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Mittelstand und Industrie 
Spezielle Anforderungen 

Die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft wird von

zwei Säulen getragen. Dies sind zum einen leistungsfähige In-

dustrieunternehmen und ein in Vielfalt und Anzahl einzigartiger

Mittelstand. Der zunehmende globale Wettbewerbsdruck erfor-

dert schnelle Entscheidungen, Innovationskraft und den Schutz

von geistigem Eigentum. Dieser Druck wird durch den, für

‚marktgerechtes‘ Handeln notwendigen, Einsatz von IT-Lösun-

gen noch verstärkt. Unternehmen sehen sich Aufgabenstellun-

gen ausgeliefert, wie zum Beispiel:

u Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben des Bundesdaten-

schutzgesetz (BDSG Anlage zu § 9) Umsatzsteuergesetz,

Signaturgesetz, Telekommunikationsgesetz, GoBS, GDPdU

u Schutz vor Industrie- und Wirtschaftsspionage

u Einhaltung der gesetzlichen Sorgfaltspflicht als oberster

Handelsgrundsatz des Unternehmers

u Vermeiden von Imageverlusten oder gar strafrechtlichen

Auseinandersetzungen

u Schutz des intellektuellen Kapitals 

procilon, selbst ein mittelständisches Unternehmen, bietet

neben Softwareprodukten „Made in Germany“ eine Reihe von

Be ratungsleistungen an, die auf eigenen Erfahrungen beruhen

und gezielt für die Industrie und den Mittelstand konzipiert sind.

Dabei geht es rund um die Themen IT-Compliance, IT-Recht

und Datenschutz. Wir helfen Sicherheitslücken Ihrer Unterneh-

mens-IT zu erkennen und zu schließen, prüfen Angreifbarkeit

und geben Empfehlungen zum Umgang mit Unternehmensdaten

zur Einhaltung der rechtlichen Anforderungen. Lesen Sie mehr

dazu in dieser Broschüre.

Ausgewählte Referenzen

Die procilon GROUP 
Ihr Spezialist für IT-Compliance

Die procilon GROUP mit Sitz in Taucha bei Leipzig und Nie-

derlassung in Dortmund ist einer der führenden Anbieter von

IT-Sicherheitslösungen für Unternehmen, Institutionen und

öffentliche Einrichtungen. Eigenentwickelte, auf elektroni-

schen Zertifikaten basierende, Software-Lösungen sichern

seit mehr als 10 Jahren digitale Identitäten und Kommuni-

kation ab. Darüber hinaus hat sich procilon auf IT-un ter -

stützte Maßnahmen zur Erfüllung von Organisationspflichten

(IT-Compliance) spezialisiert. 

Mit intelligenten Sicherheitsplattformen, neuesten Verschlüs-

selungsmethoden, 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 Expertise der procilon.

Durch die Mitarbeit in Branchen- und Technologieverbänden

stellt procilon die Aktualität und Praxisnähe ihrer Lösungen

sicher. Langfristige Kundenbeziehungen und intensive Part-

nerschaften versetzen procilon in die Lage, sowohl leis-

tungsfähige Security-Standardprodukte „Made in Germany“

zu entwickeln, als auch branchenspezifische Lösungen zu

konzipieren und umzusetzen.

Impressum:
procilon GROUP

Leipziger Straße 110  

04425 Taucha bei Leipzig

Telefon: 034298 487810

Fax: 034298 487811

info@procilon.de
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Der ständig wachsende Einfluss von IT auf die Geschäftsprozesse er-

fordert geeignete Maßnahmen für die Aufrechterhaltung einer angemes-

senen IT-Sicherheit in den Unternehmen oder Einrichtungen. Oftmals

werden sich Unternehmen der Wichtigkeit der Informationssicherheit

erst dann bewusst, wenn sie von Sicherheitsvorfällen betroffen sind und

kommen dann zu der Erkenntnis, dass der Schutz der IT-Systeme besser

organisiert werden muss. Die Gefahren der wachsenden Cyber-Krimi-

nalität, gesetzliche Anforderungen und Richtlinien sowie andere Ein-

flüsse auf den Geschäftsbetrieb zwingen zur Einführung angemessener

Sicherheitsstandards. 

Besondere Aufmerksamkeit sollte der Verarbeitung personenbezogener

Daten und der Gefahr von Datenverlusten und Datenmissbrauch gewid-

met werden. Zu Erfüllung spezieller Anforderungen können Zertifizie-

rungen nach BSI-Grundschutz, DIN ISO/IEC 2700x erforderlich sein.

