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Daten schützen  
sich jetzt selbst



Mit der von Anzen entwickelten 
Datenschutztechnologie können 
Unternehmen Sicherheitsverletzungen 
vermeiden und gesetzliche  
Bestimmungen einhalten.

Die Lösung und die Entwicklungsumgebung 
für die kontinuierliche Integration werden 
auf Oracle Infrastructure as a Service (IaaS)/
Bare Metal Cloud gehostet.

ANZEN UND ORACLE 
REVOLUTIONIEREN 
DEN DATENSCHUTZ
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DER NAME IST 
PROGRAMM
Hoon Li, Chief Executive Officer

Die Gründer von Anzen arbeiten seit 
über 10 Jahren als Softwareberater 
und Techniker zusammen. Im Jahr 
2016 gründeten sie Anzen, um 
Unternehmen und Institutionen beim 
Schutz und bei der Sicherung ihrer 
Daten sowie der Einhaltung strenger 
rechtlicher Vorschriften zu unterstützen.

Chief Executive Officer Hoon Li 
ist überzeugt, dass die steigenden 
Anforderungen in beiden Bereichen mit 
der einzigartigen Lösung von Anzen 
erfüllt werden können.

„Anzen ist japanisch und bedeutet 
‚sicher und geschützt‘. Unternehmen 
nutzen unsere Software zur 
Bewältigung der zwei großen 
Herausforderungen, die das 
Generieren digitaler Daten mit sich 
bringt: den Schutz der Daten und der 
Privatsphäre ihrer Kunden und die 
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften 
wie der Datenschutz-Grundverordnung 
beim Exportieren, Nutzen und 
Speichern von Daten außerhalb des 
Wohnsitzlandes eines Kunden. 

Mit unserer Software bleiben sensible 
Unternehmensdaten sicher und 
vertraulich, auch wenn Firewalls, 
Eindringerkennung oder sogar 
Datenverschlüsselung versagen.

In der Anzen-Umgebung können Daten 
für Trendanalysen zwischen Partnern 
ausgetauscht werden, ohne einzelne 
Kundenidentitäten preiszugeben. 
Und da unsere Lösung Daten 
extrem komprimiert, senkt sie den 
Stromverbrauch und trägt damit zum 
Umweltschutz bei.“

„ Mit unserer Software 
bleiben sensible 
Unternehmensdaten 
sicher und vertraulich.“
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DIE „DNS“ DER 
DATEN VERSTEHEN
Gary Mawdsley, Chief Technical Officer

Gary Mawdsley, dem Chief Technical 
Officer von Anzen, fiel auf, dass viele 
Datenschutzlösungen die Themen 
Data Governance und Data Residency 
nur streifen. Deshalb setzte er sich 
das Ziel, die „DNS“ von Daten zu 
verstehen. Das Ergebnis ist die 
Lösung von Anzen zur Remodellierung 
von Daten für die Cloud.

„Die Datenschutzlösung von Anzen ist 
im Prinzip eine Cloud-Datenbank, die 
Daten durch „Sharding“ auf mehrere 
Cloud-Systeme verteilt. Oracle IaaS 
ist die perfekte Lösung für das 
Hosting unserer Software und unser 
wichtigstes Tool für die schnelle, 
effiziente und einfache Skalierung.

Auch unsere Umgebungen für die 
kontinuierliche Integration und 

Entwicklung werden auf Oracle IaaS 
gehostet. Das ermöglicht ein schnelles 
und einfaches Entwickeln und 
Testen. Oracle IaaS ist leistungsstark, 
aber dennoch so schnörkellos und 
unkompliziert, dass wir es im Nu 
eingerichtet hatten. Zudem unterstützt 
es die Nutzung von Open-Source-
Tools, sodass wir die Elastizität der 
IaaS-Plattform für die Skalierung 
unserer Lösung in der gesamten 
Cloud-Infrastruktur nutzen können.

Die virtuelle Netzwerkschicht 
in Oracle IaaS ist vollständig 
isoliert. Dadurch können wir die 
Sicherheitseinstellungen unkompliziert 
konfigurieren und physische und 
virtuelle Maschinen einzeln verwalten. 
So wird die Anzahl der Fehler und der 

Netzwerkschwachstellen  
reduziert. Im Gegensatz zu anderen 
Cloud-Plattformen muss man sich  
bei der Wahl der Netzanbindung  
und Bandbreite auch nicht sofort  
endgültig festlegen.

IaaS bietet uns die Leistung,  
die wir brauchen, damit Anzen  
seinen vollen Wert entfalten  
kann und die Daten sich selbst 
schützen können.“

„ Oracle IaaS ist leistungsstark, 
aber dennoch so schnörkellos 
und unkompliziert, dass wir 
es im Nu eingerichtet hatten.“
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Sehen Sie, wie Sie  
& IaaS Ihr Business 
neu aufstellen und 
die Cloud optimal  
für Ihre Ziele nutzen.

Claudio Gesini ist als COO für 
die Entwicklung der Marke und 
der Lösungen von Anzen, aber 
auch für die Entwicklung der 
Distributionsstrukturen verantwortlich. 
Er hat die geschäftliche Partnerschaft 
zwischen seinem Unternehmen und 
Oracle maßgeblich mitaufgebaut.

„Die technische Unterstützung durch 
Oracle war hervorragend und für 
uns bei der Entwicklung unseres 
Produkts auf der Bare Metal IaaS 
Cloud ein entscheidender Vorteil. Ein 

großer Vorteil der Zusammenarbeit 
mit Oracle ist, dass die Technologie-
Roadmap für IaaS perfekt zu 
unserer eigenen Roadmap für 
Anzen passt. Deshalb freuen wir 
uns auf eine erfolgreiche zukünftige 
Zusammenarbeit.

Die Cloud-Revolution bietet 
gute Voraussetzungen für den 
‚Selbstschutz‘ der Daten, und wir  
sind der Meinung, dass der 
Datenschutz schon beim Entwurf 
miteinmodelliert werden kann. Wir 
sehen Anzen, auch mithilfe von 
Oracle, auf dem Weg zur De-facto-
Lösung für den Datenschutz und die 
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

Oracle IaaS und Oracle Java sind 
wichtige Tools für unser Unternehmen. 
Zwar bauen wir auch viele eigene 
Tools, aber wir freuen uns auf weitere 
Open-Source-Technologien von 
Oracle für eine maximale Nutzung 
der Elastizität von IaaS. Wir planen, 
weiterhin eng mit dem IaaS-Team 
von Oracle zusammenzuarbeiten und 
dabei zu wachsen.“

„ Die Cloud-Revolution 
bietet gute 
Voraussetzungen für 
den ‚Selbstschutz‘ 
der Daten.“

PARTNERSCHAFTEN 
FÖRDERN DAS 
UNTERNEHMENSWACHSTUM 
Claudio Gesini, Chief Operating Officer

Zu unserem 
Ressourcencenter >
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