Ein Service der ekom21 – KGRZ Hessen

IHRE DATENAUSTAUSCHPLATTFORM

in der ekom21-Cloud

Die ebox21 –
AUF EINEN BLICK

Was die ebox21 für Sie leisten kann
•

Die ekom21 bietet Mitarbeitern der öffentlichen Verwaltung eine sichere
behördliche Datenaustauschplattform – die ebox21

•

Das Angebot beinhaltet ein Speichervolumen von 1 GB pro Benutzer in einem zentralen
Speicher bei Ihrer ekom21 – KGRZ Hessen im BSI-zertifizierten Rechenzentrum in Kassel

•

Der Datentransport zwischen Nutzern und der ebox21 erfolgt verschlüsselt
(Transportverschlüsselung der Inhaltsdaten und der Benutzerdaten)

•

Zum bestmöglichen Schutz der Daten von Bürgern und Mitarbeitern können diese auf dem Gerät
verschlüsselt werden – bei ekom21 werden dann ausschließlich die verschlüsselten Daten gespeichert

•

Sie haben auch die Möglichkeit, Ihre (verschlüsselten) Daten mit weiteren Kollegen zu teilen und
gemeinsam zu bearbeiten

ebox21 ist Ihr sicherer Cloud-Server
Der Zugriff auf Ihre Daten ist plattformübergreifend (Windows, Android™, iOS) möglich. Die ebox21 lässt sich
einfach in Ihre bestehenden Geschäftsprozesse einbinden und kann sofort und intuitiv eingesetzt werden.
ebox21 schafft die Voraussetzung für den sicheren Austausch von Dateien und das Verteilen von vertraulichen
Dokumenten.
Die ebox21 ermöglicht es Ihnen, das Internet auch für behördliche Zwecke einzusetzen, da Ihre Daten (anders als
bei E-Mails) nicht öffentlich gemacht werden. So profitieren Sie von den technischen Möglichkeiten, sparen Zeit
und verbessern die Zusammenarbeit mit Ihren internen und externen Kommunikationspartnern.

ebox21 –
NUTZUNGSHINWEISE

Nutzungshinweise zur ebox21
Das Angebot richtet sich an Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung zu Dienstzwecken (sie können auch Daten
mit Benutzern außerhalb der öffentlichen Verwaltung austauschen). Die ekom21 speichert die Bestandsdaten
der Nutzer. Die Nutzungsdaten können vom Datenraum-Administrator verwaltet werden. Die ebox21 ist eine
Datenaustauschplattform – ekom21 nimmt keine Sicherung Ihrer Daten vor. Sollten Sie Daten versehentlich löschen
oder werden Ihre Daten aufgrund eines Systemfehlers gelöscht, kann ekom21 Ihre Daten nicht wiederherstellen –
als Benutzer sind Sie für eine lokale Datensicherung Ihrer Daten verantwortlich. Die Inhaltsdaten, also die von den
Nutzern in der ebox21 hinterlegten Daten, werden nach einer inhaltlichen Änderung durch den Nutzer (oder seine
Collaboration-Kollegen) nur noch in der neuen Version gespeichert. Alte Versionen werden gelöscht und können
nicht mehr wiederhergestellt werden. Die Dateien werden mit Meta-Daten wie Nutzername und Änderungszeit
versehen. Bitte beachten Sie, dass Sie für den Zugriff auf Ihre Daten eine Verbindung zum Internet benötigen.
Der Zugriff kann vor allem außerhalb der üblichen Geschäftszeiten aufgrund von Wartungen kurzfristig
eingeschränkt sein.
Sie sind für die Inhalte in Ihrer ebox21 verantwortlich, d. h. Sie dürfen die ebox21 nicht missbräuchlich nutzen
oder nutzen lassen, insbesondere keine Informationsangebote mit rechts- oder sittenwidrigen Inhalten
speichern oder auf solche Informationen hinweisen, die der Volksverhetzung dienen, zu Straftaten anleiten oder
Gewalt verherrlichen oder verharmlosen, sexuell anstößig oder pornographisch sind, geeignet sind, Kinder oder
Jugendliche sittlich schwer zu gefährden oder in ihrem Wohl zu beeinträchtigen oder das Ansehen der
öffentlichen Verwaltung oder der ekom21 schädigen können.
Die Nutzung der ebox21 kann aus rechtlichen Gründen für die öffentliche Verwaltung eingeschränkt sein:
Soweit Sie personenbezogene Daten in der ebox21-Datenaustauschplattform speichern, ist ein Abschluss eines
Auftragsdatenverarbeitungsvertrages mit Ihrer ekom21 – KGRZ Hessen erforderlich. Bitte beachten Sie, dass
aufgrund verschiedener Vorschriften (z. B. § 203 Abs. 2 StGB oder § 353b StGB) eine verschlüsselte Nutzung der
Datenaustauschplattform vorzugswürdig ist.

Nutzen Sie unsere
Kompetenz zu Ihrem Vorteil

Unsere Berater stehen Ihnen selbstverständlich
jederzeit für Fragen zur Verfügung.
Bitte wenden Sie sich an:
Team ebox21 IT-Services
0641 9830 3388
servicedesk@ekom21.de

Die ekom21 – KGRZ Hessen ist zertifiziert nach ISO 27001 auf der
Basis von IT Grundschutz durch das Bundesamt für Sicherheit
in der Informationstechnik
Das System des Druckzentrums ist zertifiziert nach Qualitätsmanagement DIN ISO 9001 durch die CertEuropa GmbH

ekom21 – KGRZ Hessen

Körperschaft des öffentlichen Rechts
Carlo-Mierendorff-Straße 11
35398 Gießen
www.ekom21.de

