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Digitale Freiheit ohne Risiko
digitronic computersysteme gmbh hat Verschlüsselungslösung für jedermann

Mit der Softwarelösung HiCrypt™
gewährleistet digitronic die Schlüsselalleinbesitzgarantie für den digitalen
Tresor.

Geschäftsführer Matthias Kirchhoff, Vertriebsleiter Peter Liebing, Geschäftsführer Steffen Ranft und Mitglied der Geschäftsleitung Dirk Viertel (von links) machen sich für digitale Freiheit ohne Risiko stark.
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Wie unterschiedlich die Bedürfnisse nach Datenschutz sind,
zeigte das Fachsymposium „Digitale Freiheit ohne Risiko“
im September in Chemnitz. „Die neuen digitalen Welten
haben – teils unbemerkt – zu grundlegenden Veränderungen geführt“, macht Matthias Kirchhoff, Geschäftsführer
der digitronic computersysteme gmbh, gegenüber dem Wirtschaftsjournal deutlich. „Neue Risiken haben sich eingeschlichen, ohne dass wir uns dessen bewusst sind.“
„Wenn wir von Datensicherheit reden, spielt das Thema
Vertraulichkeit eine große Rolle“, meint Dirk Viertel, Mitglied der Geschäftsleitung. „Mehr als hundert Jahre war es
üblich, dass wichtige und vertrauliche Dokumente, Bargeld,
Schecks und andere Schätze eines Unternehmens im Tresor aufbewahrt und damit unbefugtem Zugriff entzogen
waren. Im Zeitalter der digitalen Welt ist der Tresor überflüssig geworden. Bargeldloser Zahlungsverkehr ist längst
Usus, Aktien liegen in Online-Depots, Schriftverkehr wird
via E-Mail erledigt, Akten und Zeichnungen sind längst als
Datei gespeichert. Die Schätze eines Unternehmens, seine
Kernkompetenz und alles Wissen sind gespeichert auf Festplatten, USB-Sticks, in Netzlaufwerken und neuerdings auch
bei Dropbox, Strato oder Google in der Cloud. Von vielen
Daten existieren Kopien, unterschiedliche Bearbeitungsstände, Abbilder an verschiedenen Speicherorten. 99 Pro-

zent aller digitalen Daten sind heute unverschlüsselt abgelegt, lediglich geschützt durch einen mehr oder weniger
schnell überwindbaren Passwortschutz an den einzelnen
PC. All das in einer vernetzten Welt, verbunden via Internet
in einem riesigen Netzwerk mit Milliarden von Teilnehmern.“
Hier sieht Dirk Viertel erhebliche Risiken für die Sicherheit und Vertraulichkeit der Daten. Wer sein Unternehmen
vor diesen Risiken nicht schützt, setze es großen Gefahren
bis hin zur existenziellen Bedrohung aus. Lösungen für mehr
Datensicherheit hat beispielsweise die digitronic computersysteme gmbh in Chemnitz parat. Seit 1990 hat sich das
Unternehmen die Kernkompetenzen für sichere Kommunikations- und Zugangslösungen erworben. „Seit einiger Zeit
bietet digitronic mit der Software HiCrypt™ auch eine Verschlüsselungslösung für jedermann an“, versichert Matthias
Kirchhoff. „Eben einen digitalen Tresor mit Schlüsselalleinbesitzgarantie. Hier können Unternehmen ihre Daten im
Netzwerk und in der Cloud sicher und vertraulich ablegen.
Nur so werden auch die in Deutschland geltenden Gesetze zum Datenschutz berücksichtigt und verantwortliche Personen vor dem Verstoß gegen geltendes Recht geschützt.
Die einfache Verwaltung des Schlüssels bleibt, wie früher
beim Tresor, in der Hand des Chefs.“
Wolfgang Baltzer
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