ambiFOX
einfach mehr als nur IT-Outsourcing

Ihr Rundum-sorglos-Paket
Die Sache mit der IT kann so manchen
Unternehmer die ein oder anderen Nerven
kosten. Man braucht das entsprechende
Personal, die Räumlichkeiten und muss sich
stets Gedanken um Viren- und Datenschutz,
Sicherheits-Updates und Investitionen für
Soft- und Hardware machen.
ambiFOX ASP möchte Ihnen diese Probleme
abnehmen und bietet Ihnen daher ein
Rundum-Sorglos-Paket an, bei dem Sie sich
weder um Administration und Backups, noch
um das Einspielen von Patches kümmern
müssen.
Sie erhalten innovative IT-Technologien
und Software-Lösungen, die genau auf Ihre
Anforderungen zugeschnitten sind. ambiFOX
ASP übernimmt den gesamten digitalen
Workflow Ihres Unternehmens und schafft ein
hochflexibles, sicheres Arbeitsumfeld.

Darüber hinaus passen wir das System
permanent an Ihre individuell wachsenden
Bedürfnisse an und gewährleisten so
maximale Unabhängigkeit von Software- und
Systemvorgaben.
Als einer der führenden Anbieter im ASP
Markt konnten wir uns auf dem harten
Wettbewerbsfeld einen Namen machen.
Unsere
langjährigen
Kunden
kommen
aus
unterschiedlichen
Branchen
und
unterschiedlichen Ländern. Neben deutschen
Firmen betreuen wir auch Kunden aus
Frankreich, Spanien und der Slowakei.
Überlassen Sie Ihre IT-Sorgen getrost uns und
sparen Sie Zeit, Geld und Kapazitäten für die
Dinge in Ihrem Unternehmen, die wirklich
wichtig sind. ambiFOX ASP macht’s möglich.
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Ein ASP - viele Optionen.
Mehr Flexibilität geht nicht. Mit ambiFOX ASP
können Sie Ihre eigene Software durch eine
Vielzahl von Modulen beliebig ergänzen. Ebenso
wie das gesamte ambiFOX ASP System können
auch diese Module flexibel, je nach Bedarf,
monatlich hinzugebucht oder wieder abbestellt
werden.

ambiMAIL-CRYPT
Die Inhalte Ihrer E-Mails sind sensibel? Dann
können Sie sie jetzt mit ambiMAIL-CRYPT
effektiv schützen.
Je nach Bedarf können Sie ausgehende E-Mails
und deren Anhänge verschlüsseln und stellen
somit sicher, dass niemand außer Absender
und Empfänger Zugang zu den vertraulichen
Daten erhält.
In der Standardversion von ambiMAIL-CRYPT
wird Ihre versandte E-Mail vom System in ein
verschlüsseltes PDF umgewandelt und dem
Empfänger zugestellt. Ihrerseits erhalten Sie
umgehend eine E-Mail mit einem Passwort.
Dieses kann dann z.B. per Anruf an den
Empfänger übermittelt werden.
Um die Inhalte der geschützten E-Mail einsehen
zu können muss der Adressat zunächst das
beigefügte PDF-Dokument öffnen und dann
dort das Passwort eingeben. Daraufhin wird
die originale Nachricht inklusive eventueller
Anhänge angezeigt.

In der erweiterten Variante von ambiMAILCRYPT müssen Sie sich nicht mehr um das
Übermitteln eines Passworts kümmern.
Stattdessen erhält der Empfänger eine E-Mail
mit einem Link. Über diesen kann er sich
dann ein eigenes Passwort vergeben, welches
auch für zukünftigen Schriftverkehr seine
Gültigkeit behält. Darüber hinaus hat der Empfänger die Möglichkeit eine verschlüsselte
Antwort auf Ihre Mail zu verfassen und diese
inklusive Dateianhängen an Sie zu versenden.
Eine zusätzliche Software muss von seitens
des Empfängers bei beiden Versionen nicht
installiert werden. Alles was benötigt wird, ist
ein simpler PDF-Reader.
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ambiPHONE
Mit ambiPHONE eröffnet sich Ihnen eine völlig
neue Welt der Telefonie. Statt der klassischen
Variante steht Ihnen mit ambiPHONE eine
Cloud Telefonanlage zur Verfügung und mit ihr
eine ganze Vielzahl von Vorteilen.

