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sicher – verteilt – teamfähig

assono Passwort-Safe Pro
Gehen Sie auf Nummer sicher!

assono Passwort-Safe Pro – Ihre Vorteile

 zentrale Verwaltung von Passwörtern und
anderen vertraul ichen Informationen und
Dateien - schneller finden , weil al les an einer
Stel le steht

 Vergabe von Berechtigungen getrennt für
jeden Eintrag an Einzelpersonen und vorbe-
reitete Gruppen – kein Alles-oder-Nichts-

Prinzip wie bei Text-Dateien oder Tabel len.

 geheimzuhaltende Informationen und Dateien
werden verschlüsselt gespeichert – nicht

einmal Administratoren kommen an die
geheimen Informationen anderer Benutzer

 Änderungen werden protokol l iert (Änderungs-
kontrol le) , was z. B. beim Umgang mit
personenbeziehbaren Daten wichtig für die
Einhaltung des Bundesdatenschutzgesetzes

(BDSG) ist.

 Generierung sicherer, leicht merkbarer
Passwörter mögl ich – damit die Benutzer die
Passwörter nicht mehr aufschreiben müssen

 unkomplizierte Datensicherung – Sie nutzen
einfach Ihr etabl iertes Backup-Verfahren auch
für diese Datenbank

 leichte Datenverteilung – mit lokalen Repl iken
sind wichtige Daten immer im aktuellen

Stand dabei – auch im Katastrophenfal l , wenn
der Server oder sogar das Rechenzentrum
ausfäl l t

 voll teamfähig – gleichzeitige Nutzung jeder-
zeit mögl ich, paral lele Änderungen gehen nicht
verloren – kein Der-letzte-gewinnt-Prinzip

In jedem Unternehmen gibt es vertraul iche
Informationen und schützenswerte Daten, wie
Passwörter, Lizenznummern und -dateien, PINs
und Tresorkombinationen.

Einerseits sol len die Geheimnisse für berechtigte
Personen schnel l auffindbar und bequem nutzbar
sein, andererseits gegenüber Unbefugten hervor-
ragend geschützt.

Dafür gibt es den assono Passwort-Safe Pro.

Damit können Sie Vertraul iches im Team teilen
und bei jedem einzelnen Eintrag festlegen, wer
diesen sehen können sol l .

Durch den Einsatz bewährter Verschlüsselungs-

verfahren (optional auf mehreren Ebenen) sind die
Daten absolut sicher vor unbefugtem Zugriff.

Die Anwendung kann auf mehreren Servern ver-
teil t laufen und mit Ihrer vorhandenen Backup-

Lösung gesichert werden.

Lokale Repl iken – z. B. auf Notebooks – werden
automatisch aktuell gehalten und sind selbst
dann verfügbar, wenn man unterwegs ist oder die
Server mal nicht laufen.
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