netfiles Anwenderbericht
Implandata Ophthalmic Products GmbH

Junges Medizintechnik-Unternehmen nutzt netfiles Datenraum für den
sicheren Datenaustausch mit Investoren und Gesellschaftern
Die Implandata Ophthalmic Products GmbH ist ein junges Medizintechnik-Unternehmen aus Hannover, das
innovative und disruptive Produkte für die Augenheilkunde entwickelt. Mit der Entwicklung von Eyemate,
eines neuartigen Implantats, das den Augeninnendruck kontinuierlich überwacht, optimiert das Unternehmen die Therapiekontrolle bei Glaukom-Patienten (grüner Star). Das junge Unternehmen arbeitet mit führenden Kliniken und Medizinern weltweit zusammen und wird von branchenerfahrenen Investoren unterstützt. Im Jahr 2018 konnte erfolgreich eine Finanzierungsrunde der Serie C abgeschlossen werden, um die
Kommerzialisierung des Eyemate-Produktes fortzusetzen, den Markteintritt in den USA vorzubereiten und
das Produktportfolio auszuweiten.
Für den Austausch von Businessplänen, Unternehmensberichten, Geschäftszahlen und ähnlich vertraulichen Dokumenten mit Investoren und Gesellschaftern nutzt das Unternehmen bereits seit mehreren Jahren
regelmäßig einen virtuellen Datenraum der netfiles GmbH.

Virtueller Datenraum für effiziente Zusammenarbeit
Für Max Ostermeier, Geschäftsführer und Mitgründer der Implandata Ophthalmic Products GmbH, ist der
virtuelle Datenraum alternativlos bei der Zusammenarbeit mit Investoren und Gesellschaftern. „Durch den
Einsatz eines virtuellen Datenraums kann ich unseren Investoren alle relevanten Dokumente und Zahlen
wesentlich effizienter, strukturierter und sicherer zur Verfügung stellen, als beispielsweise über E-Mail.“ Die
Bereitstellung der Dokumente via Datenraum bietet auch den Investoren erhebliche Vorteile bei der Durchsicht und Prüfung der Unterlagen und vermeidet E-Mail Chaos. „Zudem gehört ein virtueller Datenraum zu
einem professionellen Auftritt gegenüber Investoren und Gesellschaftern.“, erläutert der Geschäftsführer.

Schutz vor Wirtschaftsspionage
Die Implandata Ophthalmic Products GmbH hat mit ihrer innovativen Entwicklung bereits weltweit für
Aufmerksamkeit gesorgt und ist damit auch dem Risiko der Wirtschaftsspionage ausgesetzt. Hier bietet
der Einsatz eines virtuellen Datenraums beim Austausch von vertraulichen Daten einen sicheren Schutz vor
unbefugtem Zugriff. Daten werden sowohl bei der Übertragung als auch Speicherung sicher verschlüsselt.

Einfache Bedienbarkeit
Bei der Auswahl einer geeigneten Datenraumlösung hat Max Ostermeier vor einigen Jahren mehrere Anbieter verglichen und sich aufgrund der einfachen Bedienbarkeit und des guten Preis-Leistungsverhältnisses für das Angebot der netfiles GmbH entschieden. „Der netfiles Datenraum ist sehr einfach handhabbar
und quasi selbsterklärend“, erklärt Max Ostermeier und ergänzt „zudem hat uns netfiles auch vom Preis
überzeugt.“
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Einsatz des virtuellen Datenraums von netfiles
Die im Cloud-Computing-Modell angebotene netfiles Anwendung bietet einen virtuellen Datenraum für
den standortübergreifenden Datenaustausch und die sichere Bereitstellung hochvertraulicher Dokumente,
beispielsweise Geschäftszahlen, technische Zeichnungen, Vertragsunterlagen, etc. Die Lösung funktioniert
über jeden konventionellen Internet-Browser, ohne dass eine Software installiert werden muss. Sowohl der
Up- und Download, als auch die Ablage von Dateien in netfiles erfolgen verschlüsselt. Detaillierte Zugriffsrechte regeln, welche Benutzergruppen welche Dokumente sehen, herunterladen und bearbeiten dürfen.
Die netfiles Server stehen in zwei unterschiedlichen Hochsicherheitsrechenzentren mit umfassenden Sicherheitssystemen in Deutschland. Die IT-Sicherheitsverfahren wurden vom TÜV Süd nach ISO/IEC 27001
zertifiziert. Als in Deutschland ansässiger Anbieter unterliegt das Unternehmen den strengen Auflagen des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).

Datenraum in Startups und jungen Unternehmen
Virtuelle Datenräume spielen mittlerweile auch zunehmend in Startups und jungen Unternehmen eine
wichtige Rolle in der Zusammenarbeit mit bestehenden und potentiellen Investoren und Gesellschaftern.
Vertrauliche Unterlagen können effizient, übersichtlich und sicher Kapitalgebern bereitgestellt werden und
gehören heute zu einem professionellen Auftritt der jungen Unternehmen.
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