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Highlights 

 Dokumente/Dateien speichern und jederzeit, von überall abrufen, über Browser oder App 

 Wie gewohnt eMails schreiben und anstelle eines Anhangs, einen sicheren komuna.Box-Link einfügen 

 Verwaltungsübergreifende Zusammenarbeit, mit externen Firmen und Personen, wie Bauträgern,  
Architekten, Planungsbüros, Ausschüssen, etc.  

 Ohne IT-Kenntnisse intuitiv, einfach und ohne Installation sofort einsetzbar 

 Patentierte Sicherheitstechnologie Sealed Cloud macht unbefugten Zugriff, auch vom Betreiber selbst,  
unmöglich 

 Versiegelte Verarbeitung und Schutz aller Inhalte und Meta-Daten 

 Kombination von Verschlüsselung und Versiegelung ermöglicht die Verarbeitung der Daten im Klartext und 
gewährleistet gleichzeitig die nachweisbare Ende-zu-Ende-Sicherheit 

 Erfüllt die strengen Anforderungen von Berufsgeheimnisträgern gem. BDSG und § 203 StGB 

 Schutzklasse 3 gem. Trusted Cloud-Datenschutzprofil   

 Hochsichere Dateiablage, Dateitransfers und File Sharing 

 Individuelles Rechte- und Rollenmanagement 

 Software für PC und Smartphone schafft zusätzliche Bequemlichkeit 

 Sicheres Hosting in Deutschland 

 

Interessant? Dann gehen Sie auf unsere Webseite  
www.komuna-web.de und testen Sie komuna.Box  
einfach 30 Tage kostenlos. Bei Gefallen, können Sie  
den Dienst direkt online buchen.  
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Herausforderungen der digitalen  
Kommunikation 

Elektronische Kommunikation kann und wird vielfach 
mitgelesen. Aus Gewohnheit werden dennoch sensible 
Daten und Dokumente ungeschützt per eMail  
verschickt. 
Die Risiken wachsen kontinuierlich. Immer mehr  
Dokumente und Nachrichten werden elektronisch  
versandt. Roboter und Algorithmen durchsuchen immer 
mehr eMails systematisch, einschließlich der  
angehängten Dokumente, nach verwertbaren  
Informationen. Ebenso wird analysiert, wer, wann, mit 
wem und wie oft kommuniziert (Meta-Daten). Die  
Sicherheitsrisiken werden jedoch oft missachtet, denn 
moderne „Store & Share“-Dienste wie z. B. Dropbox 
sind einfach und bequem. Obwohl die Sicherheitslage 
ebenso kritisch ist, werden in der Praxis durch die  
Mitarbeiter solche „Store & Share“-Dienste als 
„Schatten-IT“ eingeführt.  

Wir haben die Lösung! 

Weil Verschlüsselung nicht genug ist, kommt 
die Versiegelung noch oben drauf 

komuna.Box ist ein Webdienst, der die digitale  
Kommunikation und Zusammenarbeit mit Partnern und 
Kunden auf höchstem Niveau absichert und gleichzeitig 
vereinfacht.   


