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Bundesnotarkammer und Deutsches Gesundheitsnetz dank procilon eIDAS-konform
Erste EU-weite Vertrauensdienste gehen an den Start

Taucha,  02.08.2016: Seit  dem 1.  Juli  diesen Jahres ist  die  EU-Verordnung über  elektronische
Identifizierung  und  Vertrauensdienste  für  elektronische  Transaktionen  im  Binnenmarkt  -  kurz
eIDAS - in Deutschland geltendes Recht.  Dies hat  besonders für  Anbieter  von Produkten und
Dienstleistungen  rund  um  elektronische  Zertifikate  Auswirkungen,  da  sie  sich  als  sogenannte
Vertrauensdiensteanbieter entsprechend der EU-Vorgaben neu zertifizieren lassen müssen.

Nun  haben  mit  der  Bundesnotarkammer  und  dem  Deutschen  Gesundheitsnetz  (DGN)  zwei
deutsche TrustCenter diese Hürde genommen. Nachdem die Bundesnotarkammer bereits zum 1.
Juli als eins der ersten deutschen TrustCenter den Status „qualifizierter Vertrauensdiensteanbieter“
für elektronische Zeitstempel nach der neuen europäischen Signaturverordnung eIDAS (electronic
Identification and Signature) durch die Bundesnetzagentur erhalten hatte, konnte inzwischen auch
das DGN in seiner Pressemitteilung vom 12.07.2016 die positive Nachricht  mitteilten.  Darüber
hinaus informierte das DGN  über den Abschluss der im Jahr 2014 begonnenen und von procilon
maßgeblich begleiteten Modernisierung seines TrustCenters.

"Mit der Zertifizierung der Bundesnotarkammer und der Sicherheitsbestätigung für das DGN sind
unsere Lösungen jetzt schon in mehreren deutschen TrustCentern im Einsatz. Damit können nun
neben  den  Notaren  und  Rechtsanwälten  auch  Ärzte,  Zahnärzte  und  Heilberufler  auf  die
zertifikatsbasierte Sicherheit von procilon vertrauen.“, freut sich Steffen Scholz, Geschäftsführer
der procilon.

Auch  procilon  selbst  kann  sich  wieder  über  eine  Sicherheitsbestätigung  freuen.  Neben  der
marktüblichen Hinterlegung einer Herstellererklärung bei der Bundesnetzagentur, hat procilon die
Signaturanwendungskomponente  proNEXT  Secure  Framework  vom  TÜV-IT  (Essen)  intensiv
prüfen lassen. 

"Vor wenigen Tagen ist das positive Prüfungsergebnis in Form der Bestätigungsurkunde bei uns
eingegangen.", teilt Torsten Rienaß, CTO der procilon stolz mit. Weiterhin lobt er die konstruktive
Zusammenarbeit  mit dem TÜV-IT: "Wir empfinden solche Zertifizierungen nicht als notwendiges
Übel,  sondern  sehen  die  vielfältigen  Testszenarien  als  Anregung,  die  Sicherheit  und  Qualität
unserer Produkte stetig zu verbessern. Letztendlich profitieren unsere Kunden, die sich nach den
neuen eIDAS-Regeln zum Vertrauensdiensteanbieter entwickeln wollen, sehr stark davon."

Die für procilon  erteilte Sicherheitsbestätigung bis zum Jahr 2022  auf  dem Niveau EAL4+ ist ein-
zigartig am Markt und gibt  Anwendern Planungssicherheit, auch und gerade bei den nun europa-
weit geltenden Rechtsvorschriften.
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Über die procilon GROUP
Die procilon GROUP mit Sitz in Taucha bei Leipzig und Niederlassung in Dortmund ist einer der
fuhrenden  Anbieter  von  IT-Sicherheitslösungen  fur  Unternehmen,  Institutionen  und  öffentliche
Einrichtungen, Industrie und die Justiz. Eigenentwickelte Software-Produkte sichern seit mehr als
10 Jahren digitale Identitäten und Kommunikation ab. Daruber hinaus hat sich procilon auf IT-
unterstutzte Maßnahmen zur Erfullung von Organisationspflichten (IT-Compliance) spezialisiert. 

Mit  intelligenten  Sicherheitsplattformen,  neuesten  Verschlusselungsmethoden,  modernsten
Infrastrukturkomponenten  und  Portaltechnologien  realisiert  die  procilon  GROUP  so  die
automatisierte  Einhaltung  von  Datenschutz,  Datensicherheit  und  Vertrauenswurdigkeit.
Beratungsleistungen und sichere Services aus der Cloud runden das Portfolio ab.

Über  1000  Kunden  aus  dem  Öffentlichen  Dienst,  Industrie  und  Mittelstand  vertrauen  auf  die
Expertise der procilon. Durch die Mitarbeit in Branchen- und Technologieverbänden stellt procilon
die  Aktualität  und  Praxisnähe  ihrer  Lösungen  sicher.  Langfristige  Kundenbeziehungen  und
intensive  Partnerschaften  versetzen  procilon  in  die  Lage,  sowohl  leistungsfähige  Security-
Standardprodukte 'Made in Germany' zu entwickeln, als auch branchenspezifische Lösungen zu
konzipieren und umzusetzen. Der Schutz digitaler  Identitäten z.B.  durch Integration des neuen
Personalausweises  in  Webanwendungen  und  Portale,  der  rechtskonforme,  authentische  und
nachweisbare  Austausch  elektronisch  ubermittelter  Daten  stehen  ebenso  im  Fokus  wie  die
Beweiswerterhaltung und Langzeitarchivierung digitaler Dokumente.

Das Produktspektrum reicht von einfacher Dokumentenverschlüsselung auf Basis eines Security-
Sticks über komplexe IT-Security Infrastrukturen bis zu Beratungsleistungen auf Basis ISIS12, ISO
27001 und des BSI Grundschutzes.
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