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Sicherheit im Fokus 
netfiles ist ein virtueller Datenraum zur sicheren Online Zusammenarbeit und zum sicheren 

Austausch von Daten und Dokumenten über Standort- und Unternehmensgrenzen hinweg. 

Für diese Anwendung ist die Verfügbarkeit des Services und die Sicherheit der Daten von ent-

scheidender Bedeutung. Unser vorrangiges Ziel ist, sicherzustellen, dass alle Aktivitäten von 

autorisierten Anwendern im virtuellen Datenraum vertraulich bleiben und Ihre Daten vor unbe-

fugtem Zugriff und Datenverlust zuverlässig geschützt sind.  

Dazu setzt die netfiles GmbH auf modernste Software-, Verschlüsselungs- und Sicherheits-

technologien und investiert fortlaufend in die kontinuierliche Weiterentwicklung und Verbesse-

rung der Anwendungs- und Systemsicherheit sowie der internen Prozesse. 

Damit Sie nachvollziehen können, welche Maßnahmen wir im Detail vorsehen und um die Ver-

pflichtung unseres Unternehmens zum Thema Sicherheit zu verdeutlichen, bietet Ihnen dieses 

Dokument einen Überblick über die Sicherheit bei netfiles. 

Thomas Krempl 

Geschäftsführer 
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Benutzerauthentifizierung und Dokumentenzugriff 

Authentifizierung 

Der Zugang zum netfiles Datenraum ist nur mit einer gültigen Kombination aus Benutzernamen und 

Kennwort möglich. Das Kennwort wird beim ersten Loginvorgang vom Benutzer selbst festgelegt und ist 

damit nur ihm bekannt. netfiles überprüft die Qualität des Kennworts und lässt unsichere Kennwörter nicht 

zu. Der Administrator des Datenraums kann zusätzliche Kennwortrichtlinien festlegen (ab netfiles 

Professional) und so die Anforderungen Ihres Unternehmens an die Qualität der Kennwörter abbilden. 

netfiles speichert Kennwörter nicht im Klartext. Das Kennwort eines Benutzers wird ausschließlich als 

„Hash-Wert“, das Ergebnis eines speziellen Verschlüsselungsverfahrens, gespeichert. 

2-Faktor-Authentifizierung 

Ab netfiles Professional steht Ihnen die 2-Faktor-Authentifizierung als weitere Sicherheitsoption für den 

Login zum Datenraum zur Verfügung. Das aus dem Online-Banking bekannte Verfahren bietet zusätzli-

chen Schutz vor unbefugtem Zugriff oder bei der versehentlichen Weitergabe der Zugangsdaten eines Be-

nutzers. Zusätzlich zu Benutzername und Kennwort ist bei der Anmeldung im Datenraum die Eingabe ei-

nes Sicherheitscodes notwendig. Dieser Sicherheitscode wird per SMS an das Mobiltelefon des Benutzers 

gesendet oder per Authenticator/OTP-App (One Time Password) auf dessen Smartphone generiert. 

Rechtemanagement 

Ein flexibles Berechtigungssystem mit Lese- und Schreibrechten ermöglicht eine granulare Steuerung der 

Zugriffsrechte aller Benutzer auf die Inhalte des Datenraums. Nur Benutzer, die von einem Administrator 

eingeladen und entsprechend berechtigt worden sind, haben Zugriff auf Inhalte. netfiles ist so konzipiert, 

dass ein Benutzer zuverlässig immer nur auf die Dokumente und Ordner zugreifen kann, für die er auch die 

entsprechende Berechtigung besitzt. Alle andere Dokumente und Inhalte des Datenraums sind für ihn un-

sichtbar und garantiert unzugänglich. Besonders vertrauliche Dokumente können zusätzlich geschützt 

werden, indem ein Download oder Ausdruck verhindert wird. Ab netfiles Professional ist außerdem ein  

erweiterter Dokumentenschutz mit einem personalisierten Wasserzeichen möglich. 
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Datenverschlüsselung 

SSL/TLS Verschlüsselung 

Die gesamte Datenkommunikation zwischen dem Webbrowser des Nutzers und den netfiles Anwen-

dungsservern nach dem Login erfolgt verschlüsselt über das TLS-Protokoll (Transport Layer Security), 

weitläufiger bekannt unter der Vorgängerbezeichnung Secure Sockets Layer (SSL). So werden das Abhören 

und Kompromittieren der Datenkommunikation über das Internet durch Dritte zuverlässig verhindert. Die-

ses Verfahren, das auch im Online-Banking Anwendung findet, gewährleistet, dass Login Daten und Do-

kumente während der Übertragung von und zu netfiles sicher verschlüsselt werden und ein Ausspähen der 

Daten bei der Übertragung praktisch ausgeschlossen wird. Das dabei verwendete TLS Zertifikat der net-

files Server ist vom deutschen Trustcenter TeleSec der Deutschen Telekom AG. 

