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procilon wird Mitglied im edna
Bundesverband Energiemarkt und
Kommunikation

Standardisierte Kommunikationsprozesse im Energiemarkt sind seit vielen
Jahren eine Domäne der procilon. Mit proGOV Energy tauschen heute bereits
mehr als 450 Marktteilnehmer verschlüsselte und signierte Daten aus. Auch
procilon Zertifikate sind mittlerweile europaweit im Einsatz.
Die proGOV Technologie stellt dabei die Interoperabilität der beteiligten IT-
Systeme her und wird ständig weiter entwickelt. Um den gewachsenen
Anforderungen der digitalen Transformation auch künftig gerecht zu werden
und die Aktualität der proGOV Lösung zu gewährleisten, ist procilon nun dem
edna Bundesverband Energiemarkt und Kommunikation beigetreten. 

https://www.procilon.de/kompetenzen/kommunizieren/evu-marktkommunikation-edi-energy#progov_energy
https://www.procilon.de/produkte/zertifikate/gateway-zertifikate


Rüdiger Winkler, Geschäftsführer des Verbandes zum procilon Engagement:
"Damit gewinnen wir für den Bereich IT-Sicherheit & Datenschutz weitere
Expertise in unsere Reihen hinzu. Besonderes bei den heutigen und
zukünftigen ( bspw. AS4) Anforderungen im sicheren elektronischer
Datenaustausch der Marktkommunikation wird sich procilon vor dem
Hintergrund der weiten Verbreitung der eigenen Technologie verstärkt
einbringen. Im Kontext des Arbeitsschwerpunktes Cybersicherheit, der
kürzlich von edna in einer Umfrage identifiziert wurde, wird die
Zusammenarbeit mit procilon des Weiteren sicherlich die Themenfelder
Kryptografie, IAM & Blockchain beinhalten."

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
von einfacher Dateiverschlüsselung im Browser über Signaturanwendungen,

https://www.procilon.de/


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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