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Brainloop Dox
Sicherer Austausch von Daten– jederzeit, überall und für jeden

Brainloop Dox ist eine cloud-basierte Unternehmenslösung 
zur sicheren Verteilung und Synchronisation von Dateien 
mit jedermann, jederzeit und auf jedem Endgerät. Brain-
loop Dox verhindert den Verlust und den Missbrauch von 
unternehmenskritischen Informationen mit durchgängigen 
Sicherheitskonzepten und –technologien. Gleichzeitig er-
höht Brainloop Dox die Produktivität der Mitarbeiter, steigert 
deren Effizienz und fördert die Zusammenarbeit, ohne dass 
die gewohnte Arbeitsumgebung verlassen oder Prozesse 
geändert werden müssen.

Die Integrität unternehmenskritischer Informationen in Form 
von Dokumenten und Dateien jeder Art sowie der sichere 
E-Mail-Versand ist für Firmen existenziell – nicht nur bei 
wichtigen Entscheidungsvorlagen, sondern grundsätzlich, 
jederzeit und für jeden Mitarbeiter. Sie entsteht durch eine 
nachvollziehbare, sichere Zusammenarbeit – innerhalb des 
Unternehmens und mit externen Partnern. Eine Unabhängig-
keit von Zeit, Ort oder Endgerät (Desktop, Tablet, Smartpho-
ne) und die Berücksichtigung privater Endgeräte bzw. von 
Online-Zugängen ist hier essentiell.
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Brainloop Dox fügt sich nahtlos in die bestehende Arbeitsum-
gebung ein, sei es lokal auf dem Desktop unter Windows 
oder mobil über den Webbrowser. Somit wird es Anwendern 
sehr einfach gemacht, Dateien sicher zu verwalten und an-
deren  zur Verfügung zu stellen. Jeder Anwender erhält dafür 
einen eigenen Bereich, der ihm lokal als virtuelles Laufwerk 
und in der von Brainloop vorgehaltenen Cloud synchron und 
damit jederzeit auf jedem Endgerät zur Verfügung steht. 

Bei der Ablage einer Datei auf dem Brainloop Dox Laufwerk 
wird diese sofort automatisch verschlüsselt. Zur sicheren und 
nachvollziehbaren Zusammenarbeit mit anderen wird ein Link 
verschickt, die dem Eingeladenen nach entsprechender Au-
thentifizierung zeitlich begrenzten Zugriff gewährt. Optional 
kann die den Link begleitende E-Mail-Nachricht selbst  auch 
entsprechend unsichtbar gemacht und nur nach dem gesi-
cherten Zugriff über den Link lesbar gemacht werden.

Effektive Unterstützung der Anwender

Für das Verwalten von Dokumenten ist kein eigener Server 
auf Kundenseite notwendig. Vielmehr liegen diese auf einem 
dedizierten Server in zertifizierten, hochsicheren Rechen-
zentren. Der entsprechende Client lässt sich schnell und 

einfach auf dem Desktop installieren  und integriert sich 
nahtlos in Microsoft Outlook für den sicheren E-Mail- Ver-
sand. Ansonsten reicht ein gängiger Webbrowser für den 
Zugriff auf die Dateien.

Einfache Integration

› Vermeidung privat genutzter Cloud Dienste 
 für geschäftliche Zwecke

› Nahtlose Integration in bestehende Arbeitsumgebungen  
 und –Prozesse

› Einfache Einhaltung von Compliance-Vorgaben 
 zum Umgang mit vertraulichen Informationen

› Erhebliche Reduzierung des Unternehmensrisikos durch   
 sicheren Informationsaustausch – auch mit Externen

› Datenzugriff ausschließlich durch das Unternehmen durch  
 entsprechende Abschirmung  – optional auch für Administratoren

› Sicherer Serverbetrieb nach ISO 27001:2005 
 in zertifizierten und ausfallsicheren Rechenzentren

Vorteile für Unternehmen
› Höhere Produktivität durch weniger Aufwand beim Verwalten  
 von Dateien

› Einfacher Zugriff eigener oder geteilter Dateien – jederzeit und  
 überall

› Sichere Dateiablage durch automatische Verschlüsselung

› Sichere Zusammenarbeit mit Kollegen oder externen Partnern

› Übersicht aller Aktivitäten und Zugriffe

Vorteile für Anwender
  

Die meisten Unternehmen vernachlässigen mangels ge-
eigneter, einfacher und sicherer Lösungen das Risiko des 
Datenverlusts oder -missbrauchs, in dem sie beispielsweise 
die Verwendung unsicherer, meist privat genutzter Filesha-
ring- Plattformen zulassen oder ignorieren. Somit landen 
Informationen automatisch in ungeschützten Bereichen 
außerhalb  des Unternehmens und sind ohne weitere Kon-
trolle verwendbar oder können verloren gehen. Brainloop 
Dox adressiert dies durch die Bereitstellung einer einfach zu 
bedienenden sowie vor allem sicheren Lösung zum ein-
fachen Management und Austausch von Daten für jeden 

