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jurcons stellt sich vor - procilon erweitert
Expertise in der IT-Compliance Beratung

Herr Albus, die procilon GROUP unterstützt seit längerem Kunden bei der
Verbesserung der Informationssicherheit. Warum wurde jetzt zusätzlich die
jurcons gegründet?

Als Beratungs- und Entwicklungshaus von IT-Sicherheitslösungen hat die
procilon sicher einiges an technologischer Expertise vorzuweisen aber
gesetzlichen Regelungen und die Rechtsprechung verpflichten
Geschäftsleitungen, über technische Mittel hinaus, zum Aufbau und zur
Unterhaltung eines Compliance- und Risikomanagementsystems. Bei all den
dabei zu beachtenden Gesetzen, Vorschriften und Regelungen ist diese



Aufgabe für Techniker allein kaum sachgerecht zu bewältigen. Hier setzt die
jurcons mit ihrem Team an. Wir begleiten Unternehmen und Institutionen
nicht nur informativ zu aktuellsten Entscheidungen der Rechtsprechung zu
solchen Themen, insbesondere im IT-Bereich, sondern sind auch berechtigt
und in der Lage, konkrete juristische Fallgestaltungen mit zugelassenen
Rechtsanwälten zu bearbeiten und rechtliche, aber auch - soweit erforderlich
- technische Lösungen gemeinsam zu entwickeln.

Seit vergangenem Jahr ist das IT-Sicherheitsgesetz in Kraft. Wurde die
jurcons gegründet weil es das gibt?

Das wäre zu kurz gedacht. Natürlich ist aus dem Gesetzestext eine enge
Verzahnung von technischen und juristischen Bereichen erkennbar und
verlangen gerade von Betreibern kritischer Infrastrukturen die Schaffung
organisatorischer und technischer Vorkehrungen zur Vermeidung von
Störungen. Generell ist das Thema Informationssicherheit und Compliance für
alle wichtig, die mit personenbezogenen Daten, schützenswertem Wissen und
sensiblen Geschäftsdaten digital umgehen. Hier stehen Kostenvorteile durch
Digitalisierung und Investitionen in Informationssicherheit in direktem
Zusammenhang. Eine ordnungsgemäße Lösung dieser Aufgabenstellung
erfordert idealerweise Berater, die sich in den jeweiligen Bereichen gut
auskennen. Das Team der jurcons bietet genau diesen Service und zwar nicht
nur für KRITIS. Auf den Seiten zum Thema IT-Compliance-Beratung können
sich Hilfesuchende genauer informieren.

Nun ist die jurcons ein ganz junges Unternehmen. Wie sieht es denn mit der
'Einarbeitungszeit' aus?

Lassen Sie mich so antworten: Wir verfügen über Berater, die sich seit über
einem Jahrzehnt kennen und zusammen arbeiten, über Erfahrungen in den
jeweiligen Bereichen verfügen und denen somit Sorgen und Nöte von
Geschäftsleitungen, Datenschutz- oder IT-Sicherheitsbeauftragten und IT-
Leitern geläufig sind. Als 'neue' Beratungsgesellschaft greifen wir damit
einerseits auf die Expertise der procilon GROUP, insbesondere im Bereich der
sicheren elektronischen Kommunikation zurück. Andererseits können die
Berater von jurcons auf eine langjährige Erfahrung als Rechtsanwälte
vorrangig in den Gebieten des Informationstechnologie- und Arbeitsrechts
oder als externe Datenschützer zurückblicken. Wir sind damit in der Lage, das
vorzügliche und umfangreiche technische Know How der procilon mit
juristischer Erfahrung und Expertise zu verbinden. Wir schaffen also die



Verbindung zwischen Technik und Recht. Sie müssen zugeben: das gibt es
nicht so oft! Und wir können damit sofort durchstarten.

Die Fragen stellte Andreas Liefeith, Leiter Marketing, procilon GROUP

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,
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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