
 

    

  

 

Anonymisierte Analytics 

für digitale Geschäftsmodelle 
 

Aircloak Insights ermöglicht anonymisierte Analysen 

von sensitiven Daten in digitalen Geschäftsmodellen.  

Unsere Lösung verwendet eine patentierte und in der  

Praxis erprobte Methode zur Datenanonymisierung,  

die höchste Datenqualität mit DSGVO-konformer  

Anonymisierung vereint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie funktioniert Aircloak Insights? 

Aircloak Insights ist eine transparente Proxy, die zwischen dem Analysten und einer Datenbank installiert 

wird. Der Analyst greift auf die Daten per SQL oder über Visualisierungstools wie Tableau zu. Die 

Ergebnisse werden automatisch und dynamisch anonymisiert. Dadurch wird ein Höchstmaß an 

Datennutzbarkeit bei gleichzeitiger Minimierung von Datenschutzrisiken gewährleistet. 

 

Das Setup und die Nutzung von Aircloak Insights ist einfach und weltweit einzigartig für 

Anonymisierungslöungen. Einmal installiert, kann jeder Mitarbeiter fortwährend auf die sensiblen 

Datensätze zugreifen und explorative Analysen durchführen. 

Aircloak ist flexibel und ermöglicht es Experten aus verschiedenen Branchen, unabhängig vom 

Anwendungsfall einfach und sicher mit umfangreichen sensiblen Datensätzen zu arbeiten. 

Anwendungsfälle 
- Daten-Monetarisierung 
- Datenaustausch 
- Partnering 
- Customer Intelligence 
- Open Data Initiativen und Plattformen 

Branchen 
- Finanzwesen 
- Gesundheitswesen 
- Telekommunikation 
- Versicherungen 

 



 

    

  

 

 

 

Kompatibel mit bestehenden SQL- und NoSQL-Datenbanken 

 

Aircloak Insights wird on-premise 

installiert und verbindet sich mit Ihren 

bestehenden Datenbankservern. Sie 

müssen keine Änderungen an Ihren 

Datenbanken oder deren Schemata 

vornehmen.  

 

Das hat einige Vorteile: Sie sparen Zeit 

und müssen keine zusätzlichen Kopien 

Ihrer Daten erstellen. 

 

 
 
 
 

Patentierte und praxiserprobte Anonymisierung 
 

Aircloak basiert auf einer einzigartigen und patentierten Anonymisierungsmethode, 

die in gemeinsamer Forschung mit dem Max-Planck-Institut für Softwaresysteme 

entwickelt wurde. Die Technologie wurde von der französischen Datenschutz-

behörde CNIL auf Konformität nach europäischen Richtlinien für Anonymisierung 

bestätigt und ist bereits bei großen europäischen Banken, Pharmaunternehmen und 

Telekommunikationsanbietern im Einsatz. 

 

 

• Einfach zu installieren und zu nutzen 

Die einfach zu konfigurierende und automatische  

Anonymisierung ermöglicht Ihnen datenschutzkonforme  

Analysen in kürzester Zeit  

 

• Sicher 

Unsere Anonymisierungstechnologie ist patentiert und von  

Europäischen Datenschutzbehörden anerkannt 

 

• Präzise 

Erhalten Sie umfassende Einblicke in sensitive Daten durch  

unseren dynamischen Ansatz, der die Anonymisierung auf die  

Abfrage individuell anpasst 

 

Sie möchten mehr erfahren? 

solutions@aircloak.com 

https://aircloak.com/ 

"Dank Aircloak muss ich 
mir um Datenschutz 
keine Sorgen mehr 

machen. Ich kann alle 
Daten abfragen, die ich 

will, und kann die 
Antwort mit jedem 

teilen."  

– Analyst bei Deutscher Bank 
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