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eperi und Netskope: Starke Allianz zwischen zwei
führenden Anbietern von Cloud-Sicherheitslösungen
Pfungstadt, 3. Dezember 2019 – Die Nutzung von Cloud-Diensten steigt in erheblichem Umfang.

Aktuelle Statistiken zeigen, dass 85 % des Internetverkehrs in Unternehmen zu und von CloudDiensten fließen. Daher der hohe Bedarf an einer umfassenden Cloud-Sicherheitslösung, die den
Zugriff und die verhaltensbasierte Benutzerinteraktion sowie die Sicherung aller Datenelemente in
der Cloud regelt. Dabei müssen sowohl die Einhaltung von regulatorischen Anforderungen,
Datenresidenzprobleme, persönliche C-Level-Haftung und die einfache Kontrolle über die Daten
berücksichtigt werden. Deshalb haben eperi, ein Experte für Cloud Data Protection Gateway (CDPG)
und Netskope, ein führender Anbieter von Cloud Access Security Broker (CASB) und Next Generation
Secure Web Gateways (NG-SWG) von Gartner MQ, heute ihre Partnerschaft bekannt gegeben.

Das umfassende Verständnis der Cloud-Infrastruktur und -Services durch die Netskope Security Cloud
sowie ein datenzentrierter Standpunkt ermöglichen es Unternehmen, effektive Sicherheitskontrollen für
die sichere Nutzung von Cloud und Web anzuwenden. Die Partnerschaft ermöglicht es beiden Parteien,
ein komplettes Portfolio für eine sichere Cloud-Nutzung anzubieten, das auf der Security Cloud von
Netskope aufbaut und die Möglichkeit bietet, kritische Daten weiter zu verschlüsseln oder zu
tokenisieren, um sicherzustellen, dass kein Cloud-Anbieter Zugriff auf die unverschlüsselten Daten hat.
Dies ermöglicht es den Kunden, die Kontrolle über ihre kritischen Daten zu behalten und erfüllt die
strengsten gesetzlichen Anforderungen.

Die Gartner-Analyse belegt erneut die Vorteile für CDPGs und CASBs beim Aufbau starker Allianzen:
„Dies mildert den unangemessenen Zugriff auf Daten, die zu einem Datenverlust führen könnten, und
trägt dazu bei, die Anforderungen an den Datenschutz und die Einhaltung der ComplianceAnforderungen zu erfüllen," sagt Elmar Eperiesi-Beck, CEO und Gründer von eperi. „Wir sind sehr
glücklich über die Partnerschaft mit Netskope. Unsere Angebote ergänzen sich perfekt. Kunden erhalten
den umfassenden Zugriffsschutz eines CASBs und der nächsten Generation des Secure Web

Gateways mit der zusätzlichen Sicherheit eines innovativen Cloud Data Protection Gateways zur
Sicherung kritischer Daten. Unternehmen erhalten somit die Freiheit zurück, jede beliebige CloudAnwendung nutzen zu können und trotzdem konform zu bleiben."
Billy Bond, Netskope Vice President of Business Development, erklärt: „Kunden müssen sicherstellen,
dass ihre Daten sicher und angemessen in der Cloud gespeichert und weitergegeben werden. Unsere
Partnerschaft mit eperi und unseren ergänzenden Technologien fördert unsere Fähigkeit, Unternehmen,
deren Perimeter sich weiterhin auflösen, wenn Daten in die Cloud gelangen, einen wesentlich höheren
Sicherheitswert zu bieten."

eperi und Netskope: Schützen Sie Ihr wertvollstes Kapital - Ihre Daten
Ein Überblick über die Vorteile der Partnerschaft:
▪

Daten und Benutzerverhalten sind für mehrere Cloud-Services wie Salesforce und Microsoft
Office 365 geschützt.

▪

Während der Steuerung der Cloud-, Web- und Datennutzung für lokale, mobile und RemoteBenutzer wertet der Netskope CASB aus, welche Clouds genutzt werden und erlaubt oder
verweigert den Zugriff.

▪

Das eperi CDPG fügt eine zusätzliche Ebene der Berechtigung hinzu, da kritische Daten für
Cloud-Anbieter oder Angreifer nicht lesbar sind, während die wichtigen Cloud-Funktionalitäten
erhalten bleiben.

▪

Kunden profitieren von einer gemeinsamen Lösung für alle Cloud-Sicherheitsanforderungen
von einem einzigen Anbieter.

Über eperi
eperi ist ein führendes Unternehmen im Bereich IT-Sicherheit mit mehr als 15 Jahren Erfahrung im Bereich der
Datenverschlüsselung für Cloud-Anwendungen. eperi wurde kürzlich von Forbes als "TOP 10 Cybersecurity
Company" ausgezeichnet und von TechXLR8 als "Best Cloud Security" ausgezeichnet. eperi hat seinen Hauptsitz
im Großraum Frankfurt in Deutschland und verfügt über mehrere globale Patente für seine innovative
Technologie, die einen konkurrenzlosen Datenschutz für Datenbanken, Anwendungen und Dateispeicher bietet.
Die Lösungen von eperi bieten datenzentrierte Sicherheit mit Verschlüsselung und Tokenisierung auf Feldebene
und unstrukturierte Datenverschlüsselung bei der Nutzung von Cloud-Diensten, Webanwendungen und privaten
Anwendungen von überall und auf jedem Gerät. eperi arbeitet mit einigen der weltweit größten und bekanntesten
Unternehmen im Finanz-, Gesundheits- und Industriesektor zusammen, um sie in die Lage zu versetzen, die
GDPR-Compliance zu erfüllen, Probleme bei der Datenspeicherung zu lösen und gesetzliche Anforderungen zu
erfüllen. Darüber hinaus ermöglicht eperi seinen Kunden, die Vorteile der Cloud voll auszuschöpfen, ohne sich
um Datensicherheit, Compliance und Haftung kümmern zu müssen, unabhängig davon, welche CloudAnwendung sie nutzen. Mehr Informationen auf www.eperi.de.

Über Netskope
Die Netskope Security Cloud bietet unübertroffene Transparenz sowie Echtzeit-Daten- und Bedrohungsschutz
beim Zugriff auf Cloud-Services, Websites und private Anwendungen von überall und auf jedem Gerät. Nur
Netskope versteht die Cloud und bietet datenzentrierte Sicherheit von einem der weltweit größten und schnellsten
Sicherheitsnetzwerke aus, so dass die größten Unternehmen der Welt über das richtige Verhältnis von Schutz
und Geschwindigkeit verfügen, das sie benötigen, um die Geschäftsgeschwindigkeit zu gewährleisten und ihre
digitale Transformation zu sichern. Konzipieren Sie Ihre Grenzen mit Netskope neu.
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