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Über Thales
Die Menschen, denen Sie den Schutz Ihrer Daten anvertrauen, verlassen sich beim Schutz ihrer Daten, der Cloud 
und ihrer Software auf Thales. Beim Thema Datensicherheit stehen Unternehmen immer häufiger vor zentralen 
Entscheidungen. Egal, ob es darum geht, eine Verschlüsselungsstrategie zu entwickeln, Software zu lizenzieren, 
vertrauenswürdigen Zugang zur Cloud bereitzustellen oder Compliance-Anforderungen zu erfüllen – Sie können 
sich bei der Sicherung Ihrer digitalen Transformation auf Thales verlassen.

30.000
Kunden auf der ganzen Welt

2.600
Mitarbeiter(innen)  
in mehr als 50 Ländern

750
Entwicklungsingenieure  
in 8 Kompetenzzentren

Mehr  
als 500
Partnerschaften mit führenden
Technologieanbietern

180
Länder, in denen wir unsere 
digitalen Sicherheitslösungen 
vertreiben

Thales Cloud Protection and Licensing in Zahlen:

Für eine sicherere Welt durch Cloud, Daten 
und Software

Schutz der Daten vor  
zunehmenden Bedrohungen
Laut dem Thales Data Threat Report haben 60 Prozent der 
Organisationen irgendwann in ihrer Geschichte schon einmal  
eine Datenschutzverletzung erlebt.  Dieser Trend wird immer 
schwerwiegendere Ausmaße annehmen, wenn fast alle 
Organisationen sensible Daten in digital transformierbaren 
Technologien verwenden. Allerdings haben weniger als 30 %  
der Unternehmen Verschlüsselung zum Schutz von Daten in  
digitalen Transformationsumgebungen eingesetzt. Thales unterstützt 
Unternehmen und Organisationen bei der Verteidigung ihrer Daten in 
einer digitalen Welt ohne definierten Perimeter, mit fortschrittlichen 
Lösungen für die Verschlüsselung, Schlüsselverwaltung und 
Tokenisierung.

Vertrauenwürdiger Zugriff in  
einer “Zero-Trust” Welt
Herkömmliche Sicherheitsmodelle gehen davon aus, dass  
alles in einem Unternehmensnetzwerk vertrauenswürdig ist. 
Angesichts der zunehmenden Verbreitung von Cloud-Diensten  
und der Komplexität von Cyberangriffen sind jedoch neue 
Sicherheitsansätze erforderlich, um sicherzustellen, dass  
die Personen, die auf Cloud-Dienste und Unternehmensressourcen 
zugreifen, vertrauenswürdig sind, verifiziert werden können  
und die Compliance-Anforderungen erfüllen. Unsere  
Access-Management-Lösungen helfen Unternehmen, einen  
sicheren und vertrauenswürdigen Zugriff auf Cloud-Dienste  
und -Anwendungen mit benutzerfreundlichem Single-Sign-On  
und robuster Multi-Faktor-Authentifizierung bereitzustellen.

Sicherheit für eine  
Welt, in der die Cloud im 
Mittelpunkt steht
Die Cloud gibt Unternehmen die Agilität und Effizienz, um 
ohne Verzögerung neue Dienste einzuführen, ihren Betrieb zu 
erweitern und neue Märkte zu erschließen. Doch der Mangel an 
physischer Kontrolle der Infrastruktur bringt eine ganze Reihe von 
Datensicherheitsproblemen mit sich, einschließlich des Missbrauchs 
durch privilegierte Benutzer, Datenlecks, gesetzliche Vorschriften 
und vieles mehr. Unsere Lösungen helfen Unternehmen, ihre Cloud-
Transformation zu schützen, das Risiko von Sicherheitsverletzungen 
zu reduzieren und Compliance mit Verschlüsselungs- und 
Schlüsselverwaltungslösungen durchzusetzen. Dies ermöglicht 
die Kontrolle über ihre Daten in jeder beliebigen Cloud und bietet 
gleichzeitig einen einfachen, sicheren Zugang zu Cloud-Diensten 
mit integriertem Access Management, Authentifizierung und 
Single-Sign-On.

Ermöglichen einer Welt, die von 
Software angetrieben wird
Genauso wichtig wie die Cloud, ist Software zunehmend 
entscheidend für die Geschäftsleistung und neue 
Umsatzmöglichkeiten. Dies gilt insbesondere für Unternehmen, 
die sich weg von der Hardware als Hauptumsatzträger und mehr 
und mehr in Richtung Software orientieren. Unsere Lösungen 
für die Lizenzierung und Monetarisierung von Software helfen 
Herstellern, Geräteherstellern und Softwareunternehmen, ihre 
Software zu lizenzieren, bereitzustellen und zu schützen, um 
neue Umsatzquellen zu erschließen, die betriebliche Effizienz zu 
verbessern, die Kundenzufriedenheit zu erhöhen und wertvolle 
Geschäftserkenntnisse zu gewinnen. 

