Advertorial

Cloud-Anwendungen
sicher genutzt
Immer mehr Unternehmen nutzen immer mehr Cloud-Anwendungen. Damit dabei die Datensicherheit
gewährleistet bleibt, kommen Cloud Access Security Broker zum Einsatz. Eine technisch führende
CASB-Lösung kommt von Bitglass.
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