
eveready 
Sie sollten sich auf keine faulen Kompromisse 
einlassen, wenn es um den Schutz Ihrer Daten 
geht. Gehen Sie auf Nummer sicher!  
 
Bieten Sie Ihren Mitarbeitern, Partnern und Kun-
den mit eveready den sicheren und kontrollier-
ten Zugang zu Ihrem vorhandenen, bewährten 
und webbasierten Geschäftsprozess. 

Unabhängig davon, welches Endgerät genutzt 
wird oder von welchem Ort der Zugang erfolgen 
soll, überlassen Sie den Schutz der Daten Ihrer 
vorhandenen + webbasierten Geschäftsprozesse 
einfach und kostengünstig eveready. Gerade in 
der Zeit der Pandemie und Homeoffice ist das ein 
aktuelles Thema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eveready | BIETEN SIE HACKERN KEINE ANGRIFFSFLÄCHE 

 

Drei Kontrollstationen bieten Spyware keine Angriffsfläche! 

1) Der Datenverkehr startet in Ihrer evereadyAPP. Durch die Nutzung der evereadyAPP baut sich der 
Tunnel automatisch, ohne weitere Nutzereingriffe, auf. Das gilt unterwegs via Mobilfunk, von zu Hause 
im Homeoffice oder aus dem Büro sowie durch die Nutzung via WLAN-Hotspots (VPN-Transparent). 

2) Durch den sicheren Virtual Private Network (VPN) - Tunnel der evereadyAPP, gelangen die Daten si-
cher zum evereadySERVER. Durch diesen sicheren VPN Tunnel haben Hacker keine Zugriffsmöglichkeit 
auf Dateninhalte. Cyber-Angriffe und sonstige Bedrohungen erhalten keine Angriffsfläche.  

3) Ihre vorhandene webbasierte Geschäftsanwendung wird in die sichere evereadyAPP „hineingelegt“, 
und damit brauchen Sie sich dann um die Datensicherheit keine Sorgen mehr machen. 

ALLES BLEIBT, WIE GE-
HABT! 

 

 

 
Ihre bisherige IT-Umge-

bung bleibt komplett 
erhalten und Ihr Be-

trieb läuft gewohnt rei-
bungslos weiter. Wir 

liefern ergänzend dafür 
lediglich die sichere Inf-
rastruktur (App + Ser-

ver). Und los! 

BLEIBEN SIE ENT-
SPANNT! 

 

 

 
Hohe Investitionen für 
neue Hardware und in-
dividuell angepasste Si-
cherheitssysteme ent-

fallen. Selbst, wenn 
Ihnen auch geschützte 

Anwendung einiges 
Wert ist, die Kosten 

bleiben moderat und 
planbar! 



 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

MEHRWERT & VORTEIL 

• Es ist keine spezielle VPN-Hardwarebeschaffung notwendig 

• Es fallen keine Einstellungen am Endgerät durch den Nutzer an 

• Durch die APP kann Ihr Kunde seine Endgeräte beliebig wechseln 

• Die Lösung ist für große Infrastrukturen / Nutzerzahlen Roll-Out-fähig 

• Die Lösung ist für Ihren Endkunden intuitiv nutzbar 

• Ihr Kunde kann sich mit den gewohnten Nutzerdaten einloggen 
auf Wunsch mit SSO (Single Sign-on) 

• Die Lösung ist sehr flexibel einsetzbar (auch mit privaten Endgeräten) 

• Ihr Kunde kann von jedem Ort aus sicher zugreifen 

• Ihre webbasierten Anwendungen benötigen i.d.R. keine Schnittstellen 

• Ihre WEB-Geschäftsprozesse können einfach weiter genutzt werden  

• Die IT-Umgebung bleibt erhalten und der Betrieb läuft nahtlos weiter 

• Hohe Investitionen für angepasste Sicherheitssysteme entfallen 
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Unsere Kunden: 

Native programmiert! Genau pas-
send für Ihr jeweiliges Betriebssys-
tem. 

Die native Programmierung ist die 
erste Wahl, wenn es um komplexe 
und sichere Funktionen in einer App 
geht. Die Anwendung ist speziell für 
das jeweilige Betriebssystem And-
roid, IOS und Windows entwickelt 
worden. Zum einen werden 
dadurch alle Ressourcen eines Ge-
rätes optimal genutzt und somit 
Leistung verbessert, zum anderen 
ist sichergestellt, dass alle Schnitt-
stellen zur Hardware entsprechend 
einwandfrei und ausgewählt funkti-
onieren. evereadyAPP gibt Ihnen 
die Sicherheit zum reibungslosen 
Ablauf Ihrer webbasierten Ge-
schäftsprozesse mit allen benötig-
ten Endgeräten. 

Den Weg absichern! Mit Ihrer eige-
nen geschützten APP 

Sie erhalten für Ihren Datenverkehr 
durch das Internet einen eigenen 
Verbindungstunnel. Darin sind Ihre 
Daten sicher vor fremden Zugriffen 
abgeschirmt. 
 
Der VPN-Dienst baut einen Tunnel 
zum evereadySERVER in auf, und 
die Daten durchlaufen hiermit die 
zweite Kontrollstation. Erst dann 
wird der Zugriff durch die APP ge-
währt. evereadyAPP ist das Fenster 
zu Ihrer Webanwendung und ge-
währleistet, dass Angreifer nicht die 
Möglichkeit bekommen, Daten aus 
Ihrem webbasierten Geschäftspro-
zess mitzulesen. 

Damit sind Sie vor Ausspähversu-
chen geschützt. Sie und Ihre Kunden 
müssen dazu keine VPN-Datenver-
bindung einrichten und benötigt 
keinerlei IT-Kenntnisse! 

Permanenter Schutz! Für Ihr 
Unternehmen, Partner und Kun-
den. 

Die beste Basis für langfristige Bezie-
hungen ist der verantwortungsvolle 
und sichere Umgang mit persönli-
chen Daten und Informationen. Der 
Gesetzgeber hat dieses durch die 
Vorgaben der EU-DSGVO untermau-
ert. Natürlich benötigen hochsensib-
ler Daten (Daten besonderer Kate-
gorien, wie z. Bsp. Gesundheitsda-
ten) im eigenen Interesse keine Mit-
leser.  
 
Der evereadySERVER stellt die Iden-
tität von Empfänger und Sender si-
cher und im VPN-Tunnel sind die Da-
ten vor unerwünschten Zugriffen ge-
schützt. Der Datenaustausch in der 
evereadyAPP steht nur Ihrer ge-
schlossenen Nutzergruppe zur Ver-
fügung. Zeigen Sie, wie verantwor-
tungsbewusst Sie handeln, wenn es 
um den Schutz von Daten geht! 

http://www.a-s-consulting.de/

