
Alles getan? 
DSGVO „Haken dran“? 
So schließen Sie jetzt wesentliche 
Datensicherheitslücken!

Seit dem 25. Mai 2018 drohen Unternehmen, die person-
alisierte Daten unzureichend schützen, hohe Bußgelder. 
Denn die DSGVO ermöglicht es den Aufsichtsbehörden 
stichprobenartig eine Vor-Ort- Prüfung in Unternehmen 
durchzuführen und bei Nicht-Einhaltung der Bestimmungen 
erhebliche Strafen zu verhängen. 

Daher ist es jetzt in jedem Unternehmen an der Zeit, alle 
erforderlichen Vorkehrungen dauerhaft zu treffen. Dazu 
gehört vordringlich auch die Druck- und Dokumentenmana-
gement-Infrastruktur, die im Bezug auf den Datenschutz 
erwiesenermaßen noch eine hoch kritische Schwachstelle 
darstellt. 

Überlegen Sie nur mal kurz wie viele Informationen, 
die personenbezogene Daten enthalten, mit Multifunk-

tionsgeräten (MFPs) sorglos in fast jedem Unternehmen 
gedruckt oder gescannt werden. 

Um DSGVO-konform zu handeln, müssen diese Daten 
aber zwingend nachverfolgt und angemessen geschützt 
werden. Ein unsicheres Drucksystem ist eine bequeme 
Lücke für jeden Angreifer. Zudem stellen offen einsehbare 
Dokumente in höchstem Maße Indiskretionen dar und 
sind damit unzulässig.

Die Lösung von Nösse Datentechnik: PaperCut der End-
to-End-Workflow. Das Besondere: An die verschlüsselten 
Druck- und Scanjobs kommt ausschließlich der Nutzer, 
der sich am System als passend legitimiert zu erkennen 
gegeben hat.

5-fach gut! 

Vom Absetzen des Druckbefehls bis hin zum ausgedruckten Dokument ist der 
Druckjob verschlüsselt (End-End-Encryption).

Dokumente werden nicht unnötig gedruckt. Sie werden erst produziert, wenn sich 
der Benutzer am Drucker authentifiziert und so die Drucke anfordert. Unnötige und un-
sichere Papierberge werden vermieden.

Mit der digitalen Signatur lässt sich ein Dokument zu der Datenquelle rückverfolgen.

Die Nutzerinformationen sind eindeutig (Name, E-Mail Adresse und Druckverlauf).

Es handelt sich um ein tausendfach bewehrtes System: Aktuell bei über 520.000 
Kunden, 90.000.000 Anwendern und 468.000+ MFDs im Einsatz.
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Nösse Datentechnik: 

Ihr Kompetenzpartnerpartner rund um die Druck- und 

Dokumentenmanagement-Infrastruktur. Jetzt einfach 

anfragen und sich passend beraten lassen!

Rufen Sie uns doch gleich an: 02171-700-300

Besuchen Sie uns auf der IT-LIVE am 29. August

https://www.noesse.de
https://www.it-live.de