Die Sicherheit der SSL/TLS Verschlüsselung der netfiles Server kann jederzeit über den bekannten  

Qualys SSL Labs Test überprüft werden:  

https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=netfiles.de&latest 

Perfect Forward Secrecy 

netfiles setzt beim TLS Schlüsselaustausch das „Perfect Forward Secrecy“ Verfahren ein. Dabei werden 

TLS-Verbindungen so gesichert, dass ein eventuell aufgezeichneter, verschlüsselter Datenverkehr mit heu-

te verfügbaren Methoden auch nachträglich nicht entschlüsselt werden kann. 

Dokumentenverschlüsselung 

Alle Dateien in einem netfiles Datenraum werden auf den Anwendungsservern verschlüsselt abgelegt. 

Beim Upload werden die Dateien mit einem nur für diesen Datenraum gültigen Schlüssel gemäß Advanced 

Encryption Standard (AES) 256-Bit verschlüsselt. Das Verschlüsselungsverfahren ist so konzipiert, dass 

Dateien nur nach gültigem Login innerhalb der Anwendung entschlüsselt werden können. So ist sicherge-

stellt, dass außer den autorisierten Nutzern des Datenraums niemand – auch nicht die Administratoren des 

Rechenzentrumsbetriebs der netfiles GmbH - Zugang zu unverschlüsselten Dokumenten erlangen können.  

Die strengen rechtlichen Vorgaben für Berufsgeheimnisträger (§203 StGB) sind bei der Nutzung von net-

files erfüllt. 

netfiles Mobile App 

Die netfiles Mobile App speichert unter Berücksichtigung der Zugriffsrechte des Benutzers, Dateien zur 

Offline Nutzung im Dateisystem des mobile Devices. Diese Dateien werden durch einen Verschlüsse-

lungsmechanismus der netfiles Mobile App bei jeder Neu-Einrichtung der App mit einem neu erzeugten 

AES 256-Bit-Schlüssel zusätzlich zur Betriebssystem-Verschlüsselung verschlüsselt. 

Hierbei werden die Dokumenten-Inhalte genauso verschlüsselt wie auch Informationen über die Dokumen-

te. Das Betriebssystem-interne Caching ist in der netfiles Mobile App deaktiviert. Es verbleiben also mit 
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Ausnahme der für den offline Zugriff verschlüsselt gespeicherten Dateien keinerlei auslesbaren Daten auf 

dem Mobilgerät. 

Virenschutz 

netfiles prüft jedes hochgeladene Dokument zuverlässig auf Computerviren, Ransomware und sonstige 

Schadsoftware und verhindert so eine Verbreitung von infizierten Daten über den Datenraum. Dieser 

Schutz ist grundsätzlich aktiviert und kann auch von Datenraum Administratoren nicht ausgeschaltet wer-

den. 

Die verwendeten Virendefinitionen werden stündlich aktualisiert. So werden neue Bedrohungen zeitnah 

und zuverlässig erkannt. Die Prüfung umfasst auch MS Office Dateien einschließlich Makros. Die netfiles 

Server-Hardware ist so dimensioniert, dass auch bei Volllast keine Engpässe auftreten können und aus-

nahmslos alle hochgeladenen Dateien auf Viren geprüft werden. 

Aktivitätsprotokoll (Audit Trail) 

Als Administrator eines netfiles Datenraums steht Ihnen ein ausführliches, revisionssicheres Protokoll aller 

Ereignisse und von den Nutzern durchgeführten Aktionen mit Zeitstempel zur Verfügung. 

