
Geschützte Ideen

Schützen Sie Ihre Daten
Dropbox beinhaltet Sicherheitsfunktionen 
für höchste Ansprüche, z. B. mehrstufige 
Sicherheit und strikte Verschlüsselung, um 
sensible Informationen vor verschiedensten 
Bedrohungen zu schützen.

Halten Sie geltende Regelungen ein
Dropbox entspricht anerkannten Standards 
und Vorschriften, die Universitäten 
per Gesetz oder für die Akkreditierung 
einhalten müssen, einschließlich FERPA, 
COPPA und HIPAA.

Bestimmen Sie, wer was sehen 
kann
In der Dropbox-Verwaltungskonsole haben 
Sie Einblick in die Aktivitäten Ihrer Nutzer 
und können festlegen, wer auf welche 
Informationen zugreifen kann.

Lernen ohne Grenzen

Teilen Sie Ihre Ideen jederzeit und 
überall
Sie können beliebige Dateitypen jeder 
Größe – seien es wissenschaftliche 
Arbeiten oder große MATLAB- oder 
STATA-Datensätze – hochladen, 
herunterladen, ansehen und bearbeiten. 
Dabei ist es völlig egal, ob Sie im Hörsaal 
sitzen, an einer Konferenz teilnehmen oder 
gerade unterwegs sind.

Verwenden Sie jedes Gerät
Dropbox funktioniert auf allen Geräten und 
mit den gängigen Betriebssystemen. So 
können Studierende und Dozenten 
Dropbox auf beliebigen Smartphones, 
Tablets oder Laptops nutzen.

Bleiben Sie bei den Tools, die Sie 
bevorzugen 
Dropbox funktioniert mit den Learning 
Management Systemen (LMS), die Sie 
bereits verwenden, beispielsweise:

• Blackboard
• Okta
• Microsoft
• Cloudlock

Wachsender 
Forschungshorizont

Schaffen Sie isolierte Inhalts-
Speicher ab
Überwinden Sie Hindernisse für 
gemeinsame Forschung und Innovation. 
Sie können Ihre Ideen, Informationen und 
Daten für alle Beteiligten einschließlich 
externer Partner freigeben. Die Empfänger 
benötigen dafür kein eigenes Dropbox-
Konto.

Machen Sie es einfach
Dropbox wurde entwickelt, um leicht 
bedienbar zu sein. Es ist keine zusätzliche 
Schulung erforderlich.

„Dropbox umfasst eine Vielzahl von Funktionen und ist 
zugleich leicht anwendbar und besonders sicher. Mit 
Dropbox können Fakultät und Studierende nahtlos 
zusammenarbeiten. Dabei sind ihre innovativen 
Forschungen und andere sensible Daten 
durchgehend geschützt.“ 

Dan Alig, Chief Information Officer, The Wharton School, 
University of Pennsylvania

Einfacher lernen und forschen
Universitäten profitieren am meisten davon, wenn Fakultät, Studierende und Personal 
erfolgreich an einem Strang ziehen. Darum vertrauen sie auf das sichere Tool 
Dropbox Business, das ihre Zusammenarbeit erleichtert. Jetzt kann sich die Fakultät noch 
einfacher auf ihre Forschung konzentrieren und Aufgaben mühelos verteilen. Studierende 
sind nicht mehr an Stundenpläne gebunden, wenn sie mit Kommilitonen und Dozenten in 
Kontakt treten möchten. Auch das Personal kann unmittelbar und zentral auf alles zugreifen, 
was für einen geregelten Ablauf nötig ist – von Personal- bis hin zu Finanzdaten.

Erfahren Sie, wie mehr als 6.000 Universitäten dank Dropbox mit mehr Sicherheit für Fakultät, Studierende und Personal einfacher
lernen und forschen. Wenn Sie noch mehr wissen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater.


