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HELVETIA SETZT AUF E-MAIL-VERSCHLÜSSELUNG
SICHER KOMMUNIZIEREN IST EIN MUSS

Um den unbefugten Zugriff  durch Dritte zu 
verhindern und um die  Unverfälschtheit 
sowie die Authentizität der mehrheit-
lich vertraulichen EMails zu gewähr-
leisten, setzt Helvetia Versicherungen 
auf die E-Mail-Verschlüsselungslösung 
 SEPPmail. Damit hat sich Helvetia für eine 
Lösung entschieden, die eine einfache 
Ver- und Entschlüsselung von E-Mails und 
eine sichere Kommunikation mit beliebi-
gen E-Mail-Empfängern erlaubt. 

Die Entscheidung zugunsten der in der 
Schweiz entwickelten Lösung erfolgte 
sowohl aufgrund technischer als auch 
prozess- und anbieterspezifi scher Kri-
terien. Von Bedeutung waren dabei etwa 
Aspekte wie Skalierbarkeit, Verfügbarkeit, 
Interoperabilität mit bestehenden Systemen 
sowie der umfassende Funktionsumfang 
der Verschlüsselungs-Appliances. 
Mitentscheidende Faktoren waren ferner 
das beeindruckend einfache Handling der 
Lösung sowie die Tatsache, dass auf den 
Benutzer-PCs keine zusätzliche Software 
installiert werden muss.

„Mit «SEPPmail Secure E-Mail Gateway»
setzen wir auf eine professionelle, koste-
neffi  ziente und zukunftsgerichtete Lösung 
für die sichere und benutzerfreundliche 
E-Mail-Kommunikation.“

Rudolf Lentschig
Projektleiter, Helvetia Versicherungen

WEGWEISEND SICHER 

Die mit «SEPPmail Secure E-Mail  Gateway» 
bezeichneten Plattformen dienen der 
automatischen Ver- und Entschlüsse-
lung des EMail-Verkehrs eines Unterneh-
mens. Zudem beinhalten sie effi  ziente 
Mechanismen zur Abwehr von Spam und 
Viren. Nebst der eigenen, patentierten 
Verschlüsselungstechnologie, welche 
die sichere Kommunikation mit belie-
bigen Empfängern erlaubt, unterstützt 
SEPPmail auch openPGP, S/MIME und TLS. 
Die Lösung wird bereits von zahlreichen 
Firmen im Gesundheits-, Versicherungs- 
und Finanzwesen erfolgreich eingesetzt. 

Die in der Schweiz entwickelten Applian-
ces basieren auf einer ebenso  bewährten 
wie fortschrittlichen Technologie und 
bestechen durch ein beeindruckend 
einfaches Handling. So wird SEPPmail 
in die kundenseitig vorhandene Netz-
werkinfrastruktur integriert, wobei keine 
Installation spezifi scher Software auf den 
Benutzer-PCs notwendig ist. Vielmehr 
lassen sich E-Mails mit der gewohnten 
E-Mail-Software senden und empfangen. 
Um den unterschiedlichen Bedürfnis-
sen von kleinen Unternehmen bis hin zu 
multinational tätigen Grossfi rmen zu ent-
sprechen, stehen drei SEPPmail Secure 
E-Mail Gateways zur Verfügung. Diese 
bieten Unterstützung für bis zu 50, 500 
oder mehr als 500 User. Alle Appliances 
entsprechen den höchsten Sicherheitsan-
forderungen, basieren auf weltweit aner-
kannten Verschlüsselungsstandards und 
erfüllen sämtliche Anforderungen hinsichtlich 
Datenschutz.

HELVETIA
VERSICHERUNGEN

Die Helvetia ist eine führende Schweizer 
Allbranchenversicherung. Mit 29 Gene-
ralagenturen, rund 2200 Mitarbeitenden 
und über 750 000 Kundinnen und Kunden 
zählt sie zu den fünf grössten Versiche-
rungsunternehmen der Schweiz. 
Nebst dem Heimmarkt Schweiz ist das 
Unternehmen in fünf weiteren europäi-
schen Ländern mit insgesamt rund 4500 
Mitarbeitenden aktiv. Das Rückversiche-
rungsgeschäft wird weltweit angeboten.

Versicherung