Mitarbeiter, auch in der Zusammenarbeit mit Externen. Beim 
Einsatz von Brainloop Dox wird zusätzlich die Produktivität 
der Anwender gesteigert, in dem durch effiziente Zusam-
menarbeit der täglichen Informationsflut Einhalt geboten 
wird. Ein sicherer Ort der Datei-Ablage, der mit den eigenen 
Endgeräten synchronisiert und zugleich auf Datei- oder Ver-
zeichnisebene mit anderen geteilt werden kann, adressiert 
eindeutig und zuverlässig den Anspruch nach einfachem 
und sicherem Zugriff auf Unternehmensinformationen – 
jederzeit, überall und mit jedem Endgerät.

Produktdatenblatt Dox  2 | 4



Administration
Brainloop Dox bietet Unternehmen einen unternehmensweiten 
Speicherplatz in der Cloud mit einer zentralen Verwaltung 
im sogenannten Dox Cockpit. Dort können unternehmens-
weite Einstellungen vorgenommen, Benutzer und Lizen-

Funktionsweise

› Individuelle Verteilung der Gesamtspeicherkapazität 
 auf Anwender

› Überwachung und Audit-Workflow 
 aller Aktivitäten und Inhalte

Weitere Funktionalitäten zur Administration

Einfache Nutzung - sicher, synchron und von jedem Endgerät
Der Benutzer kann auf seinen eigenen, sogenannten Dox 
Space einfach und in gewohnter Weise über ein Laufwerk 
zugreifen. Dabei wird der Client zusätzlich beim Start durch 
eine benutzereigene PIN gesichert. Bei der Ablage von 
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Zugriff auf persönliche Dateien über 
Windows Explorer, Webinterface 
oder Smartphone

Dateien auf diesem Laufwerk werden diese verschlüsselt. 
Alternativ erfolgt der Zugriff über das Webinterface auf die 
automatisch synchronisierte Cloud. 

zen verwaltet, Speicherplatz verteilt und die Verwendung 
kontrolliert werden. Alle Veränderungen und Zugriffe werden 
entsprechend revisionssicher protokolliert.

  

› Implementierung und Konfiguration der Sicherheitsvorschriften

› Überwachung der Nutzung – auch zur
  Kostenstellenauswertung



› Verwaltung von Ordnern und Dateien (kopieren, verschieben),  
 lokal und im Web

› Teilen von Ordnern und Dateien, vom Client aus oder   
 jederzeit  im Web

› Versionierung von Dateien durch Hochladen neuer Versionen

› Verwaltung gesendeter Links mit der Möglichkeit den Zugriff  
 wieder zu entziehen

› Übersicht erhaltener Links zum einfachen Zugriff  auf Dateien  
 anderer

› Zusätzliche Client-Absicherung durch PIN

› Versendung von Dokumenten mit  optionalem Schutz der  
 Nachricht, Angabe der Link-Gültigkeit und PIN-Anforderungen

› Auswahl der Zugriffsmöglichkeiten (mit Wasserzeichen, nur  
 Öffnen, Bearbeiten)

Funktionalitäten für Benutzer

› Dox Space (Speicherplatz in der Cloud pro Nutzerlizenz)

› Dox Cockpit: Webzugriff für die Administration

› Dox Web: Benutzerzugang zum Dox Space über HMTL5-  
 Browser

› Dox Client für Windows: Lokales Laufwerk, synchronisiert mit  
 Dox Space sowie Microsoft Outlook-Integration

Komponenten

› Windows 7+

› Microsoft Outlook 2007+

› HTML5 Browser (Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox 28+,  
 Google Chrome 33+, Safari 7+ )

Systemvoraussetzungen

Um einen Ordner oder ein Dokument auch anderen zu-
gänglich zu machen, wird ein entsprechender Link für den 
Webzugriff versendet. Optional wird dabei auch die Nachricht 
selbst  geschützt und somit auch erst beim authentifizierten 
Zugriff angezeigt. Somit kann gesichert mit anderen Kollegen 
oder auch Externen zusammengearbeitet werden, unabhän-
gig davon, wo diese sich gerade befinden oder mit welchem 
Gerät diese gerade arbeiten.

Einfache Zusammenarbeit – auch mit Externen 

Teilen einer Datei durch Versenden 
eines Links via E-Mail 
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