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Neue Verschlüsselungslösung macht Dateiaustausch abhörsicher 

procilon GROUP stellt Verschlüsselungsdienst proTECTr vor

Taucha, 10.02.2014 – Der in Taucha bei Leipzig ansässige IT-Security-Spezialist stellt eine 
innovative  End-to-End  Verschlüsselungslösung  für  den  sicheren  Datenaustausch  vor. 
proTECTr ver- bzw. entschlüsselt Dateien am persönlichen Arbeitsplatz des Nutzers und 
wird in der Basisversion als kostenfreier Cloud-Service angeboten.

proTECTr vereint Vorteile und Sicherheitsstandards von zahlreichen procilon Technologien und 
wird  als  Cloud-Service  aus  einem  zertifizierten,  deutschen  Rechenzentrum  angeboten.  Die 
innovative  Lösung  ermöglicht  eine  echte  End-to-End  Verschlüsselung  von  Dateien  für  die 
elektronische Kommunikation zwischen Empfänger und Absender. Notwendig sind lediglich ein 
Endgerät  mit  Browser  und  ein  Internetzugang.  Eine  Speicherung  von  Daten  außerhalb  des 
Hoheitsbereiches des Nutzers erfolgt nicht. Typische Anwendungsfälle von proTECTr eröffnen 
sich für Nutzer, die hin und wieder wichtige Daten vertraulich austauschen wollen und über keine 
IT-Security-Infrastruktur verfügen. proTECTr kann zur Wahrung der Verschwiegenheitspflicht für 
Ärzte oder Rechtsanwälte genauso dienen, wie für den Schutz von Unternehmensdaten. Auch 
die private Nutzung ist sinnvoll. 

„Herkömmliche  Werkzeuge  für  Dateiverschlüsselung  sind  oft  alles  andere  als  einfach  zu 
bedienen oder erfordern die Installation von zusätzlichen Softwarekomponenten. Mit proTECTr 
haben  wir  eine  bewusst  einfache  und  nutzerfreundliche  Lösung  geschaffen,  die  eine 
personalisierte  Verschlüsselung  von  Dateien  realisiert.  Gerade  vor  dem  Hintergrund  der 
aktuellen Diskussion möchten wir diese Technologie für jedermann nutzbar machen und bieten 
deshalb eine - auch zukünftig - kostenfreie Basisversion an“, so Steffen Scholz, Geschäftsführer 
der procilon. Scholz weiter:  „Dennoch haben wir auch bei der Auswahl des Rechenzentrums 
höchste Anforderungen an Datensichheit und -schutz gestellt. Und ein Standort vor der Haustür 
bei einem deutschen Unternehmen versteht sich von selbst.“

Mit proTECTr kombiniert procilon auf einzigartige Weise innovative Verschlüsselungsmethoden 
mit modernsten Kryptoalgorithmen und macht die Lösung so extrem sicher. Ein Angreifer würde 
mit  heutigem  Stand  der  Technik  1051  (Oktilliarde)  Jahre  brauchen,  um  eine  mit  proTECTr 
verschlüsselte Datei zu knacken. Die Nutzung ist dabei denkbar einfach und besteht aus den 
Schritten: Datei und Empfänger auswählen → verschlüsseln → versenden.

Mit  proTECTr  bietet  die  procilon  GROUP  erstmalig  die  Möglichkeit,  kostenlos  von  den 
jahrelangen IT-Security Erfahrungen zu partizipieren. Im Internet findet man die Lösung unter 
www.  proTECTr.de   .
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procilon GROUP
Die  procilon GROUP mit Sitz in Taucha bei Leipzig und Niederlassung in Dortmund ist einer der 
führenden Anbieter von IT-Sicherheitslösungen für Unternehmen, Institutionen und öffentliche 
Einrichtungen. Eigenentwickelte, auf elektronischen Zertifikaten basierende, Software-Lösungen 
sichern seit mehr als 10 Jahren digitale Identitäten und Kommunikation ab.

Darüber  hinaus  hat  sich  procilon  auf  IT-unterstützte  Maßnahmen  zur  Erfüllung  von 
Organisationspflichten  (IT-Compliance)  spezialisiert.  Mit  intelligenten  Sicherheitsplattformen, 
neuesten  Verschlüsselungsmethoden,  modernsten  Infrastrukturkomponenten  und 
Portaltechnologien  realisiert  die  procilon  GROUP  so  die  automatisierte  Einhaltung  von 
Datenschutz,  Datensicherheit  und  Vertrauenswürdigkeit.  Beratungsleistungen  und  sichere 
Services aus der Cloud runden das Portfolio ab. 

Über 1000 Kunden aus dem Öffentlichen Dienst, Industrie und Mittelstand vertrauen auf die Ex-
pertise der procilon. Durch die Mitarbeit in Branchen- und Technologieverbänden stellt procilon 
die Aktualität und Praxisnähe ihrer Lösungen sicher. Langfristige Kundenbeziehungen und inten-
sive Partnerschaften versetzen procilon in die Lage, sowohl leistungsfähige Security-Standard-
produkte 'Made in Germany' zu entwickeln, als auch branchenspezifische Lösungen zu konzipie-
ren und umzusetzen. 
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