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netfiles stellt Trendstudie 2017 vor - Sicherer Datenaus-
tausch über Unternehmensgrenzen hinweg 

Burghausen, 11. Juli 2017 – Die netfiles GmbH, einer der führenden Anbieter von virtuellen Da-

tenräumen in Deutschland, hat die Ergebnisse der netfiles Trendstudie 2017 – Sicherer Daten-

austausch über Unternehmensgrenzen hinweg – vorgestellt. Ziel der Trendstudie war es, Ant-

worten auf Fragen zu geben wie z.B. welche Bedeutung unternehmensübergreifender Daten-

austausch heute bereits spielt, welche Daten ausgetauscht werden, welche Lösungen zum Ein-

satz kommen und welche Kriterien bei deren Einsatz eine Rolle spielen. Zudem wurde nach 

einer Einschätzung der zukünftigen Entwicklung des Themas gefragt. 

Die Ergebnisse der Umfrage, an der sich etwas mehr als hundert Fach- und Führungskräfte aus 

mittelständischen Unternehmen in Deutschland beteiligten, können ab sofort unter www.net-

files.de/downloads/netfiles-trendstudie2017.pdf heruntergeladen werden. 

Thomas Krempl, Geschäftsführer der netfiles GmbH, erklärt bei der Vorstellung der Ergebnisse: 

„Uns haben vor allem zwei Gründe dazu bewegt, die Trendstudie durchführen zu lassen. Zum 

einen wollten wir unsere eigene Einschätzung des Marktes überprüfen und zum anderen inter-

essierten Unternehmen einen detaillierten Einblick in das Thema bieten.“ 

Die wichtigsten Ergebnisse  

Für knapp 70 Prozent der befragten Unternehmen spielt das Thema sicherer unternehmens-

übergreifender Datenaustausch eine wichtige oder sogar zentrale Rolle. Die große Mehrheit 

geht zudem davon aus, dass die Bedeutung des Themas zukünftig nicht weiter steigen wird.  

Am häufigsten (45 %) setzen die Unternehmen heute immer noch E-Mail als primäre Lösung 

für den unternehmensübergreifenden Datenaustausch ein. Beim Einsatz von E-Mail werden 

jedoch vor allem die fehlende Möglichkeit große Datenvolumina und die fehlende Sicherheit 

bzw. Vertraulichkeit bemängelt, so dass sich immer mehr Unternehmen mit alternativen Lö-

sungen auseinandersetzen.  

Die wichtigsten Kriterien beim Datenaustausch über Unternehmensgrenzen hinweg sind dabei 

mit deutlichem Abstand „Sicherheit und Vertraulichkeit“, gefolgt von der Möglichkeit des orts- 
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und zeitunabhängigen Datenzugriffs und der Option der Einschränkung des Dokumentenzu-

griffs. 

Die Zufriedenheit von Unternehmen, die bereits einen virtuellen Datenraum zum unterneh-

mensübergreifenden Datenaustausch einsetzen, ist sehr hoch. 

Thomas Krempl kommentiert die Umfrageergebnisse wie folgt: „Das Thema Datensicherheit 

steht heute sicherlich beim jedem IT-Verantwortlichen und meist auch jedem Geschäftsführer 

ganz oben auf der Prioritätenliste und umfasst in der Regel ein ganzes Bündel an Maßnahmen. 

In der Regel herrscht hier auch sehr hohe Kompetenz in den Unternehmen hinsichtlich der 

Technologie. Unsere Erfahrungen haben jedoch immer wieder gezeigt, dass der menschliche 

Faktor bei der Verwendung moderner Technologien nicht aus den Augen verloren werden darf. 

Die sicherste Lösung verpufft wirkungslos, wenn sie vom Anwender nicht einfach genug be-

dient werden kann und akzeptiert wird. Mit unserer konsequenten Fokussierung auf Datensi-

cherheit bei gleichzeitig einfachster Bedienbarkeit sehe ich die netfiles GmbH mit ihrem Ange-

bot an virtuellen Datenräumen bestens aufgestellt für die Zukunft. Und dass sich fast drei Vier-

tel der Unternehmen, die derzeit noch keinen virtuellen Datenraum einsetzen, vorstellen kön-

nen, dies zukünftig zu tun, spornt uns natürlich an, auch diese Interessenten von unserem An-

gebot zu überzeugen.“ 
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Über die netfiles GmbH 

Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung ist die netfiles GmbH einer der ersten und führenden deut-

schen Anbieter von virtuellen Datenräumen. netfiles ermöglicht Unternehmen einen sicheren 

Datenaustausch und eine zentrale, sichere Online-Dokumentenverwaltung mit detaillierten 

Zugriffsrechten und mobiler Zugriffsmöglichkeit. Mit der Cloud-Lösung können Daten einfach 

innerhalb des Unternehmens oder mit Kunden und Lieferanten ausgetauscht und sichere Da-

tenräume für beispielsweise M&A Projekte, Due Diligence Prüfungen, Asset-Transaktionen, 

Board Communication, Immobilien- und Vertragsmanagement eingerichtet werden. 

Interessenten können den netfiles Datenraum kostenlos und unverbindlich für 14 Tage  
testen: https://www.netfiles.de/kostenlos-testen/ 
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