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Einleitung
Immer neue Kommunikationsmittel drängen auf den Markt. Ungeachtet davon bleibt die
E-Mail beliebt. Internationale Studien zeigen, dass E-Mail eine wichtige Rolle in unserem
täglichen Leben spielt, sowohl für den privaten als auch für den geschäftlichen Gebrauch.
Die Befragten gehen davon aus, dass die E-Mail das wichtigste Instrument in der
Unternehmenskommunikation bleibt.
Nachdem E-Mail einige Jahre geschäftlich genutzt wurde, hat die breite Masse sie 1995 für
sich entdeckt. Seitdem ist sie ein beliebtes Kommunikationsmittel und eigentlich nichts weiter
als digitaler elektronischer Postverkehr. Das war auch ihre ursprüngliche Funktion: sie sollte
kurze informelle Nachrichten als eine Art digitale Postkarte versenden. Botschaften können
jederzeit und überall an jemanden gesendet werden. Obwohl der Dienst weiterentwickelt
wurde, neue Funktionen wie die Möglichkeit zum Anhängen und Senden von Dateien
hinzugekommen sind, bleibt die Sicherheit vergleichbar mit der einer einfachen Postkarte.
Die Informationen auf der Karte können von jedem, der sie weiterbefördert, unbemerkt
gelesen und sogar verändert werden. Darüber hinaus haben wir keine Garantie, dass unsere
Karte den beabsichtigten Empfänger überhaupt erreicht. Sollten wir wirklich auf diese Art
und Weise unsere sensible Geschäftspost austauschen?
Die Privatsphäre und die Sicherheit von (persönlichen) Daten sind wichtige Themen im
digitalen Zeitalter. Online-Kommunikation ist ständig der Gefahr ausgesetzt, von Kriminellen,
Konkurrenten oder auch von Behörden abgehört zu werden. Patienten-Akten, Dateien aus
der Buchhaltung, Preis-Kalkulationen, Patent-Daten, die Gehaltsabrechnung; es sind diese
Informationen, die Sie nicht in die falschen Hände geraten lassen wollen! Dennoch senden
wir solche Daten auch über ungesicherte E-Mails oder Cloud Dienste wie Dropbox und
WeTransfer. In Deutschland gibt das Bundesdatenschutzgesetz und die darin verankerte
Meldepflicht den rechtlichen Rahmen und die entsprechenden Sanktionen vor, wenn
Datenlecks auftreten und datenschutzrechtlich relevante Daten an Dritte fallen. Höchste
Zeit, den Verkehr Ihrer Geschäftsdaten sicher zu gestalten!
Die meisten Unternehmen haben ihre eigenen, gut etablierten sicheren IT-Umgebungen.
Ein sicheres Netzwerk mit starken Firewalls und allen möglichen Sicherheitssystemen sind
Standard. Jedes Unternehmen hat seine eigene undurchdringliche Festung gebaut. Aber was
geschieht, wenn Informationen von einer Festung zur anderen gesendet werden müssen?
Sobald wir eine E-Mail senden, werfen wir das Bündel von Daten über unsere Stadtmauer,
wo es vor aller Augen geöffnet werden kann. Das müsste doch sicherer funktionieren!
In diesem Whitepaper erfahren Sie alles über den Austausch großer und sensibler Daten. Sie
lernen, wie Sie sicherstellen können, dass Ihre Informationen die richtige Person erreichen,
ohne abgefangen oder manipuliert zu werden. Handeln Sie jetzt und stellen Sie sicher, dass
Ihre sensiblen Daten nicht mehr als offen lesbare Postkarte, sondern als sicherer digitaler
Kurier von A nach B versendet werden!
Das Cryptshare-Team

3

Der Schlüssel für sichere Geschäfts-E-Mails

Cryptshare

Making e-mail better

Was macht eine gute E-Mail-Sicherheitslösung aus?
Eine Datenverletzung kann auf verschiedene Weise per E-Mail erfolgen. Eine effektive
Sicherheitslösung für Ihre E-Mail-Kommunikation sollte an mehreren Fronten aktiv sein.
Wo sind die Risiken und wie kann eine Sicherheitslösung dagegenhalten?
sensibler Inhalte
·· Identifizieren
Ist es notwendig, dass dieser Inhalt sicher mit dieser E-Mail gesendet wird?
möglicher Adressierungsfehler
·· Identifizieren
Geht diese E-Mail an die richtige Person / die richtigen Personen?
vor Hackern beim Versenden der E-Mail
·· Schutz
Kann jemand mit bösartiger Absicht den Inhalt lesen?
·· Stellen Sie sicher, dass nur der vorgesehene Empfänger auf den Inhalt der E-Mail zugreifen