Sie möchten ihr Adressbuch aus Outlook
oder die Anrufdaten in DATEV integrieren? Mit
ambiPHONE ist auch dies kein Problem. Der
tägliche Aufwand der Datenpflege wird somit
vermindert.

So sind Sie beispielsweise weltweit unter einer
Nummer erreichbar, egal ob Tischtelefon oder
Mobilgerät. Obendrein werden sämtliche
Gesprächsdaten verschlüsselt und Telefonbücher automatisch mit Ihrem Smartphone
synchronisiert.

Desweiteren können Sie Teams für die bestehenden Abteilungen bilden und eingehende
Anrufe je nach hinterlegter Priorität und
Strategie verteilen.
Mit dem virtuellen Konferenzserver ist es zudem
möglich beliebig viele Parallelkonferenzen
abzuhalten.

Ab sofort benötigen Sie auch kein Faxgerät
mehr, sondern können Faxe direkt aus Ihrem
ambiPHONE Desktop-Client versenden.

Erfahren Sie mehr über die vielen Möglichkeiten
und Eigenschaften von ambiPHONE in unserem
separaten ambiPHONE Flyer.
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ambiCONNECT
Mit ambiCONNECT können Sie sich auch
von außerhalb des Büros mit Ihrem
Arbeitsplatz verbinden und somit bequem
auf Ihre Programme und Dokumente
zugreifen.
Dies funktioniert über eine
Remotedesktopverbindung und ist besonders dann sehr nützlich, wenn Sie gerne
flexibel arbeiten möchten und z.B. oft auf
Geschäftsreisen oder im Home-Office sind.
ambiCONNECT ist für fast jedes Endgerät
geeignet. Für die Anwendung muss lediglich
die App “Microsoft Remote Desktop” einmalig
heruntergeladen werden. Diese ist kostenlos
für nahezu alle Betriebssysteme verfügbar und
bei Windows-Geräten bereits vorinstalliert.
Um ambiCONNECT rund um die Uhr und auch
im Ausland nutzen zu können ist einzig und
allein eine Internetverbindung notwendig.
Durch eine 2-Faktor-Authentifizierung ist jederzeit maximale Sicherheit gegeben.

ambiSYNC
Mit ambiSYNC können Sie auch von unterwegs
jederzeit auf Ihre geschäftlichen E-Mails
zugreifen. Das E-Mail-Postfach auf Ihrem Smartphone wird dabei mit dem Server synchronisiert
und in Echtzeit aktualisiert. So verpassen Sie
garantiert keine wichtige Nachrichten mehr und
haben alle relevanten Inhalte immer griffbereit.
Weiterhin können über das Exchange-Konto
praktischerweise auch Kontakte, Aufgaben und
Termine synchronisiert werden.

ambiOBS
Ihnen liegt die Sicherheit Ihrer Daten am Herzen?
Uns auch! Aus diesem Grunde bieten wir mit
ambiOBS eine verlässliche Datensicherung zum
Schutz vor etwaigen Verlusten an. ambiOBS
erstellt ein Backup all jener Ihrer Daten, die sich
außerhalb unseres Rechenzentrums bzw. der
ASP Cloud befinden und kann diese im Notfall
vollständig wiederherstellen.
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ambiMAIL-ARCHIVE
Das ambiMAIL-ARCHIVE hilft Ihnen dabei,
den gesetzlichen Vorgaben in Deutschland
gerecht zu werden, wonach Unternehmen
dazu verpflichtet sind alle E-Mails, die eine
geschäftliche Relevanz haben, zu archivieren.
Durch die unveränderbare und manipulationssichere Archivierung aller E-Mails können
Sie diese zudem als Beweis bei rechtlichen
Auseinandersetzungen nutzen und so den
Standpunkt Ihres Unternehmens verbessern.
Aber auch über die juristischen Aspekte hinaus
bietet Ihnen ambiMAIL-ARCHIVE zahlreiche
weitere technische und wirtschaftliche Vorteile.
Einen großen Faktor stellt die Zeitersparnis dar.

