Pressemitteilung
Extranet für iPhone-Nutzer
Die L ös un g net- file s de r n et- files G m bH er mö g licht de n opt imalen
Zu gr iff a u f tea m üb er gr eife nde Dok u me nte a u ch ü ber das iP h one
Burghausen, 11. Juli 2008 – Mit der neuen Version 5.0 von net-files stehen
Nutzern unterwegs wichtige Dokumente zur Verfügung, ohne dass sie ihr
Notebook mittragen müssen. Über das iPhone von Apple greifen Kollegen,
Kunden oder Partner unkompliziert und sicher auf Dokumente aller gängigen
Formate im zentralen Projektraum net-files zu. Die neue Version ermöglicht
nicht nur den webbasierten Zugriff auf die Dateien, die unter net-files
abgelegt sind, sondern auch die vollständige Verwaltung der Nutzer und
Zugriffsrechte mit dem iPhone. Der Upload neuer Dokumente ist über E-Mail
einfach möglich.

Hö ch ste F lex ib ilit ät u nd S iche rh eit
net-files ist für Unternehmen eine kostengünstige und benutzerfreundliche
Alternative

zu

Groupware-

oder

Extranetlösungen.

Der

webbasierte

Projektraum mit Extranet-Funktionalität erfordert keinen eigenen Wartungsund Implementierungsaufwand und ermöglicht die standortübergreifende
Zusammenarbeit und Organisation interner und externer Teams. Der Zugriff
auf net-files über das iPhone entspricht höchsten Sicherheitsstandards. „Für
viele Unternehmen ist die Einbindung mobiler Endgeräte nach wie vor eine
große Herausforderung. Hier bietet die Schnittstelle für das iPhone klare
Vorteile“, erläutert Thomas Krempl, Gründer und Geschäftsführer der netfiles GmbH. Die Daten des Extranets werden in professionellen und sicheren
Rechenzentren gespeichert. Genau wie beim Zugriff über den PC erfolgt die

Datenübertragung auf das iPhone über HTTPS. Da die Dokumente nur
angezeigt, aber nicht gespeichert werden, entsteht selbst bei Verlust des
iPhones kein Sicherheitsrisiko. net-files ist sofort einsetzbar und für
Unternehmen ab zwei Nutzern verfügbar.

net-files im Überblick

Leistu n gsu m fa ng
 Bereitstellung der Soft- und Hardware
 24/7 Betrieb in hochsicherem Rechenzentrum
 Hotline/Support
 Anpassung des User-Interface an das Corporate Design des
Unternehmens
 Verfügbar in Paketen ab 2 Nutzern; net-files Enterprise-Solution: ab 50
Nutzern
Sicher he it
 Speicherung der Daten in hochsicheren, professionell geführten
Rechenzentren
 SSL verschlüsselte Datenübertragung
 Vom Internet abgeschirmter, nur durch Passwort erreichbarer
Arbeitsbereich
 Höchste Zugriffs- und Ausfallsicherheit
 Tägliche Backups
Pr oje kt ma na ge ment
 Benutzermanagement und Vergabe von Zugriffsrechten
 Frei definierbare Lese- und Schreibrechte auf Ordner- und
Dokumentenebene
 Dokumentkontrolle: Alle Aktionen werden auf Wunsch protokolliert
 Einfache Abbildung individueller Projekt- und Teamstrukturen
 Termin- und Aufgabenplaner
Ko mm u nikat io n
 Integrierte Mailfunktion
 Elektronische Notizzettel
Allge me in es
 Integrierte Volltextsuche




Suchfunktion nach aktuellen Änderungen
Zugriff über iPhone und PDA

Techn is ch e An for der u ng en
 Internetzugang und Browser, keine Clientsoftware notwendig
Weitere Informationen unter: www.net-files.de

Über die net-files GmbH:
Die net-files GmbH ist mit mehreren Tausend Anwendern einer der führenden
europäischen

Anbieter

von

Software

und

Services

zur

Optimierung

der

standortübergreifenden Zusammenarbeit in Unternehmen und Projektteams. netfiles ermöglicht eine effiziente Kommunikation, Datenaustausch und -bearbeitung
über das Internet. Die Lösungen können sowohl als „Software as a Service (SaaS)“ –
ohne

zusätzliche

Investitionen

in

Hard-

und

Software

– oder

über

einen

Lizenzvertrag eingesetzt werden. Die Kunden der net-files GmbH schätzen
besonders die einfache Handhabung und Anwenderfreundlichkeit, die eine spezielle
Produktschulung erübrigen.
Weitere Informationen unter: www.net-files.de
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