
 

 

 
 

PRESSEMITTEILUNG 

 

Cloud-Datenschutz für Schweizer Unternehmen  

 

eperi und t2b verkünden Zusammenarbeit für Cloud-Data-
Protection-Lösungen auf dem Schweizer Markt 
 

Pfungstadt, 19. Juni 2019 – Eperi, Experte für Cloud-Data-Protection-Lösungen, verstärkt im 
Schulterschluss mit dem Integrationsarchitektur-Beratungsunternehmen t2b, seine Präsenz in 
der Schweiz. Kunden von t2b können ab sofort kostensparende und flexible Cloud-Dienste 
sicher verwenden. Möglich wird dies mit dem eperi Gateway, einem Proxy-basierten 
Verschlüsselungsgateway. 

Sensible Unternehmensdaten sicher in der Public Cloud speichern und verarbeiten ist aufgrund 

zahlreicher Sicherheitsrisiken für viele Unternehmen immer noch Zukunftsmusik. Mit den Cloud Data 

Protection Lösungen der deutschen eperi GmbH können jedoch auch sensible Daten bedenkenlos in 

der Cloud gespeichert werden. „Wir sehen, dass zunehmend Added Value Reseller wie die Schweizer 

t2b auf uns zukommen“, erklärt Elmar Eperiesi-Beck, CEO und Gründer von eperi. „Cloud Dienste sind 

aus modernen IT-Architekturen nicht mehr wegzudenken. Gerade wenn auch kritische Daten nicht mehr 

unter der alleinigen Kontrolle des eigenen Unternehmens liegen, müssen diese in besonderem Maße 

geschützt werden. “  

 
Schweizer Markt verlangt nach sicheren Cloud-Lösungen 
Da sich t2b auf die Architektur-Beratung konzentriert, erkannte das Unternehmen schon sehr früh beim 

Kunden, dass der Einsatz einer Sicherheitslösung wie dem eperi Gateway bei der Migration in die Cloud 

essentiell ist: „Es ist gang und gebe, dass unsere Kunden Ihre Daten auf Laptops durch Verschlüsselung 

schützen“, erklärt Patrick Toenz, Geschäftsführer von t2b. „Und wenn sie die Cloud nutzen erwarten sie 

natürlich zu Recht das gleiche Sicherheitsniveau. Das eperi Gateway ist einzigartig im Markt und hat in 

unseren umfangreichen internen Tests vollends überzeugt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit 

eperi.“ 

 

t2b ist ein Beratungsunternehmen, dass sich auf die Kernbereiche Enterprise-, Daten- und Integrations-

Architektur spezialisiert hat. Das Unternehmen betreut vor allem Großkunden aus den Branchen 

Pharma, Versicherung und dem öffentlichen Sektor. Dabei steht auch immer öfter die Architektur-

http://www.eperi.com/


 

Beratung für Cloud-Projekte im Mittelpunkt. Waren strenge gesetzliche Vorgaben und Compliance-

Richtlinien bisher ein Hindernis, kann dieses heute mit der modernen Sicherheitslösung von eperi 

überwunden werden. 

 

Das Unternehmen ist nach Eduti und UMB der dritte Partner im Schweizer Markt, der das eperi Gateway 

ihren Kunden anbietet.  

 

 

Ununterbrochene Kontrolle über sensible Daten mit dem eperi Gateway 
Das eperi Gateway ist ein Verschlüsselungsgateway, das als Proxy-basierte Lösung zwischen 

Endnutzer und Cloud fungiert. Es verschlüsselt die sensiblen Unternehmensdaten, bevor sie das 

Unternehmen verlassen und in einer Cloud-Anwendung wie Office 365 oder Salesforce gespeichert und 

verarbeitet werden. Die Kunden behalten die Kontrolle über den kompletten Verschlüsselungsprozess 

und können ihre Zugriffsberechtigungen zentral steuern. „Eine Verschlüsslungslösung nach aktuellem 

Stand der Technik muss unabhängig von der zu schützenden Anwendung gewählt werden, damit Dritte 

– und dazu gehören auch Administratoren in Rechenzentren oder Cloud-Provider – niemals Zugriff auf 

unverschlüsselte Daten erhalten“, warnt Elmar Eperiesi-Beck. 

 

„Für unsere Kunden ist natürlich wichtig, dass die Verschlüsselungslösung sicher, aber auch einfach zu 

implementieren ist. Wir sind auch ein wenig stolz, dass wir mit eperi eine pragmatische, effiziente und 

sichere Lösung für unsere Kunden gefunden haben“, sagt Patrick Toenz. Mit dem eperi Gateway bleibt 

auch die Anwenderfreundlichkeit erhalten. Benutzer merken häufig nicht einmal, dass sie mit einem 

Verschlüsselungsgateway arbeiten. 

 

Über eperi 

Die eperi GmbH ist ein führender Anbieter von Cloud-Data-Protection-Lösungen mit mehr als 15 Jahren Erfahrung 
auf dem Gebiet der Datenverschlüsselung für Web- und SaaS-Anwendungen wie Office 365 und Salesforce. 
Mehrere hundert Kunden vertrauen bereits auf eperi. Die eperi Lösungen tragen dazu bei, dass interne und externe 
Datenschutz- und Compliance-Anforderungen an zentraler Stelle durchgesetzt werden und Kunden als Cloud-
Nutzer die alleinige Kontrolle über alle Datenschutz-Prozesse behalten. Weitere Informationen auf: www.eperi.com  

 

Über t2b 

t2b arbeitet seit 2001 in der Beratung und Implementierung in den Bereichen Enterprise-, Daten- und Integrationsarchitektur. 
Die internationalen Grosskunden mit Sitz in der Schweiz müssen ihre IT-Landschaften und Datenflüsse unter Kontrolle haben 
und setzen deshalb auf Governance mit verschiedene EAM-,  Prozess-und Daten-Management Lösungen. t2b unterstützt bei 
der Definition und Einführung der notwendigen Prozesse und Werkzeuge. Die Umsetzung der Datenflüsse erfolgt dann 
ebenfalls mit Unterstützung der t2b Berater auf ESB-, API-Management-, ETL-, sowie Datenvirtualisierungs-Plattformen – heute 
eigentlich immer in hybriden onPrem/Cloud Umgebungen. 
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