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Dreht sich die De-Mail Welt auch ohne die
Telekom weiter?
von Jürgen Vogler
Ende August erhielten wir Post von der Telekom und wenn Sie ebenfalls
einen De-Mail-Zugang über diesen Provider gebucht hatten, ist Ihnen der
Inhalt bekannt. Generell war das nicht weiter verwunderlich, denn bereits im
Februar hatte Telekom-Chef Höttges De-Mail zum „toten Gaul“ erklärt. Was
dies allerdings für den Fortbestand von De-Mail bedeutet, ist im Moment
schwer zu beurteilen. So zieht sich mit der Telekom nur einer von den drei
sog. De-Mail-Dienste-Anbietern (DMDA) aus dem Marktsegment der De-MailKommunikation zurück. Ob und in welcher Form die anderen DMDA die

Telekom-Kunden übernehmen werden, ist ebenfalls noch offen.
Nun bleibt für geeignete Umstellungsmaßnahmen noch ein Jahr Zeit. Deshalb
besteht aus unserer Sicht kein Grund zur Panik. Außerdem können, über das
Kündigungsdatum hinaus, in einem Zeitraum von drei Monaten die in den
Postfächern abgelegten Nachrichten herunterladen und lokal archiviert
werden. Ein Vorgang der mit einer zentralen Kommunikationsplattform wie
proGOV im Handumdrehen erledigt ist.
Die gesamte Entwicklung verdeutlicht auch weitere Vorteile von proGOV,
denn durch die Multikanalfähigkeit ist auch bei unterschiedlichen
Schnittstellenspezifikationen ein Wechsel zwischen unterschiedlichen DMDA
prinzipiell möglich. Zieht man nun noch die Entwicklungen rund um das
Onlinezugangsgesetz und den elektronischen Rechtverkehr hinzu, ist der
Einsatz von proGOV die einzig vernünftige Lösung. Egal, ob der laut ‚De-MailGesetz‘ verpflichtende Behördenzugang bestehen bleibt, Privatnutzer oder
Unternehmen zu einem ‚besonderen elektronischen Bürger- und
Organisationenpostfach‘ (eBO) wechseln oder individuelle Lösungen
entwickelt werden, mit proGOV können alle sicheren Kommunikationskanäle
an nur einer Stelle zusammengeführt werden.
Insofern werden wir von procilon die weiteren Entwicklungen im Auge
behalten. Letztendlich geht es darum, Unternehmen und Verwaltungen mit
effizienter, bidirektionaler und vor allem nutzerfreundlicher Technik in die
Lage zu versetzen, in alle Richtungen sicher und datenschutzkonform zu
kommunizieren.
Um Sie über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten,
empfehlen wir Anwendern von procilon Lösungen unsere technischen
Neuigkeiten zu abonnieren und generell ist der procilon QuartalsNewsletter eine angeratene Informationsquelle.

Die Unternehmen der procilon Gruppehaben sich seit 20 Jahren auf die
Entwicklung kryptologischer Software spezialisiert. procilon-Lösungen
sichern und verwalten digitale Identitäten, sorgen für vertrauenswürdige
Kommunikation und schützen die Integrität gespeicherter Daten. Bereits
mehr als 1500 Unternehmen und Organisationen haben Maßnahmen zum
präventiven Schutz sensiblen Daten mit procilon Unterstützung ergriffen.

Die Software-Technologie der procilon erfüllt sowohl nationale als auch
internationale Standards und Vorgaben. Einige Produkte wurden u. a. nach
Common Criteria EAL 4+ AVA VAN.5 (Angriffspotential hoch) evaluiert und
zertifiziert. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)
erteilte eine Zertifizierung für die Lösung zur Langzeitarchivierung
qualifiziert signierter Dokumente. Das einzigartige Produktspektrum reicht
von einfacher Dateiverschlüsselung im Browser über Signaturanwendungen,
Identity- & Access-Management bis hin zu kompletten Infrastrukturen für
Vertrauensdiensteanbieter nach EU-eIDAS-Verordnung. Vielfältige sichere
Services aus der Cloud runden das Portfolio ab.
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