Wo eine Zertifizierung nicht erforderlich ist, kann die Einführung hoher

IT-Si cherheitstandards nach anderen Kriterien notwendig sein. Die pro-

cilon hält zahlreiche Angebote zur Umsetzung von IT-Sicherheitsstan-

dards bereit.

Unsere Workshops für die 
Informationssicherheit im Unternehmen
Workshop „Definition der Ziele“
u Herausarbeitung der Zielstellung für die Einführung von 

IT-Sicherheitsstandards

u Festlegen der Methodik zur Erreichung der Zielstellung

u Erarbeitung eines Ablaufplanes für die Umsetzung mit 

Klärung der Aufgabenfelder

u Protokoll mit Aufwandsschätzung für die Leistungen der procilon

Auftaktworkshop „IT-Sicherheit“
u Rahmenbedingungen für die Umsetzung Ihrer Ziele

u Erwartete Ergebnisse der Umsetzung von IT-Sicherheitsstandards

u Bisher erreichter Stand der Informationssicherheit 

u Unsere Empfehlungen aus den bisherigen Projekten

u Aufgaben und Verantwortlichkeiten

u Fristen für die Erreichung der Ziele in der Informationssicherheit

Workshop „Status IT-Sicherheit“
u Analyse der bisher durchgeführten Aktivitäten

u Erstellen eines Statusberichtes zum aktuellen Stand

u Beantwortung von Fragen zur Dokumentation, Schutzbedarfsanalyse,

Risikobewertung, Maßnahmenplanung und Berichterstellung

u Erarbeitung von Empfehlungen für das weitere Vorgehen 

und die Priorisierung

u Unterstützung bei der Aktualisierung des Projektplanes

Workshop „Prüfung der Ergebnisse der IT-Sicherheit“
u Dokumentation zu den IT-Sicherheitsrichtlinien

u Ergebnisse der IT-Strukturanalyse

u Feststellungen zum Schutzbedarf

u Modellierung des IT-Verbundes

u Ergebnisse des Basis-Sicherheitschecks

u Erreichten Stand der ergänzenden Sicherheitsanalyse

u Festlegungen aus der Risikoanalyse

u Beschreibungen für die Risikobehandlung

Workshop „Infrastruktur für die IT-Sicherheit“
u Aufnahme des Ist-Zustandes

u Definition der aktuellen Sicherheitsanforderungen

u Ableiten von wesentlichen Parametern für die IT-Infrastruktur

u Abstimmung der weiteren Schritte

Standards sinnvoll umsetzen
Die IT-Sicherheitsberatung der procilon
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Der Nachweis von elektronischen Identitäten – egal ob Personen, Or-

ganisationen oder Geräten – lässt sich vertrauenswürdig nur durch den

Einsatz elektronischer Zertifikate sicherstellen. 

Dies gilt abgeleitet ebenso für die Integrität elektronischer Dokumente

und Nachrichten durch den Einsatz von elektronischen Signaturen. Auch

beim sicheren ver schlüsselten Datentransport kommen zertifikatsba-

sierte Lösungen zum Einsatz. All diese Szenarien setzen eine Kompo-

nente zur Erzeugung, Management und Prüfung voraus - eine Public

Key Infrastrucutre (PKI).

Vertrauen als oberstes Ziel
procilon realisiert PKI mit international nach CC EAL 4+ (Angriffsschutz

hoch) evaluierten und nach dem Signaturgesetz bestätigten Standard-

komponenten. Die Anforderungen an Datensicherheit werden über eine

Ende-zu-Ende Verschlüsselung unter Verwendung von AES 256 und

RSA Verschlüsselung (2048 Bit Schlüssellänge) erfüllt. Die Auswahl

und Nutzung der kryptographischen Algorithmen und relevanter Para-

meter orientiert sich dabei an den vom BSI stetig aktuell gehaltenen Vor-

gaben und Empfehlungen. Sprechen Sie uns an. Wir finden auch für Sie

mit Sicherheit die richtige Lösung!

