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Pressemitteilung 

 

Kreissparkasse Ostalb bietet gemeinsam mit dem 
Weltmarktführer digicert QuoVadis sichere E-Mail-
Kommunikation für Unternehmen auf der Ostalb an 
 
Eindrückliche Zahlen zeigen, wie wichtig die Datensicherheit für jedes 
Unternehmen ist. Denn jedes zweite Unternehmen in Deutschland hatte in 
den vergangenen Jahren einen Spionageangriff oder Verdachtsfall zu 
beklagen. In Deutschland waren einer Studie zufolge 26,90% der 
Unternehmen direkt von einem Vorfall betroffen und weitere 27,40% 
hatten zumindest einen Verdachtsfall. Als zweithäufigste Angriffsform 
wurde dabei das Abhören bzw. Abfangen von elektronischer 
Kommunikation in Deutschland in 41% der Fälle festgestellt. 
 
In der elektronischen Welt erlangt der Begriff “Vertrauenswürdigkeit” eine 
neue Dimension. Benutzer müssen immer mehr in der Lage sein ihre 
Kommunikationspartner eindeutig zu identifizieren, gegenseitig die 
Identitäten zu prüfen und damit das Vertrauen in elektronische 
Transaktionen zu untermauern. Elektronische Zertifikate und die daraus 
erstellten digitalen Signaturen sind der Schlüssel zur Sicherstellung von 
Online-Sicherheit und -Vertrauen. Ein elektronisches Zertifikat ist eine nicht 
veränderbare Form einer “elektronischen Identitätskarte” und erlaubt es dem 
Benutzer/Besitzer, sich online zu identifizieren, Daten und Dokumente zu 
verschlüsseln und digital zu signieren. Die digitalen Zertifikate bescheinigen 
die Korrektheit der Informationen und die Nachvollziehbarkeit der Herkunft. 
Damit erzeugte elektronische Signaturen beweisen, dass eine Nachricht nicht 
manipuliert wurde, gewährleisten die Vertraulichkeit und können rechtliche 
Verbindlichkeit erwirken. Auch zahlreiche Gesetze oder Normen stellen hohe 
Anforderungen an die IT-Sicherheit, die ohne den Einsatz einer Public Key 
Infrastructure (PKI) nicht erfüllbar sind: Datenschutz und die Nachweisbarkeit 
von Vorgängen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, Einhaltung 
der Revisionssicherheit für elektronische (gesetzliche Anforderungen an 
aufbewahrungspflichtige Dokumente), Sicherheitsstandards wie ISO 
27001/02 oder IT-Grundschutz (BSI-Standard 100-2). 
 
Sparkassenchef Markus Frei: „Diese Situation hat uns zu einer engen 
Kooperation mit dem Weltmarktführer in Sachen Datensicherheit digicert 
QuoVadis veranlasst, von der auch die Unternehmen auf der Ostalb 
profitieren können. Ganz konkret bieten wir Sparkassenkunden über unseren 
Dienstleister und Partner QuoVadis „S/MIME“-Zertifikate zur Verschlüsselung 
von E-Mails an. „S/MIME“ ist ein QuoVadis-Produkt zur Datensignierung und 
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-verschlüsselung, das man gewissermaßen als Sicherheitsgurt der digitalen 
Kommunikation mit der höchsten Sicherheitsstufe bezeichnen kann. 
QuoVadis fungiert dabei als digitaler Notar.“ 
 
Der Verschlüsselungsalgorithmus S/MIME bietet zahlreiche Funktionen und 
Vorteile: 
 

• S/MIME ist als „State of the Art“ die beste und sicherste 
Verschlüsselungsmetode am Markt und eine klare 
Zukunftstechnologie. 

• S/MIME schützt vor Wirtschaftsspionage, Cybercrime mit Angriffen auf 
Innovationen, Projekte, Kunden- und andere Daten, E-Mail-Phishing, 
besonders in der E-Mail-Kommunikation oder bei Online-
Transaktionen (z. B. von Webbrowser zu Webseite) sowie bei der 
Speicherung vertraulicher Daten auf mobilen Geräten. Sie stellt 
außerdem Revisionsschutz nach ISO 9001 und Datenschutz nach 
DSGVO sicher. 

• Unternehmen können diese sichere Kommunikation zu 
Geschäftspartnern ebenso wie zur Sparkasse einsetzten. 

• Geringe Kosten im Vergleich zu einer Klage, einem Datendiebstahl 
oder einer großen Cyber-Attacke. 

• Leicht zu Installieren, wartungsfrei und leicht zu erneuern. 

• Zertifikatsbasierte E-Mails sind absolut vertrauenswürdig, durch 
Signatur eineindeutig zuordenbar und bieten die Möglichkeit zur 
verschlüsselten Kommunikation. 

• Technischer Support und Produktstabilität sind garantiert durch 
QuoVadis als zertifiziertem Anbieter. 

 

 


