www.computer-bauer.de

E-MAILS
SICHER
VERSCHLÜSSELT,
MITLESEN
VERBOTEN.

 cb|ASP E-Mail-Verschlüsselung
computerbauer
Als IT-Systemhaus beraten wir Sie in nahezu allen Bereichen der modernen Informationstechnologie.
Unser IT-Dienstleistungsangebot umfasst Ihre individuelle IT-Beratung, die IT-Betreuung und den
IT-Service für Ihre Mitarbeiter/innen. Damit stehen wir Ihnen als fachkundiger Ansprechpartner für
unterschiedlichste IT-Themen von leichten Anwendungsproblemen bis hin zur strategischen Beratung
für komplexe Strukturen zur Seite.
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cb|ASP für Steuerberater – unser Kernthema
Als IT-Dienstleister und Application Service Provider (ASP) übernehmen wir das Management Ihrer EDV.
Die von Ihnen genutzten Server sind unter unserer Regie in einem Hochsicherheits-Rechenzentrum in
der Bayerischen Landesbank in München untergebracht. Sie greifen über eine Internetverbindung auf
Ihre Daten zu – von überall, jederzeit. Auf der Basis unseres Kernproduktes cb|ASP können Sie flexibel
einige cb|ASP Extras rund um Mandantenzugang, E-Mail-Archivierung und -Verschlüsselung sowie zur
Absicherung Ihrer Datenleitung ergänzen.

Jahre im Markt
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ASP Kanzleien

cb|ASP E-Mail-Verschlüsselung

ASP Anwender

Als Steuerberater arbeiten Sie täglich mit hochvertraulichen Daten. Wichtige Dokumente wie Lohn- und
Steuerunterlagen sowie Buchungs- und Unternehmensdaten sollten beim Versand per E-Mail optimal geschützt sein. Damit E-Mails und die darin enthaltenen Daten sicher zwischen Ihnen und Ihren Mandanten
ausgetauscht werden können, wurde die E-Mail-Verschlüsselung entwickelt.
Mit der cb|ASP E-Mail-Verschlüsselung sind Ihre E-Mails sicher vor dem unbefugten Zugriff Dritter. Dank
komplexer Verschlüsselungsalgorithmen können Ihre E-Mails wirklich nur von denjenigen gelesen werden,
die als Empfänger ausgewählt wurden.
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Zwei Technologien – einfache Handhabung
Sie können uns mit der vollständigen Installation einer E-Mail-Verschlüsselung inklusive Zertifikate beauftragen. Wenn Sie dann künftig eine E-Mail versenden, können Sie flexibel entscheiden, ob die E-Mail
verschlüsselt oder unverschlüsselt abgeschickt werden soll. Für den Fall, dass Sie die E-Mail verschlüsseln
möchten, gibt es bei der von uns eingesetzten Technologie zwei verschiedene Anwendungsszenarien: die
zertifikatsbasierte E-Mail-Verschlüsselung und die PDF-Verschlüsselung. Je nachdem, ob auch der Empfänger
über ein Zertifikat verfügt oder nicht, entscheidet unser System automatisch, welche Art der Verschlüsselung anzuwenden ist.

cb|ASP
Mit cb|ASP buchen Sie die
computerbauer ASP-Leistungen
im Basispaket.
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cb|ASP Extras
Wenn Sie cb|ASP im Einsatz haben, können Sie flexibel die folgenden cb|ASP Extras ergänzen.
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Zertifikatsbasierte
E-Mail-Verschlüsselung

PDF-Verschlüsselung

cb|ASP Datenraum


Besonders für eine regelmäßig vertrauliche
Korrespondenz ist diese Möglichkeit sehr
passend. Dabei müssen E-Mail-Empfänger
und -Absender über ein sogenanntes
S/MIME- oder PGP-Zertifikat verfügen.
Ein Teil des Empfängerzertifikats fungiert
hier als Schlüssel, mit dem die E-Mail direkt
am computerbauerMailserver verschlüsselt
wird. Jetzt kann die E-Mail nur noch mit dem
anderen Teil des Empfängerzertifikats entschlüsselt werden. Für diese Möglichkeit
benötigt entsprechend auch der Empfänger
ein S/MIME- oder PGP-Zertifikat.

Diese Variante ist vor allem für gelegentliche,
vertrauliche Korrespondenz und immer dann geeignet, wenn der Empfänger über kein Zertifikat
verfügt, zum Beispiel beim Versand einer privaten
Einkommensteuererklärung. Im Gegensatz zur
zertifikatsbasierten E-Mail-Verschlüsselung ist
hier weder eine komplizierte Einrichtung beim
Empfänger nötig, noch entstehen Kosten für ein
Zertifikat.
Sie verfassen in Ihrem Mailprogramm (Outlook)
eine E-Mail und verschicken diese ganz „normal“.
Im Hintergrund wird jetzt automatisch diese
E-Mail in den Anhang eines verschlüsselten
PDF-Dokuments geladen. Der E-Mail-Empfänger
erhält nur das verschlüsselte PDF-Dokument,
welches er mit einem selbst vergebenen Kennwort öffnen kann. Im Anhang des PDF-Dokuments
befindet sich Ihre E-Mail inklusive aller Anhänge.
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cb|ASP 2. Leitung

IT-Systemhaus
Vielfach nachgefragte Produkte
bieten wir unabhängig von
unseren cb|ASP Leistungen an.
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Um eine verschlüsselte E-Mail zu verschicken, müssen Sie sich nicht für eine bestimmte Variante entscheiden.
Die von computerbauer eingesetzte Verschlüsselungstechnologie prüft automatisch, ob ein passendes
Zertifikat beim E-Mail-Empfänger vorhanden ist und verschickt Ihre E-Mail direkt verschlüsselt oder als
verschlüsseltes PDF-Dokument.
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