
Glücklicherweise müssen Sie den VDR zum Schwärzen 
nun nicht mehr verlassen. Durch die Einbindung der 
Schwärzungsfunktion in einen Intralinks-VDR können Sie 
sensible Daten suchen und schwärzen – nahtlos und in einem 
Schritt. Mit der Schwärzungsfunktion von Intralinks können Sie:

• das Schwärzen direkt im Intralinks-VDR verwalten

• sich darauf verlassen, dass sensible Daten sicher 
verborgen sind

• Zeit und Geld für das Outsourcen des Schwärzens an  
Dritte sparen

Diese Schwärzungsfunktion stellt den ersten Schritt von 
Intralinks in Richtung einer größeren Vision dar. Künstliche 
Intelligenz soll eingesetzt werden, um Inhalte zu entdecken, die 
normalerweise manuell gefunden werden. Schlüsselbegriffe in 
allen Inhalten des VDR sollen automatisch identifiziert werden.

Die Schwärzungsfunktion von Intralinks kann zusätzliche 
Schritte und Zeit einsparen, die normalerweise für das 
Redigieren außerhalb des VDR aufgewendet werden müssen.

Intralinks 
Schwärzungsfunktion

Selbst in der Due-Diligence-Phase 
eines Deals, wenn potenzielle Käufer 
Vertraulichkeitsvereinbarungen 
unterschrieben haben, erfordern 
bestimmte Daten besonderen 
Schutz. An diesem Punkt kommt die 
Schwärzungsfunktion von Intralinks 
ins Spiel.
In M&A sehen sich Verkäufer mit ernsten Konsequenzen 
von Regulierungsbehörden konfrontiert, wenn persönliche 
identifizierbare Informationen (PII) nicht hinreichend 
geschützt werden. Auch negative Einflüsse auf das Geschäft 
sind möglich, wenn entscheidende Vertragsbestimmungen, 
Lieferantennamen oder Kunden einer großen Gruppe von 
potenziellen Käufern, darunter oft auch Konkurrenten, 
zugänglich sind. Die Offenlegung solcher Daten könnte einen 
Deal verhindern, Betriebsgeheimnisse offenbaren oder 
Maßnahmen durch Regulierungsbehörden nach sich ziehen.

Es ist entscheidend, sensible Informationen zu schwärzen, um 
dies zu vermeiden. Das herkömmliche Schwärzen erfordert 
jedoch enorm viel Zeit, Ressourcen und Kosten. Zudem findet 
es an einem anderen Ort als dem endgültigen Speicherort der 
Dokumente statt – im virtuellen Datenraum. Dieses unpraktische 
Verfahren verlängert den Deal-Prozess. Besonders frustrierend 
ist dies, wenn Sie schnell in die Due-Diligence-Phase übergehen 
wollen. Außerdem verursacht es Unterbrechungen im Workflow, 
die dazu führen können, dass Dateien nicht oder nur teilweise 
redigiert werden. Diese verschwendete Zeit bringt in Verbindung 
mit dem Fehlerpotenzial ein zusätzliches Risiko mit sich.

Sparen Sie Zeit, indem Sie Dokumente direkt im VDR 
schwärzen – Vermeiden Sie den Aufwand, Dokumente 
außerhalb des VDR zu schwärzen und sie dann erneut 
hochladen und genehmigen zu lassen.

Sichern Sie Daten dauerhaft – Sorgen Sie dafür, dass 
alle identifizierten Begriffe geschwärzt werden, indem 
Sie die Prüfung des Dokuments zentralisieren und 
dadurch Lücken im Workflow vermeiden.

Kehren Sie einfach zum Originaldokument 
zurück – Gestatten Sie Käufern im Laufe des Deals 
gegebenenfalls Zugang zum ungeschwärzten 
Dokument.

Reduzieren Sie Kosten – Führen Sie den gesamten 
Schwärzungsprozess intern durch, statt Dritte dafür  
zu bezahlen. 

Behalten Sie Ihren Deal im Blick. Verwenden Sie die 

Schwärzungsfunktion in unserem branchenführenden VDR, um 

das Schwärzen zu vereinheitlichen, ohne Sicherheit zu opfern.  

Wir stellen Ihnen die entscheidenden Tools für Ihren Deal zur 

Verfügung und schützen Ihre Daten – sogar einzelne Wörter.
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Es ist wichtiger denn je, sensible 
Daten während eines Deals zu 
schützen. Intralinks bietet eine 
integrierte Schwärzungsfunktion 
im virtuellen Datenraum, um den 
Prozess zu beschleunigen.
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