
Verschlüsselung und Signatur von SEPPmail

LÜCKENLOSE E-MAIL-SICHERHEIT BEI VTG

SUCCESS STORY

Betrachtet man die Kommunikationsmittel im
Bereich der öffentlichen Unternehmen wie
Verwaltung, Krankenhaus oder Hochschule, findet ein
Großteil des internenwie auch externen Austausches
inzwischen digital statt. Da dabei auch immer wieder
vertrauliche Informationen versendet werden, muss
die Datensicherheit klar geregelt, der Absender
vertrauenswürdig sein und auch den rechtlichen
Grundlagen entsprochen werden.

AUSGANGSSITUATION
E-Mail auf Platz 1

HERAUSFORDERUNG
Einfach einfach, auch bei vielen Usern

Da zahlreiche Anwender von den Änderungen an
ihren E-Mails betroffen sind, waren die
Automatisierung der Zertifikatsverwaltung sowie der
einfache Prozess für die Admins besonders wichtig.
Darüber hinaus galt es, die DSGVO vollumfänglich zu
erfüllen.

LÖSUNG
Kompetenzmit SEPPmaill

Die VTG entschied sich für Verschlüsselung und
Signatur von SEPPmail. Die Lösung des europäischen
Anbieters überzeugt u. a. durch die Möglichkeit der
zentralen Verwaltung, Managed-PKI der wichtigsten
Zertifikatsanbieter sowie durch die einfache
Anwendung durch den Enduser. Dieser Service kann
nun flächendecken zur Verfügunggestellt werden.

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 umAuthentizität undVertraulichkeit erweiterte Stufe gehobenwerden.

AUFTRAGGEBER

Die Vorarlberger Informatik- und
Telekommunikationsdienstleistungs-
gesellschaft mbH (VTG) wurde 1995
gegründet. Eingetragene Gesellschafter sind
das Land Vorarlberg (95%) und die
Gemeindeinformatik (5%).

Das Unternehmen ist zuständig für die
Realisierung und nachhaltige Sicherung von
Synergien im Bereich der Informations- und
Kommunikations-technologie (IKT) für
Einrichtungen, die im öffentlichen Interesse
tätig sind, sowie Beteiligungsunternehmen
des Landes Vorarlberg.

Darüber hinaus sind die Entwicklung und
Betriebsführung im Bereich der Informations-
und Kommunikationstechnologie (IKT) und die
Konzeption und Realisierung von IKT-Projekten
Schwerpunkte der IT-Profis im Land.

www.vtg.at



www.netlogix.at

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

SEPPmailmacht 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 kaummehr als wenige Klicks benötigt.

Über SEPPmail

Das Schweizer, international tätige Unter-
nehmen SEPPmail ist Hersteller im Bereich
„Secure Messaging“. Die patentierte, mehrfach
prämierte Technologie für den spontanen
sicheren E-Mail-Verkehr verschlüsselt elek-
tronische Nachrichten und versieht diese auf
Wunsch mit einer digitalen Signatur.

Komplett integriert ist auch das Übertragen
großer Daten sowie ein zentrales E-Mail-
Disclaimer-Management. Das Unternehmen
verfügt über eine 20-jährige Erfahrung.

Bei der Entwicklung der E-Mail-Security-
Technologie achtet SEPPmail besonders auf
die Benutzerfreundlichkeit und reduziert
Komplexität auf ein Minimum.

Die Lösung kann schnell, unkompliziert und
ohne zusätzliche Schulungen integriert und
angewendet werden.

www.seppmail.at

+
UMSETZUNG UND ERGEBNIS
Verschlüsselung leicht gemacht

Nachdem die grundlegenden Anforderungen an die
E-Mail-Sicherheit bei der VTG definiert wordenwaren,
wurde das Projekt an den langjährigen Partner
Antares-NetlogiX vergeben, der als Partner von
SEPPmail somit auch höchste Sicherheitsansprüche
erfüllt.

Innerhalb eines Jahres wurde die Lösung zentral
implementiert und dann zunächst an 1.300
Anwender ausgerollt. Im zweiten Schritt werden
nochmals weitere 1.300 User mit SEPPmail
ausgerüstet.

Für die IT-Administration sind Techniker aus dem
Mailrouting-Bereich zuständig. Sie sorgen dafür, dass
alle User nahezu unbemerkt von maximaler E-Mail-
Sicherheit profitieren und Verschlüsselung sowie
Signatur wichtige Daten gesetzeskonform schützen.

„Antares-NetlogiX hat sich auch in diesem Projekt

als kompetenter und verlässlicher Partner erwiesen.

Wir sind sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit

und haben genau die richtige Lösung für unsere E-

Mail-Sicherheit gefunden."

BernhardMorscher
Leiter Netzwerk der VTG

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!