Sicherheit, die sich einfach in  
Ihre Systeme integriert
Mit dem branchenweit größten Technologie-Ökosystem für den 
Datenschutz lassen sich die Lösungen von Thales mit mehr als 
1.000 Technologieprodukten und -dienstleistungen integrieren, 
um den Zugriff auf Ihre geschäftskritischen Anwendungen und 
Daten zu schützen und zu sichern. Im Rahmen des Thales Partner 
Programms haben wir Partnerschaften mit mehr als 500 globalen 
Technologieunternehmen aufgebaut, die sich der Entwicklung von 
Lösungen für sichere Cloud- und digitale Transformationsinitiativen 
verschrieben haben. Thales arbeitet mit führenden Resellern, 
Systemintegratoren, Distributoren, Managed-Service-Anbietern 
und Technologieunternehmen zusammen, um die Datenschutz- 
und Compliance-Anforderungen der sicherheitsbewusstesten 
Organisationen weltweit zu erfüllen.



10 der größten 
Einzelhändler 
der Welt

10 der größten  
produzierenden 
Unternehmen  
der Welt

10 der größten 
Banken  
der Welt

10der größten  
Gesundheitsunternehmen  
der Welt

Unternehmen sind heute auf die Cloud, Daten und Software angewiesen,  
um in den entscheidenden Momenten sicher zu sein.

Datenverschlüsselung & Key Management
Die Sicherung sensibler Daten stellt für jedes Unternehmen eine Priorität dar. Egal, ob Ihre Daten 
ruhen, in Bewegung oder im Einsatz sind, Sie können sich darauf verlassen, dass Thales die effektivsten 
Verschlüsselungsstrategien für Ihre Unternehmensumgebungen ermöglicht. Verfügt Ihr Unternehmen über 
eine Verschlüsselungsstrategie?

Compliance & Datenschutz

Datensicherheitsbestimmungen stellen weltweit agierende Unternehmen vor immer komplexere 
Herausforderungen. Wo auch immer Sie tätig sind und welche Vorschriften für Sie auch gelten, Sie 
können sich auf Thales verlassen, wenn es darum geht, Compliance zu erreichen und aufrechtzuerhalten, 
Ihre Sicherheit zu verbessern und Ihr Risiko zu managen. Ist Ihr Unternehmen auf die aktuellen 
Herausforderungen bei der Einhaltung von Datenschutzvorschriften vorbereitet?

Access Management & Authentifizierung
Die Verlagerung von Anwendungen in die Cloud bringt nicht nur ein erhöhtes Risiko von Datenverstößen 
mit sich, sondern auch die Herausforderung, den Zugriff für Benutzer zu vereinfachen und die Einhaltung 
von Vorschriften zu ermöglichen. Unabhängig von der Größe Ihres Unternehmens können Sie sich darauf 
verlassen, dass Thales Ihnen einen sicheren, vertrauenswürdigen Zugang zu allen Cloud-Diensten bietet. Ist 
der Zugriff auf alle Ihre Cloud-Dienste sicher?

Cloud-Sicherheit

Vertrauen in die Datensicherheit ist von entscheidender Bedeutung, egal ob es um den Zugriff auf Cloud-
Dienste oder die Speicherung von Daten in mehreren Cloud-Umgebungen geht. Sie können sich darauf 
verlassen, dass Thales einfache und sichere Zugriffs- und Verschlüsselungslösungen zum Schutz sensibler 
Daten in jeder Cloud bereitstellt. Wie werden Sie Ihre Daten in der Cloud sichern?

Lizenzierung & Schutz von Software
Software ist entscheidend für den Geschäftserfolg und um neue Umsatzquellen zu erschließen. Wenn sich 
Ihr Unternehmen von einem hardwarebasierten auf ein softwarebasiertes Geschäft umstellt, können Sie 
sich auf Thales verlassen, um neue Umsatzquellen zu erschließen, die betriebliche Effizienz zu verbessern 
und wertvolle Erkenntnisse aus Ihrer Software zu gewinnen. Können Sie Software so bereitstellen, wie Ihre 
Kunden sie konsumieren möchten?

Daher vertrauen die angesehensten Marken und größten 
Unternehmen weltweit auf Thales, wenn es darum geht, ihre 
sensibelsten Daten und Software zu schützen und den Zugang 
zu diesen bzw. dieser zu sichern – unabhängig davon, wo diese 
erstellt, geteilt oder gespeichert werden – von der Cloud über 
Rechenzentren bis hin zu Geräten und ganzen Netzwerken.  
Mit unseren Lösungen können Unternehmen sicher in die Cloud  
wechseln, zuverlässig Compliance einhalten und einen Mehrwert 
aus ihrer Software ziehen, die in Geräten und Diensten tagtäglich 
von Millionen Verbrauchern verwendet wird.

Wir sind weltweit führend im Daten- und Softwareschutz und bieten 
alles, was ein Unternehmen zum Schutz und zur Verwaltung seiner 
Daten, Identitäten und seines geistigen Eigentums benötigt – durch 
fortschrittliche Verschlüsselungslösungen, das Zugriffsmanagement 
und die Softwarelizenzierung. Egal ob es darum geht, die Cloud 
zu sichern, digitale Zahlungen zu schützen oder Software für das 
Internet der Dinge zu entwickeln – Unternehmen auf der ganzen 
Welt verlassen sich auf Thales, wenn es um die erfolgreiche 
Umsetzung ihrer digitalen Transformation geht.

Die digitale Transformation verändert jede Branche, da immer mehr 
Unternehmen ihre Geschäfte mithilfe von Cloud, Daten und Software 
aufbauen möchten. Der Erfolg dieser Transformationen wird letztlich 
davon abhängen, ob diese digitalen Dienste, Identitäten und 
Transaktionen gesichert werden können und vertrauenswürdig sind.

Bei Thales dreht sich alles darum, diese neue digitale Welt  

zu ermöglichen. Als weltweiter Marktführer im Bereich der  
digitalen Sicherheit schützen wir mehr Daten, Identitäten,  
Software und Transaktionen als jedes andere Unternehmen  
und ermöglichen es zehntausenden Unternehmen und 
Organisationen, vertrauenswürdige digitale Dienste für  
Milliarden Menschen auf der ganzen Welt bereitzustellen.

Was wird Ihr entscheidender Moment für den Schutz Ihrer Daten 
und Software sein?

Die Menschen, die für uns die Welt am Laufen halten, vertrauen auf Thales

5 der größten 
Softwareunternehmen  
der Welt

5 der größten 
Anbieter von 
Cloud-Diensten  
der Welt



Softwarelizenzierung 
Softwarebereitstellung 

Softwareschutz
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Datenverschlüsselung 
Key Management 
Tokenisierung

General Purpose HSMs 
Payment HSMs 
Cloud HSMs

Access Management 
Authentifizierung 
Single-Sign-On

Die Menschen, denen Sie den Schutz Ihrer Daten anvertrauen, verlassen 
sich beim Schutz der Cloud, Daten und Software auf Thales. Beim Thema 
Datensicherheit stehen Unternehmen immer häufiger vor zentralen 
Entscheidungen. Egal, ob es darum geht, eine Verschlüsselungsstrategie zu 
entwickeln, Software zu lizenzieren, vertrauenswürdigen Zugang zur Cloud 
bereitzustellen oder Compliance-Anforderungen zu erfüllen – Sie können sich 
bei dem Schutz Ihrer digitalen Transformation auf Thales verlassen.

# 1
weltweit in 
Datenverschlüsselung

# 1
weltweit in 
Schlüsselverwaltung

# 1
weltweit in 
Softwarelizenzierung

# 1
weltweit in 
General 
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# 1
weltweit in 
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# 1
weltweit in 
Cloud HSMs

# 2
weltweit in 

Cloud-basierter 
Authentifizierung 

Unternehmen, Regierungen und Organisationen verlassen 
sich beim Schutz ihrer sensibelsten Daten auf Thales. Unsere 
fortschrittlichen Lösungen für die Datenverschlüsselung, 
Schlüsselverwaltung und Tokenisierung ermöglichen es 
unseren Kunden, digitale Zahlungen zu sichern, Compliance 
zu erreichen, ihre Daten zu schützen und die Kontrolle 
über sie zu behalten, wo immer sie sich befinden – in der 
Cloud, in Rechenzentren, Netzwerken und hybriden IT-
Umgebungen.

Unternehmen, Regierungen und Organisationen verlassen  
sich auf Thales, wenn es um die Sicherheit ihrer sensibelsten 
Anwendungen und Transaktionen geht. Unsere branchenführenden 
Hardware-Sicherheitsmodule bilden die Grundlage des 
Vertrauens, das die kryptographischen Funktionen und die 
Infrastruktur für die sicherheitsbewusstesten Unternehmen der  
Welt schützt.

Unternehmen, Organisationen und Regierungen 
verlassen sich zur täglichen Überprüfung von Millionen 
von Identitäten auf Thales. Unsere branchenführenden 
Authentifizierungs- und Zugriffsmanagement-Lösungen 
helfen, Datenverstöße zu verhindern und ermöglichen 
es Unternehmen, einfach und sicher in die Cloud zu 
wechseln.

Die größten Unternehmen der Welt verlassen sich auf 
Thales, wenn es um die Lizenzierung, die Bereitstellung 
und den Schutz der Software in ihren Geräten und 
Diensten geht. Unsere Lösungen für Softwarelizenzierung, 
Berechtigungsverwaltung und -schutz helfen Unternehmen 
aus den unterschiedlichsten Branchen, neue Umsatzquellen 
zu erschließen, die betriebliche Effizienz zu verbessern, 
die Kundenzufriedenheit zu erhöhen und wertvolle 
Geschäftserkenntnisse aus ihrer Software zu gewinnen.
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Kontaktieren Sie uns 
Für Standort- und Kontaktinformationen besuchen Sie bitte  

cpl.thalesgroup.com/de/contact-us
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http://cpl.thalesgroup.com/de/contact-us
https://twitter.com/ThalesCloudSec
https://www.facebook.com/ThalesCloudSec
https://cpl.thalesgroup.com/blog
https://www.linkedin.com/company/thalescloudsec/
https://www.youtube.com/ThalesCloudSec