Mit Hilfe des Protokolls können Sie genau nachvollziehen, wer wann welches Dokument hochgeladen, an-

gesehen, verändert, heruntergeladen oder gelöscht hat. Zusätzlich sehen Sie, wann sich welcher Benutzer 

im Datenraum an- oder abgemeldet hat. 

netfiles stellt sicher, dass dieses Protokoll nicht nachträglich verändert werden kann. Dadurch kann das 

Protokoll auch bei juristischen Auseinandersetzungen verwendet werden. 

Hochsichere, zertifizierte Rechenzentren 

Die netfiles GmbH nutzt für die Bereitstellung ihrer Services die nach höchsten Sicherheitsstandards konzi-

pierten Rechenzentren der noris network AG in Deutschland. Wie die netfiles GmbH ist die noris network 

AG ein rein deutsches Unternehmen. 

Die ISO/IEC 27001 und ISO 9001 zertifizierten Rechenzentren der noris network AG stellen eine „365 

Tage/24 Stunden“ Überwachung, mehrstufige Zutrittskontrolle, Videoüberwachung, automatischen Brand-

schutzsysteme, eine redundante Klimaüberwachung und unterbrechungsfreie Stromversorgung sicher. Die 

Server und Speichersysteme der netfiles GmbH befinden sich in abgetrennten Serverschränken innerhalb 

des Rechenzentrums. Diese sind so gesichert, dass nur Mitarbeitern der netfiles GmbH oder von dieser 

autorisierten Personen ein Zugang möglich ist. 

netfiles nutzt zwei georedundante Rechenzentren (München und Nürnberg) der noris network AG um sei-

nen Service netfiles bereitzustellen. 
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Verfügbarkeit 

Der netfiles Service steht über die URL netfiles.de an 365 Tagen im Jahr von 00:00 Uhr bis 24:00 Uhr zur 

Verfügung. Die netfiles GmbH garantiert eine durchschnittliche monatliche Verfügbarkeit von 99,9 %. 

Mehrmals im Jahr führt die netfiles GmbH Aktualisierungen an ihren Systemen durch. Hierfür werden bis zu 

vier Mal im Jahr Wartungsfenster von jeweils bis zu 4 Stunden benötigt. Ausfälle durch diese Wartungsar-

beiten zählen nicht zur oben genannten garantierten Verfügbarkeit. Die Wartungsfenster werden allen Be-

nutzern mindestens drei Werktage vorab über eine beim Login in die netfiles Anwendung eingeblendete 

Benachrichtigung angekündigt. Geplante Wartungsarbeiten finden in der Regel außerhalb der normalen 

Arbeitszeit, das heißt zwischen 22:00 und 06:00 oder am Wochenende statt. 

Die Messung der Verfügbarkeit erfolgt durch einen externen Dienstleister und kann jederzeit über das In-

ternet eingesehen werden (http://stats.pingdom.com/jlwrhmwhbzoe/512122). 

Um die Verfügbarkeit der Anwendung sicherzustellen, arbeitet netfiles mit folgenden Komponenten. 

Redundante Hardware 

Alle von netfiles verwendeten Hardwaresysteme sind so ausgerüstet, dass alle Komponenten, die in der 

Regel ausfallen können, redundant ausgelegt sind. Dies bedeutet, dass alle Serverkomponenten, wie Netz-

teile, Festplatten, Ethernetanschlüsse etc. redundant ausgelegt sind und ein Ausfall dieser Komponenten 

nicht den Ausfall des Servers nach sich zieht. 

netfiles hält alle notwendigen Ersatzteile der wichtigsten Komponenten vor, um diese im Falle eines Defek-

tes schnellstmöglich austauschen zu können. Es bestehen Wartungsverträge mit den Herstellern, die einen 

kompletten Hardwaretausch binnen 24 Stunden garantieren. 

Hot-Stand-By Systeme 

Alle Softwarekomponenten von netfiles laufen auf virtualisierten Servern. Dies hat den Vorteil, dass bei ei-

nem Ausfall einer Hardware jeder darauf laufende virtuelle Server jederzeit auf einer anderen Hardware 

gestartet werden kann. 

Im produktiven Rechenzentrum laufen von jedem benötigten virtuellen Server immer mindestens zwei In-

stanzen. So können beim Ausfall einer Hardware alle Funktionen der darauf laufenden Instanen der virtuel-

len Server sofort von einer anderen Instanz auf einer anderen Hardware ohne Ausfall übernommen wer-

den. 

