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Einfach, schnell und sicher in Ihr Netzwerk
Nutzen Sie jetzt jeden Rechner mit Internetzugang und verbinden Sie sich 
automatisch mit Ihrem Arbeitsplatz Ihres Unternehmens. 
Der praktische USB-Stick bietet eine sichere Verschlüsselung, schnelle 
Übertragung und extrem einfache Handhabung. 
anywork ist die zuverlässige und bequeme Lösung für Ihren Netzwerkzugang 
von überall.

Einfach und trotzdem sicher, geht das überhaupt? Die Antwort lautet ja! Bei der Entwicklung 
von anywork steht die Sicherheit immer an erster Stelle. Für den Anwender schlägt sich dies
Jedoch nicht in einer komplizierten Bedienung nieder, stattdessen arbeiten die 
Sicherheitsfunktionen für den Anwender unsichtbar im Hintergrund – so können Sie sich auf 
das Wesentliche konzentrieren!

Die Herausforderung.
Wer viel unterwegs ist und nicht immer seinen eigenen PC-Arbeitsplatz nutzen 
kann, kennt das Problem: wie auf wichtige Unternehmensdaten zugreifen, 
ohne Sicherheitsrisiken in Kauf zu nehmen? Die Installation von VPN-Software 
ist häufig ohne Administratoren-Rechte nicht möglich.

Erfahren Sie, wie wir diese Anforderungen gelöst haben!



Unsere Lösung.
Mit anywork ist die Verbindung zum Firmennetzwerk besonders zuverlässig 
und robust. Die RSA-Verschlüsselung mit bis zu 4096 Bit gewährleistet 
höchste Übertragungssicherheit auf jedem beliebigen Rechner. Entfernen Sie 
den anywork-Stick, so sorgt die integrierte Software dafür, dass alle 
Verbindungsdaten auf dem fremden Rechner automatisch entfernt werden.

Sobald der anywork-Stick im Rechner steckt, geben Sie lediglich ein 
Passwort zur Authentifizierung ein. Danach nimmt das Programm 
automatisch den Kontakt zum Netzwerk Ihres Unternehmens auf und 
verbindet Sie zu Ihrem Nutzerkonto. anywork ist ohne besondere
Nutzerrechte auf jedem Windows-Rechner ab Windows 7 einsetzbar.

Ihre Vorteile.

✓ Überall einsetzbar durch USB
✓ Sichere RSA-Verschlüsselung mit 4096 Bit (Public/Private Key Authentifizierung)
✓ Serversoftware im Lieferumfang enthalten
✓ Konfigurierte Zugangsdaten auf dem anywork-Stick
✓ Weitere anywork-Sticks mit kompletter Konfiguration jederzeit erhältlich

Sie sind häufig unterwegs und möchten von verschiedenen PCs auf Ihre Unternehmen zugreifen?
Sie möchten eine einfache Bedienbarkeit und trotzdem hohe Sicherheit?
Flexibilität ist Ihnen wichtig?

Dann ist anywork die perfekte Lösung für Sie.
Gerne stellen wir Ihnen eine kostenlose Probeinstallation bereit. Sprechen Sie uns an!
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anywork-Stick Beliebiger Windows-PC Internet-Verbindung

Sichere Verbindung zu Ihrem Unternehmensarbeitsplatz


