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Bei Startups liegt der Fokus immer auf der nächsten 
Wachstumsstufe. Um diese zu erreichen, müssen deine 
Internetauftritte nicht nur sicher sein, sondern auch 
schnell und reibungslos funktionieren. Ob professionelle 
Entwickler, Hobbyprogrammierer oder Unternehmen – 
Cloudflare ist für alle da. 

In welchem Stadium auch immer sich dein Startup befindet, 
unsere Sicherheits- und Performance-Produktpalette 
hilft dir dabei, deine Website zu schützen und zu 
beschleunigen. Gewinne das Vertrauen deiner Kunden, 
indem du deine Internetpräsenz mit den Bedrohungsdaten 
aus unserem Netzwerk schützt, das sich über 200 Städte 
in mehr als 100 Ländern erstreckt. Kontaktiere jetzt unser 
Team und leg los. 

 Für Unternehmen in jedem Wachstumsstadium

Anstatt sich Gedanken über die 
Infrastruktur zu machen, können 
Entwickler mit Cloudflare Workers 
ihre Aufmerksamkeit ganz auf das 
Programmieren richten. 

Schnellere Bereitstellung mit 
Serverless

Mit Cloudflare Access kannst 
du wachstumsbegleitend die 
Zugriffsrechte von Mitarbeitern und 
Auftragnehmern für interne Systeme 
verwalten.

Schutz der Remote- 
Belegschaft

Cloudflare hilft dir, dich vor DDoS-
Angriffen, Datenlecks und Schadbots 
zu schützen, ohne dafür Abstriche bei 
der Performance machen zu müssen.

Sicherheit und Performance

Führungskräfte von Startups sind schon beschäftigt genug, ohne sich auch noch 
Sorgen über mögliche Cyberangriffe oder Ausfälle machen zu müssen. Cloudflare 
hilft dir, dich vor solchen Attacken zu schützen und online zu bleiben, damit du 
dich voll auf das Unternehmenswachstum konzentrieren kannst. 

Mehr Sicherheit und 
Geschwindigkeit für deine 
Websites, Apps und Teams

Sicherheits-, Performance- und Zuverlässigkeitslösungen für jede  
Wachstumsphase deines Unternehmens, gebündelt an einem einzigen Ort. 

Skaliere dein Startup mit Cloudflare

http://www.cloudflare.com/de-de/
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„Es ist kein Geheimnis, dass die 
Ressourcen von Startups sehr 
knapp bemessen sind. Cloudflare 
bietet eine einzigartige Chance, 
diesen Druck abzumildern – 
vor allem, was die Sicherheit 
angeht. Die Skalierung unserer 
Sicherheitsinfrastruktur durch 
Cloudflare hat unsere kühnsten 
Erwartungen übertroffen, sodass 
wir uns in dieser Hinsicht keine 
Sorgen mehr machen müssen. 
Cloudflare wehrt die Angriffe 
ab und benachrichtigt unser 
DevOps-Team. Dadurch läuft der 
Betrieb reibungslos weiter und 
unseren Ingenieuren werden einige 
Kontextwechsel erspart! Genau das 
braucht ein Startup: einen Partner 
wie Cloudflare, mit dem man sich 
voll und ganz auf den Ausbau des 
Geschäfts konzentrieren kann 
und keinen Gedanken an den 
Sicherheitsaspekt verschwenden 
muss.“ 
 
Gopi Krishnamurthy,  
Director of Engineering, Blinkist 

„Durch die Verwendung von 
Cloudflare können wir neben 
den Sicherheitsfeatures die 
Geschwindigkeit unseres Online-
Shops wesentlich verbessern und 
viel Traffic so nah am Kunden wie 
möglich direkt durch Cloudflare 
bedienen. Somit kommen wir auch 
mit extremen Abrufspitzen wie 
nach unseren TV-Spots problemlos 
klar.”

Aron Spohr  
(CTO Flaschenpost)

Du möchtest wissen, was in deinem Netzwerk vor sich 
geht? Mithilfe der Analytics-Funktionen von Cloudflare 
erhältst du die tiefen Einblicke, die du benötigst, um deine 
Internetauftritte zu schützen und zu beschleunigen. 

Datensichtbarkeit 

DSGVO-Konformität lässt sich mit Cloudflare leicht 
erreichen, weil Datenschutz ein integraler Bestandteil 
unseres Netzwerks und unserer Produkte ist. 

Datenschutz 

Für Startups kommt es auf jeden Euro an. Mit unserem 
Pauschaltarif fallen keine hohen Überschreitungsgebühren 
an und Ausgaben lassen sich effizient planen. 

Transparente Kostenermittlung

Die Technik sollte für dich arbeiten, nicht gegen dich. 
Die Einrichtung dauert fünf Minuten und du kannst all 
deine Cloudflare-Produkte über ein einziges Dashboard 
verwalten.  

Benutzerfreundlichkeit 

Sorge mit Cloudflare für Sicherheit, Performance und 
Zuverlässigkeit, anstatt dich auf Insellösungen zu 
verlassen. Unsere Lösung kann unabhängig von der 
genutzten Cloud-Plattform eingesetzt werden, sodass 
die Sichtbarkeit selbst in einer dezentralen Infrastruktur 
gewährleistet bleibt. 

Zentrale Steuerebene

Entscheide dich jetzt mit deinem Startup für Cloudflare