Alle netfiles Daten werden in einem redundanten Storage System gespeichert. Alle Daten liegen 

ausschließlich auf Raid (1 bzw. 6) gespiegelten Platten. Beide Storage Systeme werden über das Netzwerk 

automatisch in Echtzeit synchronisiert. So kann bei einem Ausfall des Storage Systems das Hot-Stand-By 

System sofort und ohne Datenverlust den Betrieb der netfiles Anwendung übernehmen. 
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Sicherheitsarchitektur der netfiles Rechenzentren 

Redundante Internetanbindung 

Alle Rechenzentren sind über mehrere Verbindungen redundant an das deutsche Internet Backbone ange-

bunden. Alle Router, Switches und Internetzugänge sind vollständig redundant ausgelegt. Dadurch ist eine 

unterbrechungsfreie Anbindung an das Internet gewährleistet. 
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Notfallwiederherstellung (Desaster Recovery) 

Das georedundante Cold-Stand-By Rechenzentrum kann mit Hilfe einer identischen Infrastruktur und 

Hardware, sowie gespiegelter Daten, innerhalb kürzester Zeit alle Aufgaben des primären Rechenzentrums 

übernehmen. Die Notfallwiederherstellung ist nach ISO 22301 zertifiziert. 

So ist auch in einem außergewöhnlichen Katastrophenfall, zum Beispiel dem vollständigen, dauerhaften 

Ausfalls des Hauptrechenzentrums, ein fortlaufender Betrieb mit minimalem Ausfall und minimalem Daten-

verlust im gleichen Umfang und mit der gleichen Qualität gewährleistet. 

Backup 

Alle Daten werden zusätzlich zu den Kopien auf dem produktiven Storage, dem Hot-Stand-By Storage und 

dem Cold-Stand-By Storage zusätzlich einmal am Tag vollständig am Backup Storage gesichert. Dort wer-

den Snapshots der letzten 30 Tage aufbewahrt. Damit könnte man bei Bedarf auch einen Stand bis zu 30 

Tagen zurück wiederherstellen. Alle Backups, die älter als 30 Tage sind, werden automatisch gelöscht. 

Einmal am Tag wird im primären Rechenzentrum auf einem getrennten netfiles Testsystem ein vollständi-

ger Backup restored. Das Backup wird auf seine Verwendbarkeit getestet. So wird sichergestellt, dass die 

Daten nicht nur auf dem Backupserver gesichert werden, sondern im Notfall auch wieder eingespielt (res-

tored) und verwendet werden können. 

Schutz vor externen Angriffen 

Sicherheitsmaßnahmen gegen Cyberkriminalität (Hackerangriffe) nehmen bei netfiles einen besonderen 

Stellenwert ein und werden kontinuierlich weiterentwickelt.  

Firewall-Systeme 

Ein mehrstufiges Sicherheitssystem mit doppelten Firewall-Systemen gewährleistet höchste Sicherheit und 

optimalen Schutz gegen Angriffe Dritter. Wir setzen ausschließlich führende und bewährte Sicherheits-

software ein, zum Beispiel hochverfügbare Firewall-Cluster des Marktführers Checkpoint. 

Intrusion Detection System 

Alle Systeme werden laufend und automatisiert auf mögliche Angriffe über das Internet überwacht. Wenn 

verdächtige Aktionen auftreten, ergreift die Systemadministration, die 24 Stunden am Tag und 7 Tage die 

Woche zur Verfügung steht, umgehend geeignete Gegenmaßnahmen. 

Sicherheitsaudit 

Die netfiles Anwendung und die hier beschriebenen Schutzmechanismen werden regelmäßig durch um-

fangreiche Sicherheits- und Penetrationstests geprüft. Die Tests werden von anerkannten Dienstleistern 

durchgeführt, die sich auf Sicherheitsprüfungen und Penetrationstest spezialisiert haben. 
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Datenschutz 

Strenge Datenschutzrichtlinien  

Die netfiles GmbH ist ein inhabergeführtes, deutsches Unternehmen mit Sitz, Entwicklung und Hosting in 

Deutschland. Deshalb arbeitet die netfiles GmbH ausschließlich nach den strengen Datenschutzrichtlinien 

der EU (DS-GVO) und den gesetzlichen Vorschriften der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere des 

Bundesdatenschutzgesetzes ("BDSG") und Telemediengesetz ("TMG"). Eine Herausgabeverpflichtung von 

Kundendaten gegenüber ausländischen Sicherheitsbehörden, wie sie nach den Bestimmungen des Patriot 

Acts der USA z.B. für die europäischen Tochtergesellschaften US-amerikanischer Unternehmen gilt, 

besteht nach deutschem Recht nicht.  