Erzeugung, Management & Pru ̈fung elektronischer Zertifikate
Das A und O unserer Lösungen: Public-Key-Infrastructure

Anwendungsbeispiele 
u Starke Authentisierung für Intra-/Extra-/Internet-Ressourcen

u Sichere Kommunikation mit SSL/TLS

u Signieren und Verschlüsseln von E-Mail (S/MIME)

u Elektronischer Zeitstempel (Qualifiziert - Akkreditiert)

u Single Sign On

u Signatur von elektronischen Dokumenten

u Internet der Dinge (z.B. Smart Meter Datenaustausch)

u Mobile PKI und Mobile Device Management u.v.m.

Hauptbestandteile und -funktionen

u Registrierungsstelle

u Zertifikatsgenerierung

u Zertifikatssperrlisten

u Verzeichnisdienst

u Validierungsdienst



6

Eine elektronische Signatur ist ein mit kryptographischen Algorithmen

erzeugter elektronischer Datensatz, der mit anderen Daten verknüpft ist

und so deren Integrität nachweist und zur Authentifizierung des Signa-

turerstellers dient. Für den Einsatz einer elektronischen Signatur exis-

tieren umfassende gesetzliche Regulierungen sowie verschiedene

rechtliche Anforderungen: Signaturgesetz (SigG), Signaturverordnung

(SigV) und Signaturrichtlinie. Eine elektronische Signatur wird auf Basis

eines vorhandenen elektronischen Zertifikates mit einer Signatursoftware

bzw. Signaturanwendungskomponente erzeugt.

Die unterschiedlichen Arten von Signaturen
Einfache elektronische Signatur (SigG)
u Signaturen in elektronischer Form ohne besondere Anforderungen

u Gilt ohne Angabe des Urhebers/Absenders als digitale Signatur

u Dokumente unterliegen der Beweiswürdigung durch das Gericht, das in

seiner Bewertung frei ist (Willenserklärung)

Fortgeschrittene elektronische Signatur (SigG)
u Muss mit einmaligem (also geheimen) Signaturschlüssel erstellt sein

u Privater Schlüssel muss unter „alleiniger Kontrolle“ des Inhabers sein

u Identifizierbarkeit des Signaturerstellers durch Attribute, die eine 

Registrierungsstelle für Zertifikate (Trustcenter) prüfen muss

u Die sich auf die Signatur beziehende Partei muss beweisen, dass 

digitale Signatur und Identifizierungsmerkmal echt sind

Qualifizierte elektronische Signatur (SigG)
u Kann als elektronische Form eine per Gesetz geforderte Schriftform

auf Papier ersetzen (§126a BGB)

u Dokumente stellen einen „Starkbeweis“ dar – Beweislastumkehr

u Ermöglicht rechtsverbindliche Unterschrift

Qualifizierte elektronische Signatur mit Anbieterakkreditierung
u Qualifizierte elektronische Signatur, die zusätzlich durch die Bun-

desnetzagentur auf deren administrative und technische Sicherheit

umfassend geprüft worden ist.

procilon bietet umfassende Lösungen zur Anbringung und Prüfung von

elektronischen Signaturen für jede Unternehmensgröße an.

Die elektronische SignaturLangzeitarchivierung mit Beweiswerterhaltung

Durch die immer schneller fortschreitende Virtualisierung von Vorgängen

und Dokumenten in die elektronische Form ergeben sich neue Heraus-

forderungen, die in der Welt der Papierdokumente nicht – oder zumindest

nur in deutlich abgeschwächter Form – bestehen:

u Elektronische Dokumente können aus sich heraus weder wahrgenom-

men noch gelesen werden. Darüber hinaus liefern sie aus sich heraus

keine Anhaltspunkte für ihre Integrität und Authentizität sowie für den

Schutz und die Wahrung von Rechtsansprüchen des Ausstellers oder

Dritter und den Nachweis der Ordnungsmäßigkeit im elektronischen

Rechts- und Geschäftsverkehr. 

u Über die geforderten langen Aufbewahrungszeiträume und trotz der

immer kürzer werdenden informationstechnischen Innovationszyklen

hinweg, müssen die Lesbarkeit und Verfügbarkeit von Speichermedien

und Datenformaten gewährleistet sein.

u Der Zugriff auf Daten und Dokumente muss gerade in der elektroni-

schen Welt den Anforderungen des Datenschutzes und der Datensi-

cherheit genügen, auch über lange Zeiträume und den Wechsel von

Systemen hinweg.

Mit einer Technischen Richtlinie stellt das Bundesamt für Sicherheit in

der Informationstechnik einen Leitfaden zur Verfügung, der beschreibt,

wie elektronisch signierte Daten und Dokumente über lange Zeiträume –

bis zum Ende der Aufbewahrungsfristen – im Sinne eines rechtswirksa-

men Beweiswerterhalts vertrauenswürdig gespeichert werden können.

