
How are you?

VodafoneCorporateDataAccess

Der mobile Zugriff auf 
Ihre Firmendaten

Kurzübersicht

VodafoneCorporateDataAccess
Das innovative System für den mobilen Datentransfer innerhalb
Ihres Unternehmens – flexibel und sicher.



Vodafone D2 GmbH • 40543 Düsseldorf
www.vodafone.de/business

Für Fragen und nähere Informationen ist die Vodafone-BusinessTeam-Hotline 

aus dem deutschen Vodafone Netz unter 1234 erreichbar.

VodafoneCorporateDataAccess ermöglicht

Ihren Mitarbeitern den mobilen Zugriff auf Ihr

Firmennetz – wahlweise per Notebook, PDA

oder Handy und mit den Übertragungsstan-

dards UMTS, GPRS sowie HSCSD. Unterwegs

können Sie so bequem E-Mails versenden

und empfangen. Außerdem können Sie auf

Netzwerke zugreifen und Dateien austau-

schen, sowie Kunden- oder Lagerbestands-

daten abrufen. Und somit werden alle Arbei-

ten genauso effizient erledigt wie im Büro.

OPTIMALE SICHERHEIT

Authentisierung

Bei jedem Verbindungsaufbau werden der

Benutzername und das Passwort des Teil-

nehmers abgefragt. Als zusätzliche Sicher-

heitsstufe kann optional die Vodafone-Ruf-

nummer kontrolliert werden. Diese Über-

prüfung minimiert das Missbrauchsrisiko,

da für den erfolgreichen Verbindungsaufbau

auch die richtige SIM-Karte notwendig ist.

Anbindung

Die Anbindung des Firmennetzes an das

deutsche Vodafone-Netz erfolgt entweder

über eine Mietleitung, die Ihnen eine feste

Bandbreite und eine hohe Sicherheit garan-

tiert, oder über das Internet. Dort wird die 

IP-Verbindung zwischen dem Kundennetz 

VodafoneCorporateDataAccess

Tauschen Sie Ihre Firmendaten auch
unterwegs sicher aus

Ihre Vorteile auf einen Blick:

> Mobiler Zugriff auf aktuelle Geschäfts-

daten – Infos zur richtigen Zeit am 

richtigen Ort

> Freie Wahl des Übertragungsstandards:

Vodafone-UMTS, -GPRS und -HSCSD 

> Effektiverer Einsatz der Mitarbeiter

> Hohe Sicherheit durch individuelle

Überprüfung der Zugangsberechtigung 

> Individuelle Anbindung des Firmen-

netzes an das deutsche Vodafone-Netz

> Zudem einsetzbar für die Steuerung

oder Fernwartung von Maschinen,

Fahrzeugen oder Automaten

und dem Vodafone-Netz durch einen 

gesicherten Tunnel (IPSec) hergestellt.

OPTIMALE FLEXIBILITÄT

Flexible Administration der Nutzer

Über eine, von Vodafone bereitgestellte 

Benutzeroberfläche, ist es möglich, Teilneh-

mer des CorporateDataAccess zu admini-

strieren und somit flexibel auf Änderungen

zu reagieren.

Port- und IP Adresshandling

Mit CorporateDataAccess ist es möglich,

den Endgeräten IP-Adressen fest zuzuwei-

sen. Beim Anmelden können Sie dem mobi-

len Endgerät eine IP-Adresse, auf Wunsch

auch stets dieselbe, zuweisen. Zudem ist 

es möglich, beliebige Ports freizugeben bzw.

zu sperren. So verbinden sich hohe Sicher-

heit und Flexibilität.
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