
Machen Sie sich Sorgen um Datenschutz? 
Nicht mit SMART.

Datenschutz und Sicherheit für Ihre Daten und 
Technik.
Ohne Abstriche bei der Interaktivität.



Zertifizierter Fachhändler:SMART Technologies
smarttech.com/contact

Fragen Sie Ihren SMART-Vertreter nach 
interaktiven SMART-Displays und 
Software für Ihre Klassenräume.
©2021 SMART Technologies. Alle Rechte vorbehalten. Alle Produkt- und Firmennamen 
von Drittanbietern dienen nur zu Identifikationszwecken und können Marken der 
jeweiligen Eigentümer darstellen.

Ihre Daten leben bei Ihnen.
Bei SMART Technologies hat der Schutz der 
Kundendaten höchste Priorität, weshalb wir
die Kundendaten in erstklassigen AWS- und 
Google Cloud-Rechenzentren mit ISO 
27001- und SOC 2/3-Zertifizierung hosten.

Die Produkte von SMART sind GDPR-
konform. Dank dedizierter Rechenzentren
in Europa haben europäische Kunden die 
Möglichkeit, ihre Daten in der EU und 
somit näher an ihrem Wohnort zu
speichern und zu verarbeiten.

Die Daten der amerikanischen Kunden
werden in unseren sicheren Rechenzentren
in den USA gespeichert und verarbeitet.

Wichtig ist, dass Kunden jederzeit die 
Löschung ihrer Daten beantragen können, 
unabhängig davon, wo sie wohnen.

Sichere Personalisierung mit Single Sign-on.
Benutzer meldensich bei ihrem iQ powered SMART-Display mit ihrem Google- oder Microsoft-
Konto an, um sicher auf Cloud-Speicherdateien und persönliche Einstellungenzuzugreifen, 
ohne den Administrator um Unterstützung bitten zu müssen.

Mit einem Google- oder Microsoft-Konto können Sie sicher sein, dass Ihre Autorisierung von 
Ihrem vertrauenswürdigen Identitätsanbieter abgewickelt wird, mit dem gleichen Level der 
Kontrolle.

Genauso einfach ist das Abmelden. Mit nur zwei Klicks können sich die Benutzer einfach von 
ihrem Profil abmelden und so ihre privaten Daten, Dateien, und Einstellungen schützen und 
das Display für den nächsten Benutzer zurücksetzen, der sich in sein sicheres Profil einloggen
kann. Administratoren können sich auch automatisch abmelden und Inhalte aus der Ferne 
"bereinigen", um Ihnen die Sicherheit zu geben, die Sie brauchen und die in iQ powered 
SMART-Displays von Haus aus eingebaut ist.

Für die Sicherheit konzipiert. Immer.
• Automatische OTA-Updates sorgen dafür, dass das iQ 

immer auf dem neuesten Stand der Android-
Sicherheitspatches ist.

• Remote Management ermöglicht es Administratoren,
SMART-Boards aus der Ferne zu verwalten und zu steuern. 
Dazu gehört, dass Benutzer daran gehindert werden, nicht
autorisierte Apps zu installieren und Android-Einstellungen
zu ändern. Administratoren können auch Zertifikate für die 
Authentifizierung und den Zugriff auf Netzwerke
bereitstellen.

• Standard ' Sichere Suche’ Einstellung für Videos und Bilder stellt sicher, dass Online 
Suchergebnisse nur geeignete Inhalte ohne Werbung anzeigen.

• Mehrere Anmeldeoptionen für Studenten, einschließlich einer anonymen "Gast"-
Anmeldeoption, sind verfügbar, um die Daten und die Privatsphäre der Studenten zu
schützen.

• Wir verkaufen keine persönlichen Daten. Wir erfassen nie mehr als das Nötigste, denn
Datenschutz ist unsere Standardeinstellung.
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