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PSW und Signtrust machen gemeinsam fit für
die digitale Unterschrift und eVergabe
Fulda, 20.06.2012 –
Für die vertrauliche und sichere Geschäftskommunikation via Internet gibt es derzeit
nur eine verlässliche Lösung: die elektronische Signatur. Auf dem S/MIME-Standard
beruhende Zertifikate stellen hierfür die Grundlage dar. Sie gewährleisten den authentischen, unmanipulierten Austausch von Informationen auf elektronischem Wege, in
dem sie für eine sichere Ver- und Entschlüsselung der übermittelten Daten Sorge tragen. Eine mit persönlichem Zertifikat signierte E-Mail bestätigt dem Empfänger die
Identität des Kommunikationspartners.
In Kooperation mit Signtrust, dem Trustcenter der Deutschen Post, bietet die PSW
GROUP daher ab sofort fortgeschrittene Softwarezertifikate basierend auf dem S/MIME-Standard an und erfüllt damit das steigende Bedürfnis nach zeitgemäßen, sicheren
S/MIME-Zertifikaten. Diese werden für Unternehmen zunehmend wichtiger, da auch
immer mehr Systeme und Verfahren eine zertifizierte Authentifizierung erfordern. Dies
gilt etwa für die Einreichung von Ausschreibungsunterlagen auf elektronischem Wege.
“Vor allem die eVergabe ist für Unternehmen ein wichtiges Argument, zeitnah auf die
digitale Unterschrift umzusteigen. Hierbei unterstützen wir sie in Kooperation mit unserem neuen Partner Signtrust und unseren Zertifikatslösungen, die die Vorteile von
Verschlüsselung und Signatur vereinen”, erklärt Christian Heutger.
Hierzulande wickeln die öffentliche Hand sowie auch immer mehr private Auftraggeber
ihre Ausschreibungen zunehmend – und teilweise sogar ausschließlich – elektronisch
über entsprechende eVergabe-Plattformen ab. Notwendig für die Nutzung von Plattformen wie “Deutsche eVergabe” und “eVergabe online”, die vom Bund betrieben
wird, ist jedoch der Einsatz von speziellen eVergabe-Zertifikaten, wie sie PSW und Signtrust nun gemeinsam und zu besonders günstigen Konditionen anbieten. Spezielle Signtrust-E-Mail-Zertifikate unterstützen Unternehmen zudem bei der Absicherung
ihrer E-Mail-Kommunikation: So kann die elektronische Korrespondenz verschlüsselt
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und digital signiert werden. “Wir freuen uns, dass wir mit Signtrust nun zudem eine
deutsche Zertifizierungsstelle in unserem S/MIME-Portfolio haben. Dies macht die Zertifizierungsprozesse für unsere Kunden noch ein Stück weit komfortabler”, verweist
Heutger auf einen weiteren Vorteil.
Weitere Informationen unter www.psw-group.de/signtrust

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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