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Team- und 
Freigabenverwaltung 
in der luckycloud



Freigabemanagement bei luckycloud

Bei luckycloud können Sie Ihre Daten schnell und einfach mit Ihren 
Kollegen, Geschäftspartnern, Familie und Freunde sicher teilen. 
Hier unterscheiden wir zwischen zwei Freigabearten:

1. Freigabe mittels Down- und Uploadlinks
Die Freigabelinks eignen sich sehr gut, um Daten mit externen 
Personen zu teilen - also mit Personen, die keinen luckycloud Ac-
count haben. Mit einem Download-Link können Sie beispielsweise 
Ihre Unterlagen schnell mit Ihrem Steuerberater teilen. Der Up-
load-Link dagegen ist für das Hochladen von Daten gut geeignet. 
Zum Beispiel, wenn Ihre Hochzeitsgäste Ihre Fotos mit Ihnen teilen 
möchten.

2. Benutzerfreigaben
Die Benutzerfreigaben sind sinnvoll, wenn Sie eine längerfristige 
Zusammenarbeit mit einer Person planen - also ideal für Ihre Mit-
arbeiter oder Projektpartnern. Hier erhalten die Personen einen 
eigenen luckycloud Account, erhalten Zugriff auf von Ihnen frei-
gegebene Daten und können somit gemeinsam mit Ihnen an glei-
chen Dateien und Projekten arbeiten. Die Lese- und Schreibrechte 
können Sie individuell bei jeder freigegebenen Bibliothek, jedem 
Ordner oder jeder Datei bestimmen. 

Im Folgenden erklären wir Ihnen, wie Sie Benutzer und Freigaben 
im Webinterface von luckycloud erstellen und verwalten können. 



Freigabe mittels Down- und Uploadlinks

Bitte loggen Sie sich zuerst unter storage.luckycloud.de mit Ihren 
Zugangsdaten ein.

Führen Sie dazu die Maus über die jeweilige Bibliothek, Ordner 
oder Datei und klicken Sie auf das Freigabe-Zeichen.

Der Link kann optional mit einem Passwort geschützt werden 
oder mit einem Ablaufdatum versehen werden. Die Option „Nur 
online anzeigen“ erlaubt dem Link-Empfänger die Daten nur im 
Webbrowser anzusehen - nicht aber herunterzuladen.

Mit „Erstellen“ wird ein Link generiert, diesen können Sie nun 
kopieren und über Ihr eigenes E-Mail-Programm verschicken.

Alternativ kann der Link auch direkt über luckycloud verschickt 
werden, klicken Sie dazu bitte auf „Senden“ und geben hier die 
Email-Adresse an, an die der Link verschickt werden soll, mit einer 
optionalen Nachricht. Mit „Speichern“ wird der Download-Link an 
die entsprechende Person verschickt.

Soll eine externe Person etwas in Ihre Bibliothek oder Ordner 
hochladen, erzeugen Sie einen Upload-Link und verfahren 
genauso. wie beim Download-Link.  

Klicken Sie auf „Download-Link“, wenn 
Sie Ihre Daten für jemanden zum Down-
load zur Verfügung stellen möchten. 

Hinweis:
Die Erstellung von Down- oder Uploadlinks ist nur bei nicht 
Ende-zu-Ende verschlüsselten Bibliotheken möglich. Sie können 
externe Links von ganzen Bibliotheken, Ordnern oder einzelnen 
Dateien erstellen.

https://storage.luckycloud.de/


Teamerstellung und Benutzerverwaltung

Für die Benutzerfreigaben müssen zu allererst die Benutzer bzw. 
Ihr Team erstellt werden. 
Loggen Sie sich dazu mit Ihrem Admin-Account unter 
www.luckycloud.de in Ihr persönliches Kundendashboard ein. 

Scrollen Sie dann im Kundendashboard zum Team-Manager. 
Hier sehen Sie, wie viele Benutzer Sie noch erstellen können und 
wie viel privaten Speicherplatz für Benutzer zur Verfügung stehen 
(Quota).

