
 

 

Acronis: Kontrolle und Sicherheit für den mobilen Datenzugriff 
und -Austausch im Unternehmen  

 
Acronis activEcho 3.0 und Acronis mobilEcho 5.0 bieten der IT die nötige Kontrolle über Sicherheit 

von privaten Endgeräten bei gleichzeitiger Steigerung der Produktivität 
 
München, den 12. November 2013 – Acronis® hat heute die Veröffentlichung von Acronis 
activEcho® 3.0 und Acronis mobilEcho® 5.0 bekannt gegeben. Die neuen Versionen bieten 
Verwaltungsmöglichkeiten auf Enterprise-Niveau kombiniert mit der Einfachheit bei  Zugriff, 
Synchronisierung und Austausch von Daten von mobilen Geräten, wie Anwender sie von 
Consumer-Lösungen kennen. Beide Lösungen beinhalten jetzt die Acronis Policy Engine, die 
granulare Verwaltungsmöglichkeiten bietet, um Sicherheitsrichtlinien zu erzeugen und die 
Kontrolle und Compliance aller Geräte sicher zu stellen. 
 

Heutzutage nutzen Mitarbeiter unternehmenseigene Geräte außerhalb des Büros oder bringen 
ihre eigenen Geräte zur Arbeit mit. Eine aktuelle Studie von Gartner®1 prognostiziert, dass dieser 
Trend noch zunimmt: Bis 2016 werden voraussichtlich 38 Prozent der Unternehmen ihren 
Mitarbeitern keine Geräte mehr bereitstellen, bis 2017 soll diese Zahl sogar auf 50 Prozent 
ansteigen. Während die IT in Unternehmen zunehmend die Kontrolle darüber verliert, von 
welchen Geräten aus auf Informationen zugriffen wird und worauf der Zugriff erfolgt, muss sie 
trotzdem sicherstellen, dass sensible Daten nicht durch Datenlecks an Unbefugte weitergegeben 
oder gestohlen werden. Acronis mobilEcho 5.0 verschlüsselt alle Dateien auf Mobilgeräten, legt 
Ablaufdaten für den Dateizugriff fest und protokolliert die Aktivitäten der Anwender. Ebenso 
können Unternehmen auch Acronis activEcho 3.0 einsetzen, um ihre Kontrollmöglichkeiten zu 
erweitern:  sie können Sicherheitseinstellungen und Berechtigungen erstellen, sodass nur 
bestimmte Mitarbeiter oder Gruppen Zugriff erhalten und alle Inhalte oder nur einzelne Dateien 
freigeben können.  
 

"Das National Institute of Health ist eine öffentlich geförderte Forschungseinrichtung, in der die 
Zusammenarbeit zwischen  Wissenschaftlern der zahlreichen Institute und Zentren ermöglicht 
werden muss, ebenso wie die Zusammenarbeit mit den Wissenschaftlern außerhalb des NIH", so 
J. David Hester, PhD, Solutions Architect bei LCG Systems. Hester arbeitet mit mehreren NIH-
Zentren und -Instituten aus dem Bereich Datensicherheit zusammen. "Mit Acronis mobilEcho 
und Acronis activEcho stehen dem Institut nicht nur sichere und zudem auditfähige Lösungen 
zur Verfügung, die die bundesstaatlichen und internen Sicherheitsanforderungen erfüllen, 
sondern auch Lösungen, die so einfach zu bedienen sind, dass Ärzte und andere Anwender dazu 
keine Schulung benötigen. Damit wird sicheres BYOD im NIH Realität.“ 
 
Herkömmliche Lösungen für Privatanwender bieten nicht das benötige Maß an Kontrolle und 
Sicherheit. MDM-Lösungen (Mobile Device Management) ermöglichen lediglich die Kontrolle 
über Geräte und Applikationen, nicht jedoch über Dateien. VPN-Lösungen haben den Nachteil, 

                                                        
1 Gartner-Pressemitteilung "Gartner Predicts by 2017, Half of Employers will Require Employees 
to Supply Their Own Device for Work Purposes", 1. Mai 2013. 

http://www.acronis.de/
http://www.gartner.com/newsroom/id/2466615


 

dass Anwender nicht offline  arbeiten oder effektiv und sicher Dateien mit 
Unternehmenspartnern austauschen können. 
 
Acronis mobilEcho und Acronis activEcho werden lokal bereitgestellt und ermöglichen der IT 
umfassende Kontrolle. Die beiden Produkte gehen über die begrenzten Möglichkeiten von 
MDM-Lösungen hinaus und ermöglichen den sicheren Dateizugriff von mobilen Geräten aus. Die 
Acronis Policy Engine selbst bietet die Flexibilität, Sicherheits- und Verwaltungsrichtlinien zu 
implementieren, die den Anforderungen des Unternehmens gerecht werden.  
 
