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T i T e l T h e m a T i T e l T h e m a

alexander Zinn, Gründer 
und Geschäftsführer von  
T&a SYSTEME, mit einem 
elektronischen Flugkoffer, 
für den sein Unternehmen 
eine sichere lösung zur 
Datenübertragung und 
-bestätigung entwickelt hat

22 % sagen: „Mir ist es persönlich egal, was mit meinen Daten  
in sozialen Netzwerken geschieht.“                   Forsa-Umfrage im Juni 2013

63 959 Fälle von Cyberkriminalität wurden 2012  
in Deutschland laut Bundeskriminalamt erfasst. Im Jahr 2005 waren  
es noch 26 650. 

41 % der Befragten in Deutschland sind besorgt, dass ihre Online-
Daten bei Webseiten im Jahr 2013 nicht sicher sind.                                          
       EU Kommission, Statista 2014

39 % der befragten Internetnutzer machen sich Sorgen,  
dass staatliche Stellen ihre persönlichen Daten ausspionieren könnten.  
                  BITKOM, Statista 2014

IT in Zahlen    
aussagen zur Datensicherheit

SiCherheiT maDe in Germany. Können Sie 
sich vorstellen, wie groß die Besucheranstürme jähr-
lich auf test.de sind, dem Onlineauftritt von Stiftung 
Warentest? 56,3 Millionen Besucher waren es allein 
2012. Oder wissen Sie, wie viele Daten die Deutsche 
Börse aus einer Vielzahl von weltweiten Quellen in 
Millisekunden verteilen beziehungsweise archivieren 
muss? Mit flexiblen und individuell ausgerichteten 
Cloud-Computing-Lösungen können diese Unter-
nehmen ihren Anforderungen gerecht werden. 
Die Würzburger Noxum GmbH ist auf die Konzeption 
und Umsetzung von hybriden, sicheren und kosten- 
sparenden Cloud-Konzepten spezialisiert. „Für  unsere 
Kunden prüfen wir, welche ihrer Daten in der Cloud 
gespeichert werden sollten und welche in einer per-
sönlichen Schutzzone verbleiben“, erklärt Norbert 
Klinnert. Gleichzeitig entwickelt der Geschäftsführer 
der Noxum GmbH mit seinen 65 Mitarbeitern cloud-
basierte Webportale mit hoher Verfügbarkeit, Redak-
tionssysteme, Extranets und Informationsmanage-

Die Microsoft-Partnerunternehmen Noxum, Net At Work und T&A SYSTEME entwickeln  
Lösungen und Konzepte, die den Transfer von Daten noch sicherer machen – für  
die Verteilung über die Cloud, beim Austausch von E-Mails und für Piloten im Cockpit

Technologien, denen die anspruchs- 
vollsten Nutzer vertrauen können

mentsysteme, die verschlüsselte Datenübertragun- 
gen und -zugriffe aus allen Teilen der Welt gewähr-
leisten. „Die hochmodernen Cloud-Rechenzentren 
von Microsoft in Amsterdam und Dublin sind zertifi-
ziert und nach europäischen Standards ausgerichtet. 
Hier herrschen höchste Sicherheits- und Zugriffs-
kontrollen“, erklärt Klinnert. Noch immer werde die 
Cloud-Technologie in Deutschland skeptisch be-
trachtet. Dabei sei gerade diese effizient, günstig und 
mit hohen Sicherheitsstandards ausgestattet. „Wir 
nehmen die Zurückhaltung unserer Kunden ernst und 
ermöglichen den schrittweisen Betrieb der Anwen-
dungen in der Cloud“, erklärt er. So können ohnehin 
veröffentlichte Daten wie die von Websites ausgela-
gert und unternehmenskritische Daten auf eigenen 
Servern belassen werden. „Für die Microsoft-Cloud-
Lösung ist die Einhaltung der Anforderungen der 
Payment Card Industry Data Security Standards (PCI-
DSS) bestätigt. Das ist ein strenges Regelwerk im Zah-
lungsverkehr. Andere Technologien, deren Sicherheit 

norbert Klinnert (oben)  
ist geschäfts führender 
Gesellschafter der noxum 
GmbH, die unter anderem 
lösungen für die weltweite 
Verteilung von Daten  
über die Microsoft-Cloud 
entwickelt und vertreibt

Uwe Ulbrich (Bild Mitte, 
3.v.r.) und sein Team  
von net at Work haben 
eine lösung zur 
automatischen Verschlüs-
selung von E-Mails 
entwickelt

nicht zur Debatte steht, offenbaren dagegen große 
Sicherheitslücken“, resümiert Klinnert. So würden 
 bedenkenlos E-Mails mit unternehmenskritischen 
Daten unverschlüsselt in die Welt verschickt.

auTOmaTiSierTe VerSChlüSSelunG
Damit keine Mails ungeschützt durchs Netz geschickt 
werden, hat das Paderborner Unternehmen Net at 
Work eine Software entwickelt, die Nachrichten  
automatisch verschlüsselt, ohne dass der einzelne 
Absender zusätzliche Arbeitsschritte dafür benötigt. 
Die Software wird unkompliziert in die Microsoft-
Plattform integriert und ist sofort aktiv. Sie überzeugt  
durch hohe Stabilität und einfache Ad ministrations-
werkzeuge. „Es gibt für die Verschlüs selung von Nach-
richten zwei Internetstandards, die von den meisten 
E-Mail-Programmen beherrscht werden, aber deren 

Handhabung erscheint vielen Nutzern zu kompliziert. 
Wir machen sie praxistauglich“, sagt Uwe Ulbrich. Der 
Geschäftsführer, der mit seinem 40-köpfigen Team 
über 1000 Kunden in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz mit der Lösung ausgestattet hat und Unter-
nehmen wie Miele, Wincor-Nixdorf sowie Kommunen 
und Be hörden betreut, merkt an: „Der Sicherheitsstan-
dard hat bei vielen Unternehmen und Kunden noch 
nicht annähernd das Maximum erreicht. Oft werden 
vorhandene Sicherheitslösungen nicht korrekt ge-
nutzt, oder die IT wird nicht mit ihren eigenen Bord-
mitteln geschützt. Hier ist im Management mehr Be-
wusstsein für die Sicherheit von geistigem Eigentum 
und personenbezogenen Daten nötig.“ 
Auch die Politik sollte dem Thema mehr Beachtung 
schenken und eine Vorbildfunktion übernehmen, 
wünscht sich Ulbrich. „Wir achten in Deutschland zu 
Recht auf die Vertraulichkeit von Daten und müssen 
diesen Anspruch mit der Digitalisierung in Einklang 
bringen. Zum Fortschritt gehört also eine stetig vor-

handene, komfortable Datensicherheit“, sagt der  
IT-Unternehmer. Mit der E-Mail-Verschlüs selungs-
software enQsig können sogar Kunden aus dem 
 Gesundheitswesen Prozesse digitalisieren, ohne 
 Datenschutz- oder Sicherheits risiken einzugehen. 

PaPierlOS FlieGen in Der WOlke  
Eine weitere Technologie, der auch die anspruchs-
vollsten Nutzer vertrauen, bietet T&A SYSTEME aus 
dem nordrhein-westfälischen Hattingen an: eine 
Transaktionslösung für elektronische Flugkoffer, auch 
Electronic Flight Bags (EFB) genannt. Das EFB-Pro-
gramm stattet Piloten mit allen wichtigen Doku-
menten wie digitalisierten Flug karten, Handbüchern 
und Formularen aus. Durch die Digi talisierung sparen 
die Airlines Papier und Gewicht. Der Hauptnutzen ist 
aber, dass der digitale Verteilungs- und Transaktions-

prozess der Dokumente durch regelkonforme Be-
richte grundsätzlich optimiert wird. „Die Daten müs-
sen prozesssicher und nachvollziehbar von A nach B 
gelangen. Dabei sind die Anforderungen an Daten-
schutz und Sicherheit in der Luft höher als bei Bran-
chen am Boden. Neben dem EFB-Programm müssen 
auch die dazu notwendigen Server höchste Sicher-
heitsstandards erfüllen und vor allem immer ver-
fügbar sein. Wir bieten die Software daher in drei 
Varianten an – als Private Cloud in dem eigenen Air-
line-Rechenzentrum, über unser Rechenzentrum 
oder als Public Cloud von Microsoft“, erklärt Alexan-
der Zinn. Er ist davon überzeugt, dass Daten sicherheit 
durch Prozesse entsteht. „Ein Unternehmen wie 
Microsoft hat die Möglichkeiten, solche Prozesse zu 
entwickeln, und wir sorgen dafür, dass die Spezial-
software für Piloten fehlerfrei ist und funk tioniert.“ 