··
··
··

kann
Kann ein Dritter mit Zugriff auf das Postfach des E-Mail-Empfängers die E-Mail auch
sehen?
Schutz der E-Mail-Zustellung
Welchen Einfluss habe ich nach dem Absenden meiner Nachricht als Absender?
Beitrag zur Sensibilisierung für Datenlecks innerhalb des Unternehmens
Erzeugt das Programm mehr Aufmerksamkeit für Informationssicherheitsrisiken in meinem
Unternehmen?
Zurückverfolgen von E-Mails
Gibt es Informationen darüber, wann und was an wen gesendet wurde?

Nun da wir wissen, wie die Sicherheitsrisiken bei der E-Mail-Kommunikation aussehen und
wie eine Sicherheitslösung diese Risiken reduzieren kann, ist es Zeit zu sehen, wie sicherer
E-Mail-Verkehr in der Praxis funktioniert.

Sicherer E-Mail-Verkehr: Wie funktioniert das?
Viele Unternehmen verwenden E-Mail-Programme wie Microsoft Outlook oder IBM Notes.
Leider können Sie nicht davon ausgehen, dass Ihre Daten bei Versand aus einem dieser
E-Mail Systeme über das Internet sicher an externe Empfänger übertragen werden. Dafür
sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich, z.B. ein Plug-In. Ein Plug-In ist eine Software,
die dem E-Mail-Programm hinzugefügt werden kann, um sie zu erweitern bzw. um weitere
Funktionen zu bieten. Cryptshare stellt ein solches Plug-In zur Verfügung, das als Beschützer
Ihrer E-Mails dient.
Was macht ein solcher Beschützer, um Ihr E-Mail-Programm sicherer zu machen?
Einfach gesagt: es sperrt den Inhalt Ihrer E-Mail, so dass er nicht lesbar ist.
Der Schlüssel wird zwischen Absender und Empfänger auf separatem Wege
ausgetauscht oder im Vorfeld vereinbart. Dies wird auch als E-Mail-Verschlüsselung
bezeichnet.
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Verwenden Sie andere E-Mail-Programme wie zum Beispiel Gmail oder Outlook.com? Selbst
dann sind sichere E-Mails ein Kinderspiel! Verwenden Sie die Cryptshare-Web-Oberfläche in
Ihrem Browser. Sie benötigen kein Benutzerkonto und auch keine spezielle Software. Nach
Eingabe Ihrer Anmeldeinformationen kann Cryptshare Sie mit Hilfe eines Zugangscodes
authentifizieren. Als nächstes fügen Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers, Ihre Nachricht und
Ihre Anhänge beliebiger Größe hinzu. Klicken Sie auf ‚Senden‘ und Cryptshare verschlüsselt
Ihre E-Mail und alle Dateien und stellt dem Empfänger einen Link zum Herunterladen der
Inhalte zur Verfügung. Cryptshare ist also eine sichere Alternative zu Cloud-Diensten wie
Dropbox und WeTransfer.

Der Prozess der E-Mail-Verschlüsselung
In der Praxis sehen Sie wenig von der E-Mail-Verschlüsselung; Cryptshare erledigt die harte
Arbeit für Sie. Sobald das Plug-In installiert ist, ist der E-Mail-Prozess für Sie als Benutzer
identisch mit dem Standard-E-Mail-Prozess. Die Software arbeitet unbemerkt im Hintergrund
und schützt Ihre E-Mail-Inhalte. Das funktioniert wie folgt:

·· Der Absender verwendet sein eigenes
··

··
··
··
··
··
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E-Mail-Programm und gibt die E-MailAdresse des Empfängers und eine
Nachricht ein.
Wenn gewünscht, fügt er oder sie
der E-Mail einen oder mehrere
Anhänge hinzu. Im Gegensatz zum
normalen Funktionsumfang Ihres
E-Mail-Programms können Sie mit
Cryptshare unbegrenzte Datenmengen
versenden - es gibt keine Begrenzung
der Anzahl der Mega- oder Gigabytes!
Als nächstes werden die Inhalte der
E-Mail, also der Betreff, der Text
und die Anhänge mit Hilfe eines
Passwortes verschlüsselt.
Dies kann auf verschiedene Weise geschehen:
Der Absender wählt selbst ein Passwort oder
Der Absender lässt vom System automatisch ein Passwort erstellen oder
Das System erzeugt automatisch ein Passwort
Die verschlüsselte E-Mail wird zu einer Datei konvertiert und über eine gesicherte Verbindung
an den Cryptshare Server übertragen.
Auf dem Server wird der Inhalt der Mail auf Viren geprüft und die Daten werden
verschlüsselt. Für jeden Mailaustausch erzeugt der Server einen eindeutigen Schlüssel, um
den Inhalt zu sichern.
Der Server sendet eine E-Mail an den Empfänger. Sie enthält Anweisungen, wie die
gesicherten Informationen abgerufen werden können. Der Inhalt der E-Mail kann über eine

··
··
··
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··

direkte Verbindung zum Server heruntergeladen
werden.
Der verschlüsselte Inhalt der E-Mail und die
Anhänge stehen dem Empfänger auf zwei Arten zur
Verfügung, je nachdem, wie das Passwort gesendet
wurde:
Der Absender tauscht das Passwort mit dem
Empfänger aus, z.B. telefonisch oder vereinbart
im Voraus ein Passwort, z.B. ein gemeinsames
Geheimnis;
Der Server sendet ein Passwort als Teil des
Download-Links an den Empfänger. Dieses wird
automatisch angewendet, wenn der Empfänger
auf den Link klickt.
Sobald der Empfänger den Inhalt heruntergeladen
hat, erhält der Absender eine Nachricht, dass die
Mail erfolgreich empfangen wurde.
Die gesendeten Daten stehen dem Empfänger für
eine definierbare Zeit zum Abruf zur Verfügung,
während sie sicher auf dem Server gespeichert sind.
Nach Ablauf dieser Zeit werden sie automatisch
vom Server entfernt.

··
··
··
··

Wie Sie sehen, können Sie mit Cryptshare sicher E-Mails
austauschen - ohne große zusätzliche Anstrengungen
von Absender oder Empfänger. Cryptshare sorgt
dafür, dass Sie mit wenig Aufwand ein hohes Maß an
Sicherheit beim Versenden von E-Mails erreichen und
jederzeit sensible Informationen oder umfangreiche
Daten versenden können. Im nächsten Kapitel dieses
Whitepapers erfahren Sie mehr über die Vorteile von
E-Mail-Verschlüsselung.
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Die Vorteile von E-Mail-Verschlüsselung
Natürlich gibt es mehrere Möglichkeiten, E-Mails zu verschlüsseln. Der Unterschied
zwischen den Lösungen liegt in ihrer Handhabbarkeit. Einige Verschlüsselungsmethoden
sind technisch sehr anspruchsvoll und schwer in Unternehmen zu implementieren, weil sie
mitunter einschränken, wer wem Nachrichten senden darf und was gesendet werden darf.
Das Ergebnis: Benutzer wählen einen einfacheren Weg und die E-Mail-Sicherheit schlägt
fehl. Cryptshare ist weniger komplex und daher ganz einfach zu bedienen. Schauen wir uns
einige der Vorteile an:
Schnelle und einfache Integration in IT-Systeme
Cryptshare lässt sich leicht in das IT-System Ihres Unternehmens integrieren.
Je nach dem, was am besten zu Ihrem Unternehmen passt, kann der Server
in Ihrem Rechenzentrum implementiert oder extern gehostet werden. Das
Cryptshare Plug-In lässt sich schnell und einfach in das bestehende E-MailProgramm integrieren und kann allen Benutzern in Ihrer E-Mail-Domain zur
Verfügung gestellt werden.
Cryptshare ist leicht an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens anzupassen.
Der Administrator kann Regeln festlegen, z.B. für Kennwörter und die
maximale Zeitdauer, für die Daten auf dem Server gespeichert werden sollen.
Außerdem kann die Formatierung der E-Mails an den Stil Ihres Unternehmens
angepasst werden.Auf diese Weise spiegelt sich Ihr Corporate Design auch
in Ihren Geschäfts-E-Mails wieder und Sie profitieren von einem hohen
Wiedererkennungseffekt.
Sichere E-Mails in einer vertrauten Umgebung
Das Plug-In funktioniert in bestehenden E-Mail-Programmen wie MS Outlook
und IBM Notes. Der Anwender kann also in seiner vertrauten E-MailUmgebung weiterarbeiten. So wird sichergestellt, dass Mitarbeiter E-Mails
sicher versenden können. Sie müssen kein neues Programm beherrschen.
Cryptshare arbeitet sehr intuitiv und ist auch für weniger erfahrene
Computerbenutzer einfach zu bedienen.
Senden von großen Dateien
Viele E-Mail-Programme erlauben nur eine begrenzte Größe von Anhängen,
die gesendet werden können. Aufgrund dieser Begrenzung verwenden
Nutzer oft kostenlose Online-Lösungen wie Dropbox oder WeTransfer. Diese
Programme sind jedoch nicht sicher, um Dateien in der Cloud zu speichern
oder sie freizugeben. Zudem ist es völlig unklar, wo ihre Daten gespeichert
werden.
Mit Hilfe des Cryptshare-Plug-Ins können Benutzer unbegrenzte Datenmengen
zu ihrer E-Mail hinzufügen. Das ist praktisch, da sensible Informationen oft
auch sehr groß sind. Das Cryptshare-Plug-In vermeidet die Verwendung von
nicht vom Unternehmen steuerbaren Tools wie Dropbox oder WeTransfer
und Sie können sicher sein, dass alle Inhalte sicher gesendet werden.

7

Der Schlüssel für sichere Geschäfts-E-Mails

Cryptshare

Making e-mail better

Informationen sicher an die richtige Person senden
Sensible oder vertrauliche Informationen sind von großer Bedeutung und
Sie wollen sicher sein, dass die richtige Person sie erhält. Wie oft geschieht
es, dass Sie versehentlich die falsche E-Mail-Adresse eingeben? Cryptshare
stellt sicher, dass nur der vorgesehene Empfänger mit Hilfe eines eindeutigen
Passworts auf den Inhalt zugreifen kann. Dank der Empfangsbestätigung
weiß der Absender sicher, dass die E-Mail angekommen ist.
Benutzerfreundlich und zugänglich, auch für den Empfänger
Kennen Sie das auch? Sie wollen nur schnell ein kleines Programm verwenden,
doch zuerst müssen Sie durch einen langwierigen Installationsprozess
gehen. Viele Nutzer brechen da vorher ab. Auch der ständige Wechsel
zwischen verschiedenen Programmen wird von den meisten Nutzern als
unangenehm empfunden und deshalb werden Programme oft nicht genutzt.
Das Cryptshare-Plug-In funktioniert innerhalb Ihrer bestehenden E-MailUmgebung und seine Verwendung erfordert keine zusätzliche Ausrüstung.
Ihre externen Empfänger müssen weder ein Konto erstellen noch Lizenzen
erwerben oder Software installieren. Es ist doch beruhigend zu wissen, dass
der Empfänger keinen Aufwand hat, oder?
Entsprechend geltenden Gesetzen und Vorschriften
In Deutschland regeln u.a. das BDSG und das IT Sicherheitsgesetz den Umgang
mit personenbezogenen Daten zum Datenschutz und zum Datenaustausch.
Eine Lösung wie Cryptshare unterstützt Unternehmen dabei, notwendige
Vorschriften einzuhalten. Indem Ihr gesamter E-Mail-Verkehr nachvollziehbar
wird, erhalten Sie die komplette Kontrolle über alle Daten, die ausgetauscht
wurden. Diese Information kann auch für Prüfungszwecke verwendet werden.
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Cryptshare im Vergleich zu Standard-E-Mail
In diesem Whitepaper zeigen wir die Vorteile von Cryptshare und dem damit einhergehenden
sicheren E-Mail-Verkehr auf. Es ist jetzt an der Zeit zu prüfen, ob Cryptshare für Ihr
Unternehmen geeignet ist. Um Ihnen zu helfen, haben wir eine Liste der Eigenschaften von
Cryptshare im Vergleich zu Standard-E-Mail zusammengestellt:

Charakteristika

Standard-E-Mail

Verschlüsselung von E-Mail-Inhalten
Verschlüsselung von Anhängen
Größenlimit von Anhängen

± 20 MB

Keine Benutzerkonten
Anpassbares Layout von E-Mails für eine optimale
Wiedererkennung
Unterstützt Sie dabei, Gesetze und Vorschriften
einzuhalten
Integrierbar in MS Outlook und IBM Notes