"Die Arbeitswelt von heute hat sich grundlegend verändert und viele Mitarbeiter arbeiten von 
zu Hause oder von unterwegs aus", so Anders Lofgren, VP of Product Management bei Acronis. 
"Wenn IT-Entscheider diese Trends in Angriff nehmen, können sie es Anwendern im 
Unternehmen mithilfe von mobilEcho 5.0 und activEcho 3.0 ermöglichen, mit jedem beliebigen 
Gerät zu arbeiten und durch die Nutzung der neuen und leicht zu bedienenden Acronis Policy 
Engine gleichzeitig sicheren Zugriff, Austausch und Synchronisierung bieten. Mit diesen neuen 
Produkten können IT-Entscheider Mitarbeiter noch einfacher dabei unterstützen, produktiv zu 
bleiben, ohne auf die Sicherheit und Kontrollmöglichkeiten zu verzichten, die das Unternehmen 
erwartet." 
 
mobilEcho 5.0 
mobilEcho ist die erste Lösung für Mobile File Management (MFM, mit der ein beliebiges 
Mobilgerät in eine echte Business-Plattform verwandelt werden kann, da Unternehmen damit 
die erforderliche strenge Sicherheits- und Verwaltungsgranularität erhalten. Acronis mobilEcho 
5.0 bietet Funktionen zur In App -Bearbeitung von Microsoft Office®-Dokumenten, -Tabellen 
und -Präsentationen, ein FIPS 140-2-zertifiziertes Modul zur Verschlüsselung nach 
Militärstandard sowie Unterstützung für Office 365™-gehostete SharePoint®-Sites. 
 
Neue Funktionen in Acronis mobilEcho 5.0: 

● Mit activEcho 3.0 kombinierbare und verbesserte Web-Administrations-Konsole 
● Mehrstufige Web-Konsolenberechtigungen 
● Vereinfachtes Deployment und Zugriff auf Server und Volumes 
● Audit-Protokollierung 
● Festgelegte Ablaufdaten für den Zugriff auf Inhalte 

 
 
activEcho 3.0       
activEcho ist die branchenweit einzige Enterprise-Lösung für File Sharing und Synchronisierung, 
die die einfache Bedienbarkeit und Effektivität für den Endanwender mit den nötigen 
Funktionen Kontrolle, Sicherheit, Verwaltbarkeit und Flexibilität für den IT-Administratoren 
verbindet. 
 
Neue Funktionen in activEcho 3.0:  

● Neu gestaltete Bedienbarkeit, einschließlich Drag-and-Drop-Funktionen 
● Freigabemöglichkeit einzelner Dateien oder ganzer Ordner 
● Neue Funktionen zur Freigabesteuerung für Anwender und Administratoren, 

einschließlich Ablaufdatum für Freigaben  
 



 

Acronis activEcho 3.0 als auch Acronis mobilEcho 5.0 sind ab sofort erhältlich, jetzt 

auch in deutscher Sprache. 

 

Weitere Informationen: 

Weitere Informationen erhalten Sie unter http://bit.ly/1byYYPB  und http://bit.ly/1j1zb53 

Um weitere Informationen über das Produkt anzufordern und zu erfahren, wie Sie sich 

registrieren können, um eine Testversion zu erhalten, wenden Sie sich bitte an das Presseteam. 
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Über Acronis 
 
Acronis ist ein weltweit tätiger Hersteller führender Lösungen für Backup, Disaster Recovery, 
sicheres File-Sharing und Datenzugriff. Seit der Gründung im Jahr 2002 hat Acronis sich als 
schnell wachsendes internationales Unternehmen mit mehr als 700 Mitarbeitern in 18 Ländern 
und Vertriebspartnern in fast allen Ländern etabliert. Acronis bietet umfassende, effiziente und 
zuverlässige Backup-Lösungen für Desktops, Server sowie virtuelle und Cloud-Umgebungen und 
zudem führende Lösungen für File-Sharing und Datensynchronisation für mobile Geräte. 
Acronis kennt sich aus mit Backup. Dies beweisen über fünfzig zukunftsweisende Backup- und 
Recovery-Technologien, die das Unternehmen bis heute entwickelt hat. Mehr als 4,5 Millionen 
Privatanwender, kleine und mittlere Unternehmen und Service Provider vertrauen auf Acronis 
Produkte für die Sicherheit kritischer Daten. 
Weitere Informationen stehen unter www.acronis.de zur Verfügung. Folgen Sie Acronis auf 
Twitter http://twitter.com/acronis_de und Facebook 
http://www.facebook.com/acronis.germany 
 
„Acronis“, „mobilEcho“, „activEcho“ und das Acronis Logo sind eingetragene Markenzeichen der 
Acronis International GmbH in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. „Microsoft“, 
„Office“, Office 365“ und „SharePoint“ sind entweder eingetragene Markenzeichen oder Marken 
der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. „Gartner“ ist ein 
eingetragenes Markenzeichen der Gartner Inc. Alle anderen genannten Marken und Namen 
können Markenzeichen ihres jeweiligen Unternehmens sein. 
 
Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications, 
and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings. 
Gartner research publications consist of the opinions of Gartner's research organization and 
should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or 
implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a 
particular purpose. 
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Julia Zeisberger 
PR Manager Central & Eastern Europe 
Acronis Germany GmbH 
julia.zeisberger@acronis.com 
Tel.: +49 89-6137284-258 
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Acronis Germany GmbH 
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