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Der Startschuss ist gefallen: In Deutschland hat die De-
Mail ein neues Zeitalter in der Kommunikation via E-Mail 
eingeläutet. Nun ist es auch Ihrem Unternehmen mög-
lich, verbindlich und rechtssicher mit Behörden, Kunden 
und Geschäftspartner zu kommunizieren – und zwar 
elektronisch! Denn die De-Mail ist quasi dem Postbrief, 
der per Einschreiben versandt wird, gleichgesetzt.

Denn jede …

•	 De-Mail-Adresse	ist	einzigartig	und	jeder	De-Mail-Kom- 
 munikationspartner identifiziert

•	 versandte	 Nachricht	 wird	 verschlüsselt	 übertragen	 
 und ist gemäß dem Signaturgesetz signiert

•	 Nachricht	 erlangt	 Beweiskraft	 gemäß	 BGB,	 ZPO	 und	 
	 VwGO

Die De-Mail vereint somit ein hohes Niveau an Sicher-
heit	 für	 alle	 Kommunikationspartner	 sowie	 Vertrau-
lichkeit in der Kommunikation mit der Einfachheit des 
E-Mail-Versandes. Nutzen Sie die De-Mail, um Ihre 
E-Mail-Kommunikation noch heute rechtsverbindlich 

de-Mail: rechtssichere und verbindliche 
koMMunikation via e-Mail

De-Mail

weitere	Details	auf	der	Rückseite

auszugestalten. Versenden Sie Rechnungen gemäß der ge-
setzlichen	Anforderungen,	wickeln	Sie	verbindlich	Verträge	
via	De-Mail	ab	und	übermitteln	Sie	wichtige	Informationen,	
die	 nur	 bei	 dem	 Kommunikationspartner	 –	 geschützt	 vor	
Einblicken	Unbefugter	–	nachweisbar	ankommen,	für	den	
sie auch bestimmt sind.

Steigen Sie jetzt mit PSW auf De-Mail um und profitieren 
von den Vorteilen der neuen Generation der sicheren und 
rechtsverbindlichen E-Mail-Kommunikation!



ein internet-Gateway für ihre de-
Mail-koMMunikation!

Damit Ihre Mitarbeiter De-Mails ebenso wie E-Mails aus 
ihrer	gewohnten	Anwendungsumgebung	nutzen	können,
binden	wir	 Ihren	von	uns	 zur	Verfügung	gestellten	Zu-
gang zum De-Mail-Netz an Ihre bestehende E-Mail-Inf-
rastruktur	an.	Hierzu	richten	wir	für	Sie	einen	Gateway-
server ein, der im Hoheitsbereich des De-Mail-Providers 
betrieben	wird.	Installationen	auf	den	Arbeitsplatz-Rech-
nern Ihrer Mitarbeiter oder gar Konfigurationen an Ihrem 
E-Mail-Server sind hierzu nicht notwendig.

und so funktionieren versand und eMpfanG:
•	 Ihr	Mail-Server	übermittelt	die	für	De-Mail	bestimmten	
E-Mails	an	den	Gatewayserver,	wo	diese	in	eine	De-Mail	
umgewandelt	und	signiert	sowie	verschlüsselt	über	die	
De-Mail-Infrastruktur versandt werden.

•	 Auf	umgekehrtem	Wege	empfängt	der	Gateway-Ser-
ver	die	 für	 Ihre	Mitarbeiter	bestimmten	De-Mails,	wan-
delt diese in eine E-Mail um und stellt diese dem jeweili-
gen Mitarbeiter in seinem Postfach zu.

•	 Die	Original-De-Mails	verbleiben	natürlich	als	rechts-
sicherer Nachweis der Kommunikation in Ihrem De-Safe 
beim De-Mail-Provider.

psw – ihr partner in sachen de-Mail

Über	 durch	 das	 Bundesamt	 für	 Sicherheit	 in	 der	 In-
formationstechnik (BSI) zertifizierte Partner bieten wir 
Ihnen Zugang zur hochsicheren De-Mail-Infrastruktur. 
Wir	unterstützen	Sie	bei	der	nahtlosen	Integration	von	
De-Mail in Ihre E-Mail-Kommunikation und Unterneh-
mensprozesse. Auch	bei	der	Reservierung	von	De-Mail-
Adressen	für	Ihr	Unternehmen	und	Ihre	Mitarbeiter	sind	
wir Ihnen gern behilflich.

dreiGestirn für sicherheit: de-Mail, 
de-ident und de-safe

de-Mail:
Basierend auf der E-Mail-Kommunikation kann rechts-
verbindlich im De-Mail-Verbund kommuniziert werden. 
Doch auch der Versand einer De-Mail an eine normale 
E-Mail-Adresse	bleibt	möglich.

de-ident:
Im Sinne der Rechtsverbindlichkeit ist es notwendig, 
dass jeder De-Mail-Nutzer – damit auch Ihr Unterneh-
men	–	über	dieses	Identifikationsverfahren	seine	Identi-
tät	nachweist.	Bei	den	Modalitäten	unterstützen	wir	Sie!

de-safe:
Damit	 keine	 über	 De-Mail	 versandten	 oder	 eingehen-
den Nachrichten verloren gehen, erhalten Sie einen 
hochsicheren	Safe	für	Ihre	De-Mail-Kommunikation	bei	
einem	akkreditierten,	nach	höchsten	Standards	geprüf-
ten De-Mail-Provider.

PSW GROUP		

Flemingstraße 20-22 
36041 Fulda

Telefon:  0661 / 480 276-10
Telefax:  0661 / 480 276-19

Internet:  www.psw-group.de
E-Mail:  support@psw-group.de