Denn in nahezu allen öffentlichen und privatwirtschaftlichen Bereichen

gewinnt der Bedarf an rechtswirksamer Beweiswerterhaltung kryptogra-

phisch signierter Dokumente zunehmend an Bedeutung: elektronische

Rechnungen und Belege im täglichen Geschäftsverkehr, digitale techni-

sche Unterlagen und viele Dokumente mehr verlangen nach adäquaten

Lösungen im Rahmen fortschreitender Digitalisierung der Geschäftstä-

tigkeiten. Schon diese wenigen Beispiele zeigen die hohe Relevanz der

beweiswerterhaltenden elektronischen Aufbewahrung.
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Um Daten oder E-Mails zukunftssicher zwischen Geschäftspartnern aus-

zutauschen oder lokal auf dem PC zu sichern, wurden Sicherheitstech-

nologien mit neuartigen Verschlüsselungsalgorithmen entwickelt.

Die Haupteinsatzgebiete sind E-Mail-Verschlüsselung, Verschlüsselung

sensibler Dokumente und Daten im Unternehmen, Ablage schützens-

werter Informationen in der Cloud sowie die Verschlüsselung mobiler

Endgeräte.

Warum ist Verschlüsselung wichtig?
u Integrität

Daten, Dokumente und E-Mails sollen im Rahmen 

der Kommunikation nicht unbemerkt verfälscht oder 

manipuliert werden können

u Vertraulichkeit
Unbefugte sollen vertrauliche Nachrichten 

oder E-Mails nicht lesen können

u Authentizität
Die Echtheit des Absenders einer Nachricht soll 

für die Kommunikationspartner überprüfbar sein

Wie funktioniert E-Mail-Verschlüsselung?
Bei einer Verschlüsselung werden uncodierte Texte oder Dokumente

mithilfe eines Verschlüsselungsverfahrens in eine „unleserliche“, das

heißt, nicht einfach interpretierbare Zeichenfolge, umgewandelt. Ver-

trauliche Daten oder E-Mails werden so sicher an den Empfänger über-

mittelt. Unbefugte Dritte können auf diese Daten nicht zugreifen oder

diese gar manipulieren.

procilon bietet vielfältige – von einfachen Einstiegsprodukten über Lö-

sungen für professionelle Anforderungen bis hin zu skalierbaren Enter-

prise-Lösungen – Möglichkeiten für die Verschlüsselung von Daten und

E-Mail Nachrichten an.

Verschlüsselung sensibler Daten und E-Mail Nachrichten 

u Täglich werden

4,4 Millionen Nachrichten
über unsere Verschlüsselungs-Plattformen versendet.

Das sind 1,6 Milliarden pro Jahr!



In den Kernkompetenzen spiegeln sich unsere Erfahrungen in verschiedenen Bereichen des sicheren Umgangs mit Daten wider. Im Rahmen der IT-Compliance

sind eine Reihe von Prozessen zu betrachten, in denen der sichere Umgang mit Informationen eine bedeutende Rolle spielt. Eine sichere Infrastruktur ist

dabei eine wesentliche Voraussetzung zur Erfüllung von Anforderungen in der IT-Sicherheit.

Unsere Kernkompetenzen
Die Elemente der IT-Sicherheit

... erreicht die nächste Stufe!
proTECTr verschlüsselt Ihre Dateien vollautomatisch und hochsicher direkt auf Ihrem Endgerät.

Die Nutzung ist dauerhaft kostenlos und denkbar einfach. Kein Software-Download, keine Installation, keine Datenspeicherung. w
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Skytale – 500 v. Chr. 
Chiffrierscheibe – 15. Jh. 

One-time Pad – 19. Jh. 

Die Evolutio
n der Versch

lüsselung ...

proTECTr – 21. Jh. 

ID Security
Elektronische Identitäten
überprüfen und sichern  

Portal Technologies
Daten und Prozesse 

zuverlässig schützen

Archive Solutions
Digitale Dokumente

lange sicher aufbewahren

Communication Security
Elektronische Daten
sicher austauschen

IT-Compliance
Richtlinien & gesetzliche Bestimmungen sicher einhalten

IT-Security
Anforderungen an IT-Sicherheit sicher erfüllen