Klicken Sie auf „Benutzer hinzufügen“, um neue Benutzeraccounts 
anzulegen. Dann tragen Sie die Email-Adresse des Benutzers ein. 
Optional können Sie den Vor- und Nachnamen eintragen und 
dem Benutzer privaten Speicherplatz zur Verfügung stellen .

Falls Sie den Team-Manager noch 
nicht aktiviert haben, können Sie das  
im Konfigurator tun, indem Sie auf 
den Regler klicken und hier die ge-
wünschte Anzahl an Benutzern fest-
legen. 
Um den Team-Manager nutzen zu 
können, müssen die Konfiguration 
bezahlen oder mit Ihrer Restlaufzeit 
anpassen.

https://luckycloud.de/de/


Um Ihren Benutzern privaten Speicherplatz zu geben, müssen 
Sie erstmal Ihren Administratorspeicher konfiguieren. Klicken Sie 
dazu auf die Einstellungen Ihres Admin-Accounts.

Klicken Sie nun auf das „+“ um die Quota Ihres 
Teamspeichers zu erhöhen und übernehmen Sie 
die Speicherkonfiguration mit „Speicher 
zuweisen“. 
Den Teamspeicher können Sie dann je nach 
Bedarf unter Ihren Benutzern aufteilen, indem Sie 
auf die Einstellungen der jeweiligen Benutzer 
gehen.

UNSERE EMPFEHLUNG:

In der Regel ist es nicht empfehlenswert, den Benutzern priva-
ten Speicherplatz zu geben, denn dann können die Benutzer 
eigene Bibliotheken erstellen, zu denen Sie als Administrator 
ggf. keinen Zugriff erhalten. 

Daher empfehlen wir Ihnen, den Benutzern die entsprechenden 
Bibliotheken und Ordner freizugeben. Innerhalb der Bibliothe-
ken und Ordner können die Benutzer  - je nach Nutzungsrecht 
- Daten ansehen, bearbeiten und hochladen. 

In diesem Fall nutzen die Benutzer den Administrator-Speicher 
Ihres Hauptaccounts. So behalten Sie die Hoheit und Kontrolle 
über Ihre Daten.



Benutzerfreigaben einrichten

Die Einrichtung von Benutzerfreigaben können Sie im Webinter-
face unter https://storage.luckycloud.de erstellen.

Bibliotheken, Ordner oder einzelne Dokumente können wieder 
über das Freigabe-Symbol an Benutzer freigeben werden. 

Klicken Sie auf „Freigaben für Benutzer“ und geben Sie hier die 
vollständige E-Mail-Adresse des zuvor erstellten Benutzers ein. 

Dann können Sie auswählen, ob der Benutzer die Daten nur lesen 
darf oder auch bearbeiten („Lesen und Schreiben“).
Speichern Sie diese Eingabe danach.

Genauso funktioniert die Freigabe für eine zuvor erstellte Gruppe. 
Klicken Sie dazu einfach auf „Freigabe für Gruppe“ und geben Sie 
den Gruppennamen in das dafürvorgesehene Feld ein.

Gruppen können Sie ebenfalls unter https://storage.luckycloud.de 
bei „für meine Gruppen“ erstellen, indem Sie einen Gruppen-
namen wählen und dort die jeweiligen Benutzer hinzufügen.

Hinweis: 
Bitte beachten Sie, dass Unterordner oder einzelne Dateien nur 
bei unverschlüsselten Bibliotheken freigegeben werden können.

https://storage.luckycloud.de/


Vielen Dank, dass Sie sich für 
luckycloud entschieden haben!

luckycloud GmbH   +49(0) 30 89634840 
Solmsstraße 18    websupport@luckycloud.de
10961 Berlin    www.luckycloud.de

Haben Sie alles verstanden?

Schauen Sie sich doch unsere 
anderen Hilfestellungen an!

Wir freuen uns über Ihr Feedback!
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