Auch bei externen Dienstleistern setzt die netfiles GmbH ausschließlich auf deutsche Unternehmen, die 

dem deutschen Datenschutzrecht unterliegen.  

DSGVO Compliance 

Die netfiles GmbH schließt gemäss den gesetzlichen Anforderungen mit ihren Kunden einen Auftragsver-

arbeitungsvertrag nach § 28 DSGVO ab, der die Pflichten der netfiles GmbH in Bezug auf die Verarbeitung 

von personenbezogenen Daten regelt. 

Die zugehörigen technischen und organisatorischen Maßnahmen (TOM) der netfiles GmbH für den Daten-

schutz sind in dem Dokument „Technische und organisatorische Maßnahmen nach DSGVO“ (https://www.-

netfiles.com/downloads/Technische-und-organisatorische-Massnahmen-netfiles.pdf) geregelt.  

Der Datenschutzbeauftragte der netfiles GmbH unterstützt und überwacht kontinuierlich die Einhaltung 

aller relevanten Datenschutzvorschriften. Zusätzlich sensibilisiert und schult er alle beteiligten Mitarbeiter. 

Die netfiles GmbH sichert Ihnen zu, dass alle Anforderungen der DSGVO eingehalten werden. 

ISO 27001:2013 Zertifizierung  

Die Zertifizierungsstelle der TÜV SÜD Management Service GmbH bescheinigt 

der netfiles GmbH, dass die Anforderungen der ISO/IEC 27001:2013 erfüllt sind 

und sie für den Geltungsbereich "Vermarktung, Betrieb und Support der Anwen-

dung netfiles für virtuelle Projekt- und Datenräume" ein dokumentiertes Informa-

tionssicherheits-Managementsystem eingeführt hat und anwendet. Dieses Ma-

nagementsystem erfüllt darüberhinaus die Anforderungen der ISO 27017:2015 

zur Implementierung von Cloud Services und der ISO 27018:2014 zum Schutz 

personenbezogener Daten bei öffentlichen Cloud Services. 

Durch die Zertifizierung der ISO 270x Familie werden IT-Sicherheitsverfahren überprüft und Datenschutz 

und Informationssicherheit sichergestellt. 
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ISO 22301:2019 Zertifizierung 

 

 

Das Business Continuity Management System der netfiles GmbH wurde vom 

TÜV Rheinland gemäß ISO 22301:2019 zertifiziert. 

BSI C5 Testat 

netfiles erfüllt die Anforderungen an die Sicherheit von Cloud-Diensten, die das 

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) im Cloud Computing 

Compliance Criteria Catalogue (C5) definiert hat.  

 

SOC 2 Zertifizierung 

Die netfiles GmbH wurde erfolgreich von einem unabhängigen Wirtschaftsprü-

fungsunternehmen auf Einhaltung der „Trusted Criteria“ an Datensicherheit und 

Datenschutz nach dem international anerkannten Standard SOC (System and 

Organization Controls) geprüft. 

IT Security made in Germany  

 

Die netfiles GmbH ist Mitglied im TeleTrusT - Bundesverband IT-Sicherheit e.V. 

und Träger des TeleTrusT-Qualitätszeichens "IT Security made in Germany“. 

 

Trusted Cloud 

 

 

netfiles wird vom „Kompetenznetzwerk Trusted Cloud e.V.“ mit dem Gütesiegel 

Trusted Cloud als vertrauenswürdiger Cloud Service ausgezeichnet. Das Projekt 

Trusted Cloud wird gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und 

Energie (BMWi). 
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Allianz für Cyber-Sicherheit 

Die netfiles GmbH ist Teilnehmer der Allianz für Cyber-Sicherheit. Mit der Allianz 

für Cyber-Sicherheit verfolgt das BSI seit 2012 das Ziel, die Widerstandsfähigkeit 

des Standorts Deutschland gegenüber Cyber-Angriffen zu stärken. 
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