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SICHERHEIT – AUCH BEI DER E-MAIL-KOMMUNIKATION
GESCHÜTZT UNTERWEGS

Die unter dem Dach der SVG-Zentrale 
zusammengeschlossenen 16 Strassen-
vervehrsgenossenschaften (SVGen) sind 
etablierte Dienstleistungsanbieter im 
deutschen Transport- und Logistikmarkt. 

Um innerhalb der Organisation sowie im 
Rahmen der Kommunikation mit externen 
Geschäftspartnern einen abgesicherten 
E-Mail-Verkehr zu ermöglichen, haben 
sich die für die IT und Sicherheit zustän-
digen Personen entschlossen, eine mo-
derne E-Mail-Verschlüsselungslösung zu 
evaluieren. Im Rahmen dieses Auswahl-
verfahrens haben sie besonderen Wert 
auf eine einfache und schnelle Integrati-
on in die bestehende System-Umgebung 
gelegt. 
So war beispielsweise die nahtlose Ein-
bindung in unterschiedlichen E-Mail-Sys-
temen wie MS Exchange, GroupWise 
oder Linux Mailserver ein zentrales Krite-
rium. Diese und weitere Faktoren haben 
dazu geführt, dass sich die SVGen für die 
 «Secure EMail Gateway»-Lösung SEPP-
mail entschieden haben. Diese verschlüs-
selt den vertraulichen E-Mail-Verkehr mit 
Hilfe der Standards open-PGP und   S/IME 
und sichert die Kommunikation mit der 
«Enhanced Secure WebMail»-Funktion 
zusätzlich ab. 

WEGWEISEND SICHER

Die mit «SEPPmail Secure E-Mail Gateway» 
bezeichneten Plattformen dienen der au-
tomatischen Ver- und Entschlüsselung 
des EMail-Verkehrs eines Unternehmens. 
Zudem beinhalten sie effi  ziente Mecha-
nismen zur Abwehr von Spam und Viren. 

DIE STRASSENVERKEHRSGE-
NOSSENSCHAFTEN

«Aus der Branche – für die Branche.» 
Unter diesem Leitsatz bieten die SVGen 
ihren Partnern und Kunden der Trans-
port- und Logistikbranche vielseitige 
Dienstleistungen an. Dazu gehören z. B. 
Versicherungen für das Verkehrsgewerbe, 
Personenversicherungen, Finanzdienst-
leistungen, Mautabrechnungen, Tank- 
und Servicekarten, LKW-Zubehör sowie 
ein breites Angebot aus den Bereichen 
Arbeitssicherheit, QM und Gefahrgutschu-
lungen. 

Nebst der eigenen, patentierten Ver-
schlüsselungstechnologie, welche die 
sichere Kommunikation mit beliebigen 
Empfängern erlaubt, unterstützt SEPPmail
auch openPGP, S/MIME und TLS. Die Lö-
sung wird bereits von zahlreichen Firmen
im Gesundheits-, Versicherungs- und 
Finanzwesen erfolgreich eingesetzt. 

Die in der Schweiz entwickelten Applian-
ces basieren auf einer ebenso bewähr-
ten wie fortschrittlichen Technologie und 
bestechen durch ein beeindruckend 
einfaches Handling. So wird SEPPmail in 
die kundenseitig vorhandene Netzwer-
kinfrastruktur integriert, wobei keine In-
stallation 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 Bedürfnissen 
von kleinen Unternehmen bis hin zu mul-
tinational tätigen Grossfi  rmen zu entspre-
chen, stehen drei SEPPmail Secure E-Mail 
Gateways zur Verfügung. 
Diese bieten Unterstützung für bis zu 50, 
500 oder mehr als 500 User. Alle Appli-
ances entsprechen den höchsten Sicher-
heitsanforderungen, basieren auf weltweit 
anerkannten Verschlüsselungsstandards 
und erfüllen sämtliche Anforderungen 
hinsichtlich Datenschutz.

«SEPPmail verschlüsselt den vertraulichen E-Mail-Verkehr ohne komplizierten Schlüs-
sel-Austausch. Die Empfänger benötigen zum Lesen der Nachrichten lediglich einen
Internetzugang. Und unsere Mitarbeitenden senden und empfangen ihre E-Mails mit
der gewohnten Umgebung.»

Rolf Möhn  IT, SVG-Bundeszentrale

Transport und Logistik