Die erweiterte Variante bietet sogar eine
Archivierung in Echtzeit an. So gehen dann
auch keine E-Mails mehr durch unabsichtliches
Löschen verloren.
Ein händisches Abspeichern ist in beiden Fällen
überflüssig und spart Ihren Mitarbeitern somit
einiges an Zeit.
Zudem haben Sie direkten und schnellen
Zugriff auf Ihren gesamten E-Mail-Bestand und
können einzelne Mails mit nur wenigen Klicks
wieder aus dem Archiv herstellen.
Mit der digitalen Archivierung durch ambiMAILARCHIVE können nicht nur Datenverluste
zuverlässig verhindert, sondern auch Material,
Raum und Personal gespart werden.

Bei der standardmäßigen Version von
ambiMAIL-ARCHIVE werden einmal pro Tag alle
E-Mails gesichert.
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ambiIPSEC
ambiIPSEC ist für all jene Unternehmen
interessant, die mehr als eine Niederlassung
haben und ihre Standorte digital miteinander
verbinden möchten.
IPsec steht für “Internet Protocol Security” und
bietet die Möglichkeit sicherer Kommunikation
über potentiell unsichere IP-Netze wie das
Internet. Hierbei werden die Vertraulichkeit und
Authentizität von Daten mittels Verschlüsselung
gewährleistet.
Über eine Art Tunnel, der zwischen den
verschiedenen Standorten hergestellt wird,
können nun IP-Pakete gefüllt mit Daten ganz
einfach und sicher ausgetauscht werden.
Dabei werden die Pakete noch einmal extra
“eingepackt” bzw. verschlüsselt und sind während des Tranfers vom öffentlichen Internet aus
unzugänglich und somit unlesbar.
ambiIPSEC garantiert Ihnen also eine sichere
und zuverlässige digitale Vernetzung aller
Unternehmensstandorte.

ambiVPN
Genau wie bei ambiIPsec kommt auch bei
ambiVPN die IPsec-Technologie für den
Schutz von Daten zum Einsatz. Allerdings
wird hier kein Tunnel zwischen mehreren
Standorten aufgebaut, sondern zwischen
Benutzer und Standort. Der Benutzer erhält so einen gesicherten Zugriff auf das
Unternehmensnetzwerk.
Dies ist auch der entscheidende Unterschied
zu ambiCONNECT. Ist man hier noch auf das
Remotedesktop-Protokoll beschränkt, ermöglicht ambiVPN ein “Einbuchen” in das Netzwerk
des Rechenzentrums. Auf diese Weise können
auch Programme auf dem lokalen PC benutzt
und eingebunden werden.
Bei ambiVPN wird ebenfalls per Verschlüsselung
dafür gesorgt, dass Daten von Unbefugten nicht
mitgelesen werden können. So sind sensible
Geschäfts- und Kundeninformationen jederzeit
gut geschützt.
Sollten Sie sich unsicher sein, ob ambiCONNECT
oder doch eher ambiVPN für Sie geeignet ist,
so zögern Sie nicht uns anzusprechen. Wir
erklären Ihnen die Unterschiede gerne noch
einmal im Detail und ermitteln welches Produkt
für Sie infrage kommt.
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Wir fassen für Sie zusammen.
Die Module von ambiFOX ASP
bieten Ihnen...
maximale
DatenSicherheit

Unabhängigkeit
von System- und
Softwarevorgaben
hohes Maß
an Flexibilität
digitale StandortVernetzung
weltweiten
Zugriff auf Ihre
Daten

innovative
IT-Technologie

Sie haben noch Fragen? Dann rufen Sie uns an.
Wir sind für Sie da!
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