
 

MouseClick Sicherheits-Erklärung

MouseClick Software richtet sich an professionelle Business-
Entscheider, die eine hochperformante, moderne und sichere 
Softwarelösung für ihre Anwendung benötigen. Durch die mehrfach 
redundante Speicherung der Daten wird eine hohe Verfügbarkeit 
und Datensicherheit gewährleistet. Die in der Cloud bei 
zugangsgesicherten Rechenzentren gespeicherten Daten können 
zum Abruf via HTTPS über eine sichere SSL-Verschlüsselung 
freigegeben werden. 

Vertrauen beginnt mit Sicherheit 

Die MouseClick  
Sicherheits-Erklärung



Ihre Daten sind in guten Händen

Die Sicherheit der Daten unserer Kunden 
ist uns ein besonderes Anliegen – bildet sie 
doch die Basis unserer Beziehung zu 
Ihnen. Wir unternehmen alles, was zur 
Sicherheit und Sicherung Ihrer Daten 
notwendig ist, vom zugangsgesicherten 
Rechenzentrum bis zu mehreren Backups, 
d i e a n r ä u m l i c h e n t f e r n t e n 
Ausweichstandorten hinterlegt werden 
( a u c h d i e s i s t e i n w i c h t i g e s 
Sicherheitsmerkmal). Das Cloud-Backup 
arbeitet unbemerkt im Hintergrund. 

MouseClick nimmt den Schutz personen- 
und firmenbezogener Daten seiner 
Benutzer sehr ernst und verpflichtet sich zur 
Einhaltung sämtlicher damit verbundener 
Gesetze. MouseClick greift nur zu War-
tungszwecken auf Ihren Account zu oder 
dann, wenn Fehler gemeldet werden. 
MouseClick wertet dabei keine Daten aus, 
in den MouseClick Nutzungsbedingungen 
wird auch explizit beschrieben, dass eine 
Weitergabe von Accountdaten durch 
MouseClick ausgeschlossen wird.

Qualität ist Trumpf

Qualität – das bedeutet bei MouseClick 
neben guter Servicequalität vor allem auch 
hohe Qualitätsstandards der technischen 
Infrastruktur. Unsere Infrastruktur kann sich 
sehen lassen: Von uns eingesetzte Rechen-
zentren sind sicherheitszertifiziert und 
zählen zu den leistungsstärksten in Europa. 
Die Verfügbarkeit der Daten scheut keinen 
Vergleich und wird von Kunden sehr 
geschätzt.

Der Schlüssel für sichere 
Übertragung und sicheren 
Zugang: SSL

256-Bit-Verschlüsselung für sicheres 
Surfen. SSL-Zertifikate sorgen für die 
verschlüsselte und sichere Übertragung von 
Daten im Internet für einen optimalen 
Schutz der MouseClick Software und 
vertraulicher Daten. Der Login ist per 
Capture-Code zusätzlich gegen automa-
tische Hacker-Versuche gesichert. Um 
hohen Anforderungen gerecht zu werden, 
setzt MouseClick auf Markenprodukte und 
weltweit führende Anbieter. IT-Sicherheit 
und Cloud sind kein Widerspruch, in der 
Regel sind die Daten dort besser gegen 
Zugriffe von außen geschützt als auf dem 
eigenen PC. Es liegt in unserem Interesse,  
Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, die das 
Sicherheits-Niveau unserer Anwender meist 
um ein Vielfaches übertrifft.
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Auf einen Blick 

Höchste Sicherheit Ihrer Daten 
durch: 

• 256-Bit SSL-Verschlüsselung

• Backup auf redundanten, 
räumlich entfernten Servern

• Sicherheits-zertifizierte 
Rechenzentren

• Capture-Code gesicherter Login
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