SUCCESS STORY
Verschlüsselung und Signatur von SEPPmail

LÜCKENLOSE E-MAIL-SICHERHEIT BEI VTG
IT und Technologien sind der Treiber der heutigen Zeit – sowohl in der Privatwirtschaft als auch bei Bund und Ländern.
Für Vorarlberg ist deswegen die Vorarlberger Informatik- und Telekommunikationsdienstleistungsgesellschaft
mbh (VTG) gegründet. Sie kümmert sich um Netzwerk, Sicherheit, Backup und mehr des Landes, seiner Ämter,
Behörden und andere öffentliche Einrichtungen. Mit SEPPMail konnte die bestehende hohe E-Mail-Sicherheit auf
eine um Authentizität und Vertraulichkeit erweiterte Stufe gehoben werden.
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UMSETZUNG UND ERGEBNIS
Verschlüsselung leicht gemacht

Nachdem die grundlegenden Anforderungen an die
E-Mail-Sicherheit bei der VTG definiert worden waren,
wurde das Projekt an den langjährigen Partner

Über SEPPmail
Das Schweizer, international tätige Unternehmen SEPPmail ist Hersteller im Bereich
„Secure Messaging“. Die patentierte, mehrfach
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Bernhard Morscher
Leiter Netzwerk der VTG

SEPPmail macht es einfach, E-Mails durch Verschlüsselungstechnologien und
elektronische Zertifikate zu schützen.
Das bedeutet für das Land Vorarlberg, dass keinerlei personenbezogene oder andere
sensible Daten in die falschen Hände geraten – und das landeseigene IT-Unternehmen
dabei kaum mehr als wenige Klicks benötigt.

ANTARES-NETLOGIX
Wir sind für Sie da!
Antares-NetlogiX ist als Spezialist für die Entwicklung und Betreuung von IT-Gesamtlösungen bekannt und
erfolgreich. Vertraulichkeit, Kontinuität in der Geschäftsbeziehung und höchstmögliche Mit-arbeiterloyalität sind
Grundvoraussetzungen für den Erfolg des eigentümergeführten Unternehmens.
Sie haben Fragen? Das Team von Antares-NetlogiX steht Ihnen gerne zur Verfügung!

Antares-NetlogiX Netzwerkberatung GmbH
Feldstraße 13, A-3300 Amstetten
T: +43 74 72 / 65 480-0 E: office@netlogix.at

www.netlogix.at

