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SSL-Zertifikate aus Europa: PSW GROUP erweitert Produktportfolio um Lösungen der europäischen Zertifizierungsstelle SwissSign
Fulda, 13.09.2012 – Zertifikate sind für Website-Betreiber und Online-Shop-Anbieter
von unschätzbarem Wert: Sie sichern nicht nur den Web-Auftritt sowie den über diesen
laufenden Datenaustausch gegen Angriffe und andere Sicherheitsrisiken ab, sondern
visualisieren dem Verbraucher häufig auch, dass es sich um ein vertrauenswürdiges
Angebot handelt. Um E-Commerce-Treibenden daher eine möglichst breite Auswahl
an Zertifikaten bieten zu können, ist die PSW GROUP (www.psw.net) nun die Zusammenarbeit mit einer weiteren namhaften Zertifizierungsstelle eingegangen: So hat der
Internet Security-Spezialist ab sofort die Produkte von SwissSign, einem Tochterunternehmen der Schweizerischen Post, in sein Portfolio aufgenommen. Hierzu zählen
unter anderem Standard-SSL- sowie EV-SSL-Zertifikate, Code Signing-Zertifikate und
Managed PKI-Lösungen.
“Durch die Kooperation mit SwissSign können wir unseren Kunden ab sofort auch
die Produkte einer namhaften, europäischen Zertifizierungsstelle und damit eine echte Alternative zu den CAs anbieten, deren Mutterkonzerne außereuropäisch beheimatet sind”, erklärt Christian Heutger. Deutsche und europäische Kunden von SwissSign
profitieren auf diese Weise etwa beim Datenschutz von der Kompatibilität der angebotenen Zertifikate zu den hier geltenden EU-Richtlinien und Bestimmungen.
SwissSign gilt als führender Sicherheitsspezialist, der komplexe und hocheffiziente
Technologien für eine eindeutige Identifikation, digitale Signatur und sichere Kommunikation mit einfacher Anwendung verbindet. Das Unternehmen setzt dabei ausschließlich auf Schweizer Technologie. “Neben einer bis ins Detail hochwertigen Produktqualität besticht SwissSign außerdem mit attraktiven Preisen und individuell wählbaren
Produktpaketen”, informiert Heutger. Gerade für größere Online-Händler gestaltet es
sich etwa preisgünstig, dass die Lösungen von SwissSign kostenlos auf beliebig vielen
Servern installiert werden dürfen. Weiterhin machen sich auch die bis zu fünf Jahre
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währenden Zertifikatslaufzeiten und die flexiblen Lösungen für Endanwender positiv
bemerkbar.
Die SSL-Zertifikate von SwissSign beinhalten neben einer wirksamen Verschlüsselung
der Kundendaten während ihrer Übertragung an den Web-Server auch die Identifizierung des Anbieters sowie die Authentifizierung der Echtheit der Website zum Schutz
gegen Phishing. Für höchste Anforderungen an Vertrauen und Sicherheit empfiehlt
PSW GROUP die SwissSign Extended Validation-Zertifikate, die wie auch die Zertifikate anderer Zertifizierungsstellen die internationalen Internet Security-Standards erfüllen. Die EV-Zertifikate von SwissSign besitzen dabei ebenfalls die gängigen Visualisierungseigenschaften: So wird die gesicherte Website – für den Nutzer deutlich sichtbar
– durch die grüne Einfärbung der Browser-Adressleiste kenntlich gemacht.

Über die PSW GROUP
Die PSW GROUP mit Sitz in Fulda ist einer der deutschlandweit führenden Full ServiceProvider für Internetlösungen mit einem besonderen Schwerpunkt auf Internet Security.
Neben Gütesiegeln und Kundenbewertungssystemen bietet die PSW GROUP sowohl
für den Web-Einsatz als auch für die E-Mail-Kommunikation Verschlüsselungs-, Authentifizierungs-, Zertifikats- und Signaturlösungen an.
Das umfassende Produktportfolio reicht speziell in diesem Bereich von SSL- und CodeSigning-Zertifikaten über qualifizierte elektronische Signaturen bis hin zur Breitstellung von ganzen Zertifikatsinfrastrukturen. Aber auch das PCI-Scanning sowie Secure
CDN finden sich im Repertoire der PSW GROUP.
Neben der großen Produkt-Vielfalt verfügt der Full Service- Provider über eine zehnjährige Expertise in den Bereichen Hosting- und Domaindienstleistungen, im Umfeld
von IT-Sicherheit und IT-Recht.
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