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Eperi auf der it-sa 2019 (Halle 9, Stand 403) 

 
Eperi stellt intelligente Security-Lösung für Cloud-Umgebungen vor   

 
Pfungstadt, 01. Oktober – Eperi, Experte für Cloud-Data-Protection Lösungen, informiert auf 

der diesjährigen it-sa über seine Lösung - das Eperi Gateway -, das eine sichere Nutzung von 

Clouddiensten ermöglicht.  Der Sicherheitsexperte wird sein Portfolio in Nürnberg unter dem 

Motto „Wechsel von der System zur Daten-Sicherheit“ am Gemeinschaftsstand mit den 

Unternehmen Airlock und SHE präsentieren. Die drei Anbieter für IT-Security-Lösungen 

veranstalten am 9. Oktober auf der it-sa zudem auch den Kongress „IT-Sicherheit – Vom 

Spielverderber zum Beschleuniger der Digitalisierung“. Hier haben interessierte Fachbesucher 

auf Anmeldung ebenfalls die Möglichkeit, sich zu IT-Sicherheitsthemen direkt mit den Experten 

vor Ort auszutauschen. 

 

Die Cloud gilt als wichtiger Treiber der digitalen Transformation – damit wird aber auch die 

Datensicherheit in der Cloud zum Thema. Unternehmen müssen sich im Cloud-Zeitalter weiterhin 

bewusst sein, dass die Verantwortung für die Sicherheit ihrer Kundendaten nach wie vor in letzter 

Konsequenz bei ihnen liegt. Als Sicherheitsexperte unterstützt Eperi Unternehmen genau an diesem 

Punkt – mit maßgeschneiderten Lösungen, die sich für alle Cloud Anwendungen wie beispielsweise  

Salesforce eignen.  

 

Der besondere Eperi Ansatz: Aus der Cloud gestohlene Daten werden wertlos 

Am Stand 403 in Halle 9 demonstriert Eperi mit seinen Partnern Airlock und SHE, wie dies z. B. mit 

dem Eperi Gateway gelingt. Das Eperi Gateway verschlüsselt Daten, so dass Cyberkriminelle aus der 

Cloud gestohlene Daten nicht nutzen können – bei unautorisierter Entwendung entsteht wertloser 

„Datenmüll“. Durch die Tokenisierung erfüllen Unternehmen zudem alle Anforderungen der 

Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) im Hinblick auf die Pseudonymisierung von 

persönlichen Daten. Die besondere Eleganz der Eperi Lösung zeigt sich darin, dass typkonforme 

Ersatzwerte wieder in Cloud-Anwendungen gespeichert werden und – ganz im Einklang mit einer 

DSGVO-konformen Speicherung – trotzdem für Tests neu entwickelter Softwarelösungen genutzt 

werden können. 

 

Kongress „IT-Sicherheit – Vom Spielverderber zum Beschleuniger der Digitalisierung“ 

http://www.eperi.com/
https://www.it-sa.de/
https://eperi.com/de/eperi-gateway/


Gemeinsam mit Airlock und SHE wird Eperi auf der diesjährigen it-sa am 9. Oktober auch einen 

Kongress zur Rolle der IT-Security in der digitalen Transformation abhalten. Ziel ist es, Sicherheit als 

eine zentrale Säule für eine gelingende Digitalisierung hervorzuheben. Als Moderator wird Johannes 

Klostermeier, Gründungsredakteur des renommierten CIO Magazins, durch das Tagesprogramm 

führen. Unter anderem wird auch Ellen Dankworth, Senior Manager Cyber Risk Services bei Deloitte, 

einen Vortrag zum Thema „Zukunft der Digitalisierung“ halten. Weitere Informationen zum Kongress-

Programm sowie zur Anmeldung stehen unter https://www.airlock.com/events/veranstaltungen/itsa-

2019 zur Verfügung. 

 

„In die Cloud wollen alle“ – Bewusstsein für gesetzlichen Datenschutz zu schaffen als Mission 

Elmar Eperiesi-Beck, Gründer und Geschäftsführer von Eperi, blickt gespannt auf den Messeauftritt 

seines Unternehmens in Nürnberg: „Wir von Eperi vermissen in der öffentlichen Diskussion häufig das 

Thema gesetzlicher Datenschutz in der Cloud und vor allem die Frage der Haftung, sollte dieser 

verletzt werden. Denn natürlich ist klar – in die Cloud wollen heute alle. Aber uns ist es wichtig und 

mittlerweile fast schon zur Mission geworden, auch auf Anwenderseite ein Bewusstsein für die 

Verantwortung zu schaffen, wenn Daten in die Cloud gegeben werden. Denn am Ende haftet nicht der 

Cloud-Anbieter, sondern das Management  für den zu laschen Umgang mit sensiblen Daten. Genau 

deswegen haben wir das Eperi Gateway entwickelt – eine Lösung, mit der Unternehmen nahtlos A bis 

Z die Sicherheit der ihnen anvertrauten Daten kontrollieren können.“  

 

 

Über eperi 

eperi ist ein führender Anbieter im Bereich IT-Sicherheit mit mehr als 15 Jahren Erfahrung im Bereich 

der Datenverschlüsselung für Cloud-Anwendungen. Der Gewinner des IBM Beacon Award und des 

TechXLR8 Award in der Kategorie "Best Cloud Security Platform" hat seinen Sitz in Pfungstadt in der 

Nähe von Frankfurt. eperi hält mehrere internationale Patente für seine innovative Technologie, die 

einen konkurrenzlosen Datenschutz für Datenbanken, Anwendungen und Dateispeicher bietet. 

Die Lösungen von eperi bieten datenzentrierte Sicherheit wie Verschlüsselung auf Feldebene, 
Tokenisierung und unstrukturierte Datenverschlüsselung bei der Nutzung von Cloud-Diensten, 
Webanwendungen und privaten Anwendungen von überall und auf jedem Gerät. eperi arbeitet mit 
einigen der weltweit größten und bekanntesten Unternehmen im Finanz-, Gesundheits- und 
Industriesektor zusammen, damit diese die Anforderungen der EU-DSGVO erfüllen, Data Residency 
Probleme lösen und gesetzlichen Anforderungen gerecht werden können. Darüber hinaus ermöglicht 
eperi seinen Kunden, die Vorteile der Cloud voll auszuschöpfen, ohne sich um Datensicherheit, 
Compliance und Haftung kümmern zu müssen - unabhängig davon, welche Cloud-Anwendung sie 
nutzen. www.eperi.de  
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