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Sichere, beweisfähige und vertrauenswürdige 

E-Mail Kommunikation 
 
E-Mail – wichtiges Kommunikationsmittel 
Die elektronische Welt bestimmt schon längst den Geschäftsalltag von Unternehmen, Organisationen und 
Behörden und die Kommunikation per E-Mail ist zu einem wichtigen Bestandteil geworden. Es werden nicht 
nur Dokumente, sondern auch Vertragsunterlagen elektronisch ausgetauscht und wichtige geschäftliche Ab-
machungen per E-Mail bestätigt. Alles bestens, aber wie sieht die rechtliche Situation aus, wenn es einmal 
hart auf hart kommt und ein Rechtsstreit die Parteien vor die Schranken eines Gerichts führt? 
 
Der Informationsaustausch via E-Mail ist leider nicht so sicher wie wir uns dies wünschen. Einfach und schnell 
können Inhalte von nicht befugten Dritten gelesen werden und Absender und Inhalte verändert werden, ohne 
dass der ahnungslose Empfänger dies sofort bemerkt. Damit wird die Beweisführung in einem Streitfall anhand 
eines E-Mails unmöglich. Signierte und verschlüsselte E-Mails schaffen Abhilfe:  
 

E-Mails 
 signieren 
Mit der elektronischen Signierung von E-Mails werden die 
Datenintegrität und damit die Unverfälschbarkeit sicherge-
stellt. Die Identität des Absenders (Authentizität) wird klar 
nachweisbar und dubiose E-Mail-Versender können ausge-
grenzt werden. Auf der Basis von QuoVadis Secure E-Mail 
Zertifikaten werden E-Mails sicher und beweisfähig.  
 
 verschlüsseln 
Konventionelle E-Mails können mit dem Versand einer Post-
karte verglichen werden und sind für unbefugte Dritte ohne 
grossen Aufwand einsehbar und lesbar. Mit der Verschlüs-
selung von E-Mails auf Basis der Secure Messaging Platt-
form von PrivaSphere wird sichergestellt, dass der Inhalt 
nur zwischen den entsprechenden Kommunikationspart-
nern lesbar ist. 
 
 eingeschrieben versenden 
Der Versand eingeschriebener E-Mails belegt zusätzlich und 
nachweisbar den Versand- und Zustellzeitpunkt der Nach-
richten, inklusive deren Inhalte.  

  

 

QuoVadis Secure E-Mail Zertifikate 
ergänzen Secure Messaging Plattform 
von PrivaSphere 
 
Der PrivaSphere Signature & Policy Service 
fordert die QuoVadis Secure E-Mail Zertifi-
kate direkt via einem automatischen und 
hochsicheren Prozess an. 
 
Die persönlichen Zertifikate werden zentral 
auf der Plattform gespeichert und stehen 
den Nutzern zum automatischen Signieren 
zur Verfügung.  
 
 Voraussetzung: 

PrivaSphere Signature & Policy 
Service: ab CHF 590.- pro Jahr 

 Setup: 
einmalig CHF 900.00 

 QuoVadis Secure E-Mail 
Zertifikat für Signierung 
pro Benutzer/Jahr (eMail Adresse): 
CHF 10.00  
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