
Logo: regio it gesellschaft für informationstechnologie mbh

14.03.2019 09:00 CET

procilon und regio iT weiten
Zusammenarbeit auf Energiesektor aus

Aachener IT-Dienstleister wählt procilon-Lösung proGOV als zentrale
Verschlüsselungstechnologie zur sicheren elektronischen Kommunikation

Leipzig, 14.03.2019: Nicht nur die Via Regia verbindet seit Jahrhunderten die
westlichste deutsche Großstadt Aachen mit der mitteldeutschen Metropole
Leipzig, sondern seit dem Jahr 2010 auch eine enge Zusammenarbeit
zwischen der regio iT gesellschaft für informationstechnologie mbh und
procilon. Der 2003 gegründete nordrhein-westfälische IT-Dienstleister für
Kommunen, Schulen, Energieversorger und Entsorger sowie Non-Profit-
Organisationen erweitert nun diese Zusammenarbeit durch den Einsatz von



procilon Lösungen für den Energiesektor.

Ziel des gemeinsamen Projektes ist die erhebliche Erweiterung der
vorhandenen proGOV-Installation, die bisher nur von kommunalen
Anwendern genutzt wurde. Hinzu kommt nun eine zusätzliche  proGOV
Energy Infrastruktur für den verschlüsselten EDI-Datenaustausch im Rahmen
der EVU-Marktkommunikation mehrerer Mandanten.

Dieter Ludwigs, Geschäftsführer der regio iT, erklärt die Gründe dafür: „In der
Vergangenheit haben wir die procilon-Lösung proGOV vor allem für Kunden
aus dem öffentlichen Bereich eingesetzt. Viele unserer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter kommen aus der Verwaltung und aus kommunalen Unternehmen
und wissen daher um die Vorteile einer automatisierten
Sicherheitsplattform.“

Dieter Ludwigs weiter: „Doch steigender Wettbewerb, immense
Marktdynamik und neue Vorgaben im Energiemarkt fordern uns stetig: Als
innovatives Unternehmen behalten wir den Lösungsmarkt daher fest im Blick.
Speziell für die verschlüsselte Marktkommunikation mit den strengen
technischen Vorgaben der Bundesnetzagentur sind Spezialisten gefragt.
Letztendlich erwarten unsere Kunden individuelle, aber auch wirtschaftlich
erfolgreiche IT-Projekte. Dafür ist procilon mit der vorhandenen
Branchenkenntnis der optimale Partner.“ 
(Bild: Dieter Ludwigs, regio it © Robert Poorten)

Jürgen Vogler, Geschäftsführer der procilon GROUP, ergänzt: „Das
Zusammenspiel von Erfahrung, Innovationsgeist und Serviceorientierung
macht die regio iT auch für uns zu einem wertvollen Partner. Hier kennt und
versteht man die Wertschöpfungsketten von Ver- und Entsorgern ebenso wie
die Prozesse in Kommunen. Für beide Zielgruppen ist unser proGOV die
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maßgeschneiderte, sichere Kommunikationslösung. Von dieser Kombination
aus Fachwissen und Technologie profitieren nun nicht nur die Kunden der
regio iT im öffentlichen Umfeld, sondern auch die Mandanten des
Energiesektors.“

Die modulare proGOV-Architektur erlaubt es, auch mit zukünftigen
Anforderungen umgehen zu können. Hier bleibt Raum für weitere innovative
Kooperationsprojekte der Partner aus Aachen und Leipzig.

regio iT GmbH

Als IT-Dienstleister ist die regio iT ein fairer und zuverlässiger Partner für
Kommunen und Schulen, Energieversorger und Entsorger sowie Non-Profit-
Organisationen.

Mit Sitz in Aachen und Niederlassung in Gütersloh bietet die regio iT
strategische und projektbezogene IT-Beratung, Integration, IT-Infrastruktur
und Full-Service in vier Leistungsbereichen: IT Service und Betrieb,
Verwaltung und Finanzen, Energie und Entsorgung, Bildung und Entwicklung.

Aktuell betreut sie mit rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über
35.500 Clients und mehr als 230 Schulen. Das Unternehmen erwirtschaftete
in 2018 einen Umsatz von 67,3 Mio. EUR.

Die regio iT erbringt ihre Leistungen qualitätsgesichert und ist dreifach nach
international gültigen Standards zertifiziert: Qualitätsmanagement, IT-
Servicemanagement und Informationssicherheitsmanagement.

www.regioit.de

info@regioit.de

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
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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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