
Kooperationsgesellschaft Ostbayerischer Versorgungsunternehmen mbH wird Service Provider

22.07.2021 10:00 CEST

KOV erhält den Titel „procilon Service-
Provider“

Die Kooperationsgesellschaft Ostbayerischer Versorgungsunternehmen mbH
(KOV) - ein Zusammenschluss von Stadt- und Gemeindewerken im
ostbayerischen Raum - und procilon arbeiten bereits seit mehreren Jahren
erfolgreich zusammen. Für die Umsetzung der Marktkommunikation gemäß
EDI@Energy-Regelungen zum Übertragungsweg im Energiemarkt nutzt die
KOV mbH proGOV Energy, die intelligente Sicherheitsplattform der procilon
Group. Aufgrund der erfolgreichen und vertrauensvollen Partnerschaft wird
die KOV mbH nun auf die Liste der procilon Service-Provider aufgenommen.

procilon Service-Provider sind langjährige Anwender von procilon Lösungen,

https://www.procilon.de/kompetenzen/kommunizieren/evu-marktkommunikation-edi-energy
https://www.procilon.de/produkte/progov


die verschiedene Anforderungen erfüllen: Zum einen nutzen diese Kunden
eine Security-Lösung von procilon im eigenen Rechenzentrum und stellen
diese auch ihren Kunden zur Verfügung. Zum anderen wird die gesamte
Zusammenarbeit in verschiedenen Kriterien beurteilt. Bei einem über alle
Kriterien sehr positiven Gesamtbild wird der Status ‚procilon Service-Provider‘
vergeben.

Seit vielen Jahren nutzt die KOV proGOV Energy für die Umsetzung der
sicheren Marktkommunikation auf Basis der aktuellen Richtlinie. Die KOV
mbH gewährleistet somit für ihre Stadt- und Gemeindewerke sowie weitere
Kunden den verschlüsselten, signierten und vor allem automatisierten
EDIFACT Datenaustausch auf Basis der vorgeschriebenen und im
Energiemarkt etablierten Transportprotokolle (u.a. E-Mail und AS2).

Mit der Public Key Cloud wird darüber hinaus ein sicheres und vereinfachtes
Schlüsselmanagement ermöglicht. Die öffentlichen Schlüssel der
Marktpartner werden zentral als Cloud-Service über die procilon zur
Verfügung gestellt und die Gültigkeit der Zertifikate überwacht sowie nach
Übermittlung um neue ergänzt. Damit wird das aufwändige Management
öffentlicher Schlüssel für die KOV und deren proGOV Anwender auf ein
Minimum reduziert. Durch das Erfüllen der hohen Sicherheitsbedingungen im
Energiemarkt, ist die KOV mbH auch für zukünftige Anforderungen bei
procilon in den richtigen Händen.

„Die KOV mbH zählt zu unseren langjährigen und zuverlässigen Partnern.
Durch die enge Zusammenarbeit konnten bereits viele Kundenwünsche
erfüllt und das Netzwerk zum Energiemarkt gefestigt werden. Infolge des
regen Austauschs zwischen der KOV und der procilon werden sich auch
weiterhin Synergieeffekte bilden, von denen unsere Kunden profitieren
können.“, so Thomas Metzger, Niederlassungsleiter von procilon.

Christoph Diranko, Geschäftsführer der KOV mbH erläutert: „Wir freuen uns
sehr über den Titel procilon Service-Provider. Dies spiegelt unsere
erfolgreiche Zusammenarbeit der letzten Jahre wider. Vor allem unsere
Kunden können einen großen Nutzen aus dem gemeinsamen Wissen und der
Erfahrung aus unserer Partnerschaft ziehen. Die procilon Technologie
ermöglicht für sie die sichere Kommunikation am Energiemarkt. Daher wird
procilon auch für weitere Projekte der richtige Ansprechpartner für uns sein.“

Über die KOV mbH

https://www.procilon.de/kompetenzen/identifizieren/public-key-cloud?
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Die Kooperationsgesellschaft Ostbayerischer Versorgungsunternehmen mbH
(KOV) ist ein Zusammenschluss von Stadt- und Gemeindewerken im
ostbayerischen Raum mit Sitz in Landshut. Zu den Kernkompetenzen der
Dienstleistungen zählen die Energiebeschaffung sowie das
Energiedatenmanagement. Mit ihrer über 20-jährigen Erfahrung bietet die
KOV mbH darüber hinaus aber auch umfangreiche Betreuung in der
Dienstleistung für MSB, bei SMGWA und Redispatch 2.0 an. Die KOV mbH
steht ihren Kunden bei der Suche nach der passenden Lösung und beim
innovativen Wandel in der Energiewelt wegweisend zur Seite und setzt dabei
auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit ihren Mandanten. Auch in der
Kollaboration mit der procilon GROUP, bei der sich die KOV mbH als starker
und zuverlässiger Partner zeigt, wurde dies immer wieder deutlich.

Als einer der führenden Komplettanbieter von eigenentwickelten Public-Key-
Infrastructure-Lösungen hat sich procilonseit 20 Jahren auf die Entwicklung
kryptografischer Softwaretechnologie auf höchstem Sicherheitsniveau
spezialisiert. Der zentrale Standort der procilon Gruppe befindet sich in
Taucha bei Leipzig. Darüber hinaus gibt es Standorte in Berlin und Dortmund,
sowie, mit der zur Gruppe gehörenden intarsys GmbH, eine weitere
Repräsentanz in Karlsruhe.

Die procilon-Lösungen sichern und verwalten digitale Identitäten und
schützen die Integrität gespeicherter Daten. Sie sind überall dort einsetzbar,
wo zum einen Vertraulichkeit durch Verschlüsselung und zum anderen
Rechtssicherheit durch elektronische Signaturen (elektronische
Unterschriften) gebraucht werden. Des Weiteren beschäftigt sich procilon mit
dem Zugang bzw. Zugriff auf IT-Systeme, insbesondere unter verschärften
Sicherheitsanforderungen. Zu den mehr als 3000 Unternehmen und
Organisationen, die Maßnahmen zum präventiven Schutz sensiblen Daten mit
procilon Unterstützung ergriffen haben, zählen unter anderem die
Vertrauensdiensteanbieter Bundesnotarkammer und das Deutsche
Gesundheitsnetz.

Die Software-Technologie der procilon erfüllt sowohl nationale als auch
internationalen 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
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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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