
Aircloak hat in Zusammenarbeit mit dem  
Max-Planck-Institut für Softwaresysteme eine Lösung 
zur Datenanonymisierung entwickelt, mit der bei sehr 
geringem Aufwand neue Erkenntnisse aus sensiblen 
Daten gewonnen werden können. Durch die paten-
tierte Technologie sind Auswertungen nach neuesten 
europäischen Richtlinien und bei vollständiger DSGVO- 
Compliance möglich. 

Die Lösung Aircloak Insights ist extrem einfach zu 
installieren, erfordert keine Vorkenntnisse in der An-
onymisierung, bietet ein Höchstmaß an Datenschutz 
und ermöglicht viel tiefere Einblicke in Daten, als dies 
mit herkömmlichen Anonymisierungsmethoden der 
Fall wäre. 

Aircloak Insights ist sehr flexibel, schnell und einfach 
zu installieren und vom Anwendungsfall komplett 
unabhängig - so können unstrukturierte Texte wie 
beispielsweise Transaktionsdaten im Banking-Bereich 
bis hin zu Positionsdaten in IoT-Szenarien analysiert 
werden. Durch eine dynamische Anonymisierung 
werden Abfrageergebnisse unkenntlich gemacht, 
ohne die ursprüngliche Datenbank zu verändern. 
Die Lösung erkennt automatisch, welche Ergebnisse 
innerhalb der Abfrage einen Rückschluss auf per-
sönliche Merkmale zulässt und anonymisiert diese. 
Eine laufende Kontrolle durch Datenschutzexperten 
ist nicht notwendig und die Funktion wurde durch 
die französische Aufsichtsbehörde CNIL bestätigt. 
Aircloak Insights ist bereits bei verschiedenen europä-
ischen Unternehmen erfolgreich im Einsatz.

Die Konfiguration von Aircloak Insights ist dabei um 
ein vielfaches einfacher, als mit anderen Anonymisie-
rungsmethoden. Es besteht keine Notwendigkeit, per-
sonenbezogene Daten (PII), Pseudo-Identifikatoren 
oder sensible Daten zu kennzeichnen oder zu entfer-
nen. Die bestehende Primärdatenbank wird dabei in 
keiner Weise verändert.

Aircloak Insights ermöglicht neue Anwendungsfälle 
wie beispielsweise die Monetarisierung von Daten, 
verbessert die interne Business Intelligence und redu-
ziert Kosten, Aufwand und Risiken erheblich. Unter-
nehmen mit sensitiven Datensätzen, wie aus dem  
Healthcare-, Finance- oder Infrastrukturbereich können 
unabhängig vom Datenformat neue DSGVO-konforme 
Geschäftsmodelle entwickeln. 

Sie möchten mehr darüber erfahren, wie Aircloak  
Insights bei Ihrer Datenanalyse helfen kann?  
Melden Sie sich bei uns! 

www.aircloak.com
solutions@aircloak.com
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