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E-Mail
Sicherheit

Sicher kommunizieren unter erschwerten Bedingungen: opti-x GmbH Steuerberatungsgesellschaft nutzt GlobalSign für E-Mail-Sicherheit
Wie die opti-x GmbH Steuerberatungsgesellschaft das
Vertrauen ihrer Mandanten aufbaut und die Kundenbindung
stärkt
In einer Steuerberatungsgesellschaft werden täglich vertrauliche
Daten und sensible Informationen ausgetauscht. Man kann sich
leicht vorstellen, welche Folgen es hat, wenn solche Daten in die
falschen Hände geraten. Verschwiegenheitspflicht und Datenschutz
sind wesenhaft für den Beruf des Steuerberaters und eine der
Voraussetzungen, um diesen Beruf auszuüben. Die gesetzlichen
Grundlagen gelten dabei nicht nur für den Steuerberater selbst,
sondern auch für die Mitarbeiter der jeweiligen Kanzlei. Erschwerend kommt das IT-Sicherheitsgesetz der Bundesregierung hinzu.
Inhaltlich definiert das Gesetz einen Mindeststandard für IT-Sicherheit, worunter aber nicht nur Großkonzerne fallen, sondern auch
mittelständische und kleine Unternehmen.
E-Mail-Sicherheit ist eine der ganz grundlegenden Bedingungen.
Sie schützt Jahresabschlüsse, Kundendateien und Steuerabrechnungen vor der Einflussnahme von böswilligen Dritten.
Die opti-x GmbH Steuerberatungsgesellschaft setzt bereits seit
langem moderne Hard- und Softwaresysteme ein, um den digitalen
Wandel in das Fachgebiet der Steuerberatung einzubinden. Kundendaten innerhalb der elektronischen Kommunikation zu schützen
betrifft nicht nur die Datensicherheit ganz unmittelbar. Sie dient
ebenso dazu, Vertrauen bei den Mandaten aufzubauen und
rechtskonform zu handeln.
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KUNDENPROFIL
■

BEREICH
Steuerberatung

■

MITARBEITER
30 hoch qualifizierte und erfahrene
Mitarbeiter

■

STANDORTE
Berlin und Lohne

AUF EINEN BLICK
■

E-MAIL SICHERHEIT
Beweisen den Ursprung der E-Mail
und schützen die vertraulichen
Inhalte der Steuerberatung

■

MANAGED PKI PLATTFORM
Minimales technisches
Verständnis der Mitarbeiter
notwendig und geringer
Verwaltungsaufwand, indem
Zertifikate schnell und gebündelt
ausgestellt werden

E-Mail Sicherheit
opti-x hat jeden Mitarbeiter mit einem E-Mail-Zertifikat
ausgestattet. Da die Zertifikate auf dem E-Mail-Server
selbst hinterlegt wurden, entsteht auf Anwenderseite
keine zusätzliche Komplexität. Die Lösung bietet opti-x
den optimalen Schutz der E-Mail-Kommunikation und
fordert den Mitarbeitern gleichzeitig nur ein minimales
technisches Verständnis ab.
Sie können sich weiter voll und ganz auf ihre
Kerntätigkeiten konzentrieren. Der Verwaltungsaufwand ist dank der Managed PKI-Plattform gering,
denn Zertifikate werden schnell und gebündelt
ausgestellt. Wiederholte Autorisierungen und CSRs
entfallen.
Unterstützung bei der Implementierung bekam opti-x
vom GlobalSign-Partner große AUSTING GmbH aus
Lohne. AUSTING kümmert sich um die IT-Betreuung
von Unternehmen und setzt dabei auf die neuesten
Erkenntnisse im Bereich Sicherheit.
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“Das Vertrauen unserer
Mandanten ist unser höchstes Gut. Einen nicht zu
unterschätzenden Beitrag
dazu leistet die
S/MIME-Lösung von GlobalSign. So können unsere
Mandanten schnell und
einfach erkennen, dass die
E-Mails, die wir ihnen
schicken, tatsächlich von
uns stammen. Dazu
kommt, dass wir E-Mails
nun besonders einfach und
problemlos verschlüsseln
können. So schützen wir
die sensiblen Informationen, die wir mit unseren
Mandanten austauschen.“
Markus Niehues, Geschäftsführer opti-x

Über GlobalSign
GlobalSign ist der führende Anbieter von vertrauenswürdigen Identitäts- und Sicherheitslösungen, die es Unternehmen, Großunternehmen, Cloud-Service-Anbietern und
IoT-Innovatoren auf der ganzen Welt ermöglichen, Online-Kommunikation zu sichern,
Millionen von verifizierten digitalen Identitäten zu verwalten und Authentifizierung und
Verschlüsselung zu automatisieren. Mit Lösungen für hochskalierte Public Key
Infrastructure (PKI) und Identitäten unterstützt das Unternehmen Milliarden von Geräten,
Personen und Dingen innerhalb des Internet of Everything.
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