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Bundesdruckerei und procilon arbeiten an
elektronischer Unterschrift für ganz
Europa

Die procilon GROUP und die Bundesdruckerei GmbH bauen beide auf
Vertrauen durch sichere digitale Identitäten. Zertifikate und Signaturkarten
vom Vertrauensdienstleister D-Trust, einem Tochterunternehmen der
Bundesdruckerei, sind deshalb längst zu einem festen Bestandteil des
Portfolios der procilon GROUP geworden.

Mit der Unterzeichnung eines weitreichenden Kooperationsvertrages wollen
beide Unternehmen ihre langjährige Partnerschaft ausbauen. Für mehr



Informationssicherheit in Geschäfts- und Verwaltungsprozessen sorgt
zukünftig „sign-me“. So plant procilon, die Signaturlösung der
Bundesdruckerei in viele Produkte zu integrieren sowie bestehende und
zukünftige Kunden bei der Implementierung zu unterstützen.

Maximilian Galland, Leiter des Reseller- & Partnermanagements der
Bundesdruckerei erläutert dazu: „Ein wichtiger Anlass für die engere
Zusammenarbeit von Bundesdruckerei und procilon ist die EU-
Signaturverordnung eIDAS. Gemeinsam steht unseren Business-Kunden ein
Portfolio mit neuen Werkzeugen und Verfahren für die rechtssichere Online-
Unterschrift zur Verfügung.“

„Das größte Hindernis für medienbruchfreie Workflows ist das Erfordernis der
Schriftform. Zwar gibt es mit der qualifizierten elektronischen Signatur eine
rechtlich anerkannte Alternative, doch die Nutzung ist bisher wenig
nutzerfreundlich. Einige Unternehmen haben sich deshalb mit Unterschriften
auf Pad, Tablet oder Smartphone beholfen. Doch gerade bei gerichtlichen
Auseinandersetzungen genügt dies nicht den gesetzlichen Anforderungen.
Durch die Verwaltung der geheimen Signaturschlüssel bei einem
qualifizierten Vertrauensdiensteanbieter wie der D-Trust in Kombination mit
unseren Produkten, können wir mit unseren Kunden innovative Lösungen
konzipieren, die ihnen helfen, den digitalen Wandel zu meistern“, ergänzt
Mark Rüdiger, Business Development, für procilon.

Von der nun erweiterten Partnerschaft von Bundesdruckerei und procilon
können Unternehmen und Institutionen innovative Projektansätze für
automatisierte Prozesse und durchgehend elektronische Workflows erwarten.
Neben einem hohen Niveau von Informationssicherheit und Compliance
erreichen Unternehmen damit höhere Effizienz, sinkende Kosten und mehr
Kundenzufriedenheit.

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.

https://www.procilon.de/


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,
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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