
SecurMail
Eine Revolution im Versand von  
gesicherten Dokumenten

SecurMail ermöglicht es den Usern, sichere verschlüsselte E-Mails ohne 
vorherigen Austausch und mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung der 
Empfänger zwecks Nichtabstreitbarkeit zu versenden.*

Features
SecurMail kann als standortbasierte Softwarelösung oder als Managed 
Service von Ihrem MSP bereitgestellt werden:

• Keine bestehenden Beziehungen oder Registrierung des  
Empfängers notwendig

• Unterstützt den Empfang in jeder beliebigen E-Mail-Umgebung

• Weder Software, noch Plugin auf Empfängerseite erforderlich 

• Verschlüsselte E-Mails werden über HTTPS nach erfolgter 
Authentifizierung verschickt 

• Der Empfänger kann über einen verschlüsselten Kanal antworten

• Garantierte Lesebenachrichtigung mit genauer Zeitangabe 

• Ideal für den sicheren Versand von vertraulichen Dokumenten

Versand von sicheren E-Mails an jeden 
beliebigen Empfänger, egal wohin und  
egal von welchem E-Mail-Client.
SecurMail ist eine revolutionäre, patentierte Methode des sicheren Versands von E-Mails.  
Sie sieht über die Komplexität herkömmlicher Zertifikat-basierter Lösungen hinweg und wird nicht 
von E-Mail-Virenscannern geblockt, die nicht in der Lage sind, Nachrichten zu entschlüsseln.

Es besteht nicht die Notwendigkeit, zuvor Kontakt mit dem Empfänger gehabt zu haben, Software 
zu installieren oder gar Passwörter mit dem Empfänger auszutauschen. Benötigt werden lediglich 
Kontaktinformationen wie die E-Mail-Adresse des Empfängers und seine Mobilfunknummer.

SecurMail ist mit allen E-Mail-Clients kompatibel, sodass gesicherte Nachrichten und Anhänge 
an jeden beliebigen E-Mail-Account gesendet werden können, selbst an Webmail-Provider wie 
Hotmail, Yahoo und Gmail.

Es bedarf keines Plugins auf der Empfängerseite, sodass es nicht nötig ist, dass der  
Empfänger irgendetwas aktualisieren oder herunterladen muss, um die E-Mail lesen zu können. 
Der Empfänger braucht nichts weiter als einen Internetzugang, einen E-Mail-Account und  
ein Mobiltelefon.

Die Lösung von SecurEnvoy ist ideal für Unternehmen, die mit Microsoft Outlook arbeiten. 
Sie verschickt gesicherte E-Mails an jeden beliebigen Empfänger in jeder beliebigen E-Mail-
Umgebung. Die Server-Software kann auf jedem bestehenden Microsoft Windows-Server 
installiert werden und unterstützt virtuelle Umgebungen.

SecurMail ermöglicht es Ihnen, E-Mails mithilfe der Zwei-Faktor-Authentifizierung, 
Verschlüsselung und der SSL-Technologie zu verschicken und zu empfangen. Die Zwei-Faktor-
Authentifizierung auf Empfängerseite besteht aus einem 8-stelligen Code (MailboxID), der per 
E-Mail zugeschickt wird und einem 6-stelligen Passcode, der per SMS an das Mobiltelefon des 
Empfängers gesendet wird. So wird sichergestellt, dass die E-Mail auch wirklich den gewünschten 
Empfänger erreicht.

*User haben ein einziges Profil, mit dem sie jeweils nur auf einem Gerät aktiv 
sein können.
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Flexible Authentifizierung
SecurEnvoy sind die Pioniere in der tokenlosen Zwei-Faktor-
Authentifizierung. Unsere innovativen Lösungen bieten 
bequeme und sichere Authentifizierungsmöglichkeiten zu 
einem Bruchteil der Kosten tokenbasierter Alternativen und 
wurden bereits tausenden von Usern weltweit bereitgestellt.

Der User hat die Wahl 
Wir sind der Meinung, dass der User selbst wählen können sollte,  
welches persönliche Gerät er zur Authentifizierung nutzen möchte,  
ob Mobiltelefon, Tablet-PC, Laptop oder sogar das Festnetztelefon.  
User sollten die Möglichkeit haben, ihre Einzelidentität von Gerät zu Gerät 
tragen zu können, ohne dass ihre Identität aufgrund veralteter Technologie auf 
der Strecke bleibt. 

Eine Welt ohne Hardware-Tokens
Hardware Tokens, vor über 30 Jahren erstmalig erschienen, stehen der 
Massenverbreitung der Zwei-Faktor-Authentifizierung im Wege, da sie 
kostenintensiv in der Bereitstellung und im Betrieb sind und sich nicht 
leicht skalieren lassen. Man kann nicht erwarten, dass der User für jeden 
Geschäftszweck – ob beruflich, für Bankgeschäfte oder Sonstiges – für den 
er sich einloggen muss, einen anderen Token benutzt, den er bei sich tragen 
muss. Die klare Antwort liegt auf der Hand: Er sollte dazu ein persönliches 
Gerät benutzen können, das er ohnehin bei sich trägt.

Als Originalerfinder der tokenlosen Authentifizierung ist es unser Ziel, 
weiterhin innovative Lösungen zu entwickeln, die sich die persönlichen 
Geräte der User zunutze machen und die Probleme lösen, die der 
umfassenden Verbreitung der Technologie hinderlich sind, wie beispielsweise 
Verzögerungen in der Übermittlung von SMS, fehlender Empfang oder 
Probleme bei der Synchronisierung. 

Elegant und simpel 
Wir sind der Meinung, dass sich die Anmeldung so simpel wie möglich 