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Die Anwendung im Unternehmensumfeld 

Unternehmen verändern sich ständig durch neue Mitarbeiter, 

Mitarbeiter, die von einer Abteilung in eine andere wechseln 

und Änderungen an Vorschriften. Dies kann es sehr schwierig 

machen, den Überblick zu behalten und zu sehen, wer Zugriff 

auf welche Daten hat um letztendlich einen angemessenen 

Dateizugriff zu gewährleisten. Um sensible Daten zu schützen, 

sollten Benutzer mit unterschiedlichen Rollen und Verantwort-

lichkeiten unterschiedliche Zugriffsrechte haben. Mit NetGovern 

Enforce können Unternehmen Richtlinien automatisch durch-

setzen und die IT in allen Bereichen entlasten. Von der manu-

ellen Verwaltung von Speicherplatz über das Management des 

Informationslebenszyklus bis hin zum Schutz und der Wieder-

herstellung von Dateien oder der Einhaltung von Regeln und 

Vorschriften. Durch die Automatisierung der Dateiserververwal-

tung mit NetGovern Enforce können Unternehmen sicherstel-

len, dass Aufgaben immer pünktlich ausgeführt werden, selbst 

wenn an anderer Stelle ein größeres Feuer brennt. Mit Net-

Govern Enforce profitieren Unternehmen durch die Reduzie-

rung des Risikos von Non-Compliance bei gleichzeitiger Stei-

gerung der Produktivität und Senkung der Datenmanagement- 

und Speicherkosten. 

 

 

Automation der Dateiverwaltung und IG 

NetGovern Enforce unterstützt Unternehmen bei ihrer Informa-

tion Governance Initiative, indem manuelle Aufgaben reduziert 

werden. Dokumentenverwaltung, Informationsmanagement 

und eDiscovery werden homogen und planbar durch die Auto-

matisierung mit NetGovern Enforce verbessert. So senken bei-

spielsweise Aufgaben des Information Lifecycle Managements, 

die regelmäßig nach den gleichen Kriterien durchgeführt wer-

den, die Menge der gespeicherten Daten. So wird die Suche 

erleichtert und man erhält einen besseren Einblick in die Unter-

nehmensdaten, da diese nicht veraltet sind. Die automatische 

Verwaltung sensibler Datenspeicher- und Zugriffsrechte ver-

bessert außerdem die Risikomanagementstrategien, die Infor-

mationssicherheit, Schutzinitiativen und den Datenschutz. 

Ziel- und identitätsorientierte Richtlinien 

NetGovern Enforce arbeitet sowohl mit identitäts- als auch mit 

zielorientierten Richtlinien. Identitätsgesteuerte Richtlinien be-

treffen Benutzer, die in Active Directory aufgeführt sind. Diese 

Richtlinien legen fest, wie Benutzer und kollaborativer Speicher 

verwaltet werden. Sie können auf einzelne Benutzer, pro Orga-

nisationseinheit oder für ein ganzes Unternehmen angewendet 

werden. Wenn Sie die Richtlinie einmal für eine Organisations-

einheit im Active Directory festlegen, wird sie automatisch auf 

alle Benutzer angewendet, die sich in dieser befinden. Zielge-

richtete Richtlinien wirken sich direkt auf Daten mit hoher Priori-

tät auf Dateiservern aus. Bestimmte Aktionen, die gegen diese 

Daten durchgeführt werden, lösen automatisch Folgeaktionen 

von NetGovern Enforce aus. Speicherorte, Inhaltskontrolle und 

Datenschutz sind zielorientierte Richtlinien. 

Automatisierung der Benutzerbereitstellung 

NetGovern Enforce verbindet sich sowohl mit dem Speicher 

des Endbenutzers als auch mit kollaborativem Speicher auf 

allen Dateiservern. Die Home Ordner neuer Benutzer, die dem 

Active Directory hinzugefügt werden, werden automatisch mit 

Datenverwaltung mit NetGovern Enforce  
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den Kriterien versehen, die in den Richtlinien für ihre Organisa-

tionseinheit angegeben sind. Sie werden auch automatisch mit 

Berechtigungen für kollaborative Speicherorte, Profilpfade, 

Remote Desktop Services sowie rollenspezifische Daten ver-

sorgt. 

Datenwachstum kontrollieren 

Um Datenwachstum zu kontrollieren, kann NetGovern Enforce 

den Speicherbereich neuer Benutzer entsprechend ihrer Orga-

nisationseinheit automatisch verwalten. Wenn Benutzer in Acti-

ve Directory deaktiviert sind, kann ihr Stammordner automati-

siert archiviert oder gelöscht und ihre Zugriffsrechte aufgeho-

ben werden. NetGovern Enforce bietet auch Tools zur Entfer-

nung redundanter, veralteter und trivialer Daten, auch unter 

ROT bekannt (Redundant, Obsolete, Trivial). Dateien können 

via Richtlinie entfernt werden, wenn sie vorher definierte Anfor-

derungen erfüllen. Beispielsweise in Bezug auf Ordnergröße, 

Speicherort, Berechtigungen, Attribute, Dateitypen, veränderte 

Pfade und vielem mehr. 

Schutz von Dateien und Berechtigungen 

NetGovern Enforce automatisiert Datenschutzaufgaben für 

eine erfolgreiche Business Continuity. Dies geschieht durch die 

Hinzunahme einer weiteren Schutzebene zur Gewährleistung 

von Datenintegrität und -verfügbarkeit. Sowohl im Falle eines 

Cyberangriffs, als auch bei Datenbeschädigung, Verlust oder 

Löschung. NetGovern Enforce schützt nicht nur wichtige Datei-

en, sondern auch deren Berechtigungen gegen Verlust, Zerstö-

rung oder Veränderung. Mit einem mehrschichtigen Ansatz 

werden sowohl Dateien als auch die zugehörigen Berechtigun-

gen als sekundäres Backup archiviert und können schnell wie-

derhergestellt werden. Dieses sekundäre Backup wird in einem 

Dateispeicher unter Quarantäne gestellt und ist gegen Zugriff 

oder Beeinträchtigung durch Benutzer geschützt. 

Einfache Migration von Nutzerdaten 

Die Migration von Dateien kann mit NetGovern Enforce opti-

miert werden. Das Verschieben von Benutzern von einem Acti-

ve Directory Container in einen anderen migriert auch den 

Stammordner des Benutzers auf den Server, der in der Richtli-

nie des neuen Containers definiert ist. Distributionseinstellun-

gen können automatisch Benutzerdaten migrieren und dabei 

die Richtlinien beibehalten um die Auslastung gleichmäßiger zu 

verteilen. Die Änderung des Zielpfads innerhalb einer Richtlinie 

migriert automatisch alle Stammordner der entsprechenden 

Benutzer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihr Partner mit Herzblut für Informationsmanagement 

Die Netmail EMEA GmbH, mit Sitz in Idstein im Herzen des 

Rhein-Main-Gebietes, ist Software-Hersteller, vertrauensvoller 

Partner für umfangreiche E-Mail- und Datenmigrationsprojekte 

sowie Anbieter von Cloud-Archivierungslösungen auf Enter-

prise Niveau. Mit unserem funktionsstarken NetGovern Soft-

ware Stack bieten wir unseren Kunden Sicherheit und Compli-

ance für Daten und Informationen, auf Basis intelligenter Infor-

mation Governance Prinzipien. In einem stark wachsenden 

Markt können wir auf ein breites Erfahrungsspektrum setzen. 

Dies wird unterstrichen von über 3.000 zufriedenen Kunden 

weltweit. 

Netmail EMEA GmbH 
Itzbachweg 16-20, DE-65510 Idstein 

+49 6126 5019 525 

emea@netmail.com 