N/A

Keine Kosten pro gesendeter E-Mail
Keine externe Datenspeicherung
Geeignet für mobile Geräte wie Smartphone und Tablet
Wartungsfreundlich
E-Mail-Sicherheit kann erzwungen werden
Schutz von ausgehenden und eingehenden E-Mails
Der Absender erhält eine Empfangsbestätigung
Der Empfänger benötigt keine spezielle Software oder
Konfiguration
Abbrechen von fehlgeleiteten E-Mails
Protokollierbarkeit gesendeter E-Mails
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Schlussfolgerung
E-Mail kann als digitale Antwort auf die altbekannte Postkarte verstanden werden. Die aktuelle
Nutzung von E-Mail hat längst seine ursprüngliche Funktion überholt. Unsere Nutzung von
E-Mail hat sich weiterentwickelt, aber die Technik von E-Mail selbst hat es nicht, bis jetzt. Das
Ergebnis: jedes Mal, wenn wir eine E-Mail senden oder öffentliche Cloud-Dienste nutzen, ist
die Sicherheit unserer Daten in Gefahr.
Mit einem Plug-In wie Cryptshare geben Sie Ihrem bestehenden E-Mail-Programm ein
Sicherheitsupgrade - einfach und schnell. Cryptshare sorgt für die Sicherheit sensibler und
umfassender E-Mail-Inhalte auf beiden Seiten: für Absender und Empfänger. Cryptshare
stellt sicher, dass Ihre sensiblen Daten nicht mehr als Postkarte, sondern verschlüsselt und
somit sicher versendet werden!

Fragen Sie sich, ob Cryptshare auch die E-MailKommunikation Ihres Unternehmens sicherer
machen kann?
Kontaktieren Sie mich für weitere Informationen!
Tobias Burkart
E: tobias.burkart@cryptshare.com
T: +49 761 38 913 140
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Über Cryptshare:
Cryptshare ist die Softwarelösung um E-Mails und große Dateien jederzeit sicher austauschen
zu können und die Sie dabei unterstützt, Richtlinien und Compliance-Vorgaben einzuhalten.
Cryptshare ist preiswert und leistungsstark. Cryptshare – making e-mail better.
Weitere Informationen finden Sie unter www.cryptshare.com oder wiki.cryptshare.com.

Wie alles begann
Das Unternehmen Befine wurde 1999 gegründet. Es entwickelte zunächst kundenindividuelle
Software-Lösungen im Auftrag von Blue Chip Unternehmen. Im Laufe der Jahre wurden
diverse Lösungen für unterschiedliche Kunden entwickelt. Mit kleinen Änderungen oder
einfachen Anpassungen wurden diese auch für einen größeren Kundenkreis anwendbar.
Das Team erfüllte die Anforderungen vieler Kunden, indem es wiederverwendbare, stabile,
skalierbare und effektive Lösungen für komplexe Probleme entwarf. Wir glauben, dass wir
Probleme lösen, die andere nicht lösen können. Das ist unser Business, tagtäglich.

Die Entwicklung von Cryptshare
2007 kauften die ersten Kunden Cryptshare. Umgehend trafen Anfragen von anderen
Unternehmen ein, eine Cryptshare-Lizenz kaufen zu wollen. Fehlende Möglichkeiten zum
ad-hoc-Austausch von großen Dateien und die mangelnde Sicherheit von E-Mails wurden
schnell als allgemeines Problem in großen und kleinen Unternehmen über alle Branchen
hinweg identifiziert. Mit Hilfe der Rückmeldungen vom Markt und unserem starken Glauben an
unsere Lösung haben wir eine Produkt-Roadmap definiert, in der die zusätzlichen Funktionen
festgelegt wurden, die unsere schnell wachsende Kundengruppe benötigte. Einfache
Bedienung, starke Verschlüsselung, regelmäßige Updates, anspruchsvolle Management-,
Konfigurations- und Steuerungsfunktionen und die Möglichkeit, mit anderen Applikationen
über einfache APIs zu kommunizieren zeichnen die Lösung aus. Viele weitere Funktionen
wurden hinzugefügt, wobei Patentgenehmigungen für die wichtigsten Innovationen noch
ausstehen.

Cryptshare heute
Dank der Reseller in vielen Ländern ist die Anzahl unserer Kunden seit 2010 rasch gewachsen,
so dass auch der Umsatz in die Höhe schnellte. Der kontinuierliche Ausbau unseres Teams
hat uns ermöglicht, die Roadmap noch spezifischer weiterzuentwickeln, mehr technischen
Support zu leisten, ein noch spezielleres Produktmanagement aufzustellen sowie mit
weiteren Vertriebs- und Marketingaktivitäten Kunden in 30 Ländern mit mehr als 2,5 Millionen
lizenzierte Nutzern zu gewinnen.

Mehr über
Cryptshare - making e-mail better.
www.cryptshare.com
Jetzt kostenlos testen!
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