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STORE. SHARE. WORK.

OWNCLOUD FÜR SHAREPOINT

 ― Die Webanwendung Microsoft SharePoint bietet umfassende Funktionen für das Content- 
Management und die Zusammenarbeit - nutzbar über einen Browser. Das breite Funktionsspektrum  
bringt jedoch auch ein hohes Maß an Komplexität mit sich und macht es für die Benutzer schwierig,  
Dateien über unterschiedliche Geräte auszutauschen. Dies gilt insbesondere für Unternehmen, die Dateien 
auch außerhalb ihres internen Netzwerks austauschen oder über mobile Geräte auf diese Dateien zugreifen 
möchten. Unzählige SharePoint-Nutzer greifen für diese Zwecke auf cloudbasierte Produkte wie Dropbox 
zurück. Damit setzen sie ihr Unternehmen erheblichen Risiken aus: Es besteht die Gefahr von Datenverlust 
und -missbrauch, und die IT hat keinerlei Kontrolle darüber, wo sensible Daten gespeichert werden. Mit 
ownCloud verfügen Sie über eine benutzerfreundliche Lösung für das Filesharing und die Synchronisierung 
und können zugleich darauf vertrauen, dass Ihre SharePoint-Dateien in Ihrem Unternehmen bleiben.  
Die ownCloud Enterprise Edition ermöglicht es den Benutzern, ihre SharePoint-Dokumente jederzeit und 
überall abzurufen und zu synchronisieren.

Funktionen

Über das SharePoint-Plug-In können Unternehmen mit 
einer Subscription für die ownCloud Enterprise Edition 
den ownCloud-Nutzern Zugriff auf ihre SharePoint-Do-
kumentbibliotheken gewähren. Der Administrator 
konfiguriert die Anwendung auf der ownCloud-Adminis-
trationsseite so, dass über die Webdienstschnittstellen 
von SharePoint eine Verbindung zu einer oder mehre-

ren Dokumentbibliotheken hergestellt werden kann. 
ownCloud verwaltet SharePoint dabei als externen 
Speicherort und übersetzt die ownCloud-Befehle in die 
entsprechenden SharePoint-Befehle, um den Zugriff 
über mobile Apps, das Web Interface und den Sync 
Client zu ermöglichen.

ownCloud für Sharepoint
Einfaches und sicheres Abrufen und Austauschen von Dateien –  
sofort und von überall

Über die ownCloud-Administratorkonsole können Administratoren eine Verbindung zu SharePoint-Dokumentbibliotheken herstellen.  
SharePoint-Dokumente werden in den ownCloud-Benutzerkonten in einer Verzeichnisstruktur mit Ordnern und Dateien angezeigt. 
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• Ortsunabhängiger Zugriff. Die Benutzer können 
ganz einfach auf ihre SharePoint-Dokumentbiblio-
theken zugreifen, indem sie im Web Interface oder  
in der ownCloud-App durch ihre SharePoint- 
Verzeichnisstruktur navigieren. Über den Desktop 
Client von ownCloud können sie sogar Dateien mit 
ihrem Desktop-PC synchronisieren.

• Flexible Kontrollmöglichkeiten.  Administratoren 
können flexible Authentifizierungsverfahren auf  
Basis von SAML, LDAP und AD nutzen oder auch 
eigene Authentifizierungsdienste implementieren.

• Schnelle Implementierung und Konfiguration.  
Das Plug-In lässt sich in weniger als fünf Minuten  
installieren und konfigurieren. So erhalten die  
Benutzer innerhalb kurzer Zeit Zugriff auf ihre  
SharePoint-Bibliotheken.

• Automatische Synchronisierung. Aktualisierte 
Dateien werden automatisch und bidirektional 
zwischen SharePoint und den Geräten der Benutzer 
synchronisiert. Mithilfe der selektiven Synchroni-
sierung kann sichergestellt werden, dass nur die 
tatsächlich auf dem Gerät benötigten Dokumente 
synchronisiert werden, während die vollständigen 
Bibliotheken auf dem SharePoint-Server gespeichert 
bleiben.

• Konsistente Sicherheit. While SharePoint docu-
ments are accessible via ownCloud, SharePoint 
ACLs are respected. For example, users with read 
only access in SharePoint would also have read only 
access in ownCloud.

Ihre Vorteile

• Ermöglichen Sie den Zugriff auf SharePoint- 
Dateien über Desktop Clients, ein Web Interface 
oder mobile Apps.

• Sorgen Sie für reibungslose Geschäftsprozesse,  
indem Sie Ihre SharePoint-Dateien auf den  
Servern Ihrer Wahl speichern. 

• Protokollieren und kontrollieren Sie den Zugriff 
auf Dateien über ACLs (Access Control Lists), und 
stellen Sie die Einhaltung bestehender Share-
Point-Richtlinien sicher.

• Geben Sie der IT die Kontrolle über Ihre Daten, 
und bieten Sie zugleich Ihren Benutzern höchsten 
Bedienkomfort.  

Technische Spezifikationen

Das ownCloud-Plug-In für SharePoint ist kompatibel mit 
SharePoint 2007, 2010 und 2013 und setzt die ownCloud 
Enterprise Edition Version 7 voraus. 

Für die Kommunikation mit den SharePoint-Servern 
verwendet das Plug-In die Protokolle SOAP (Simple 
Object Access Protocol) und webDAV für das Hoch-  
und Herunterladen von Dateien. Folgende Authentifizie-
rungsverfahren werden unterstützt:

• Basic Auth

•  NTLM (empfohlenes Verfahren)

Informationen zu ownCloud

Das 2011 gegründete Unternehmen ownCloud ist aus 
dem gleichnamigen OpenSource-Projekt für Filesync 
und -sharing hervorgegangen. Die Flexibilität, Offenheit 
und Erweiterbarkeit von Open-Source-Software bietet 
IT-Abteilungen in Kombination mit der Speicherung von 
Daten auf Servern ihrer Wahl eine bessere Kontrolle 
über die Unternehmensdaten. ownCloud hat seinen
Hauptsitz in Nürnberg. Weitere Informationen
finden Sie auch unter: 

 https://www.owncloud.com/de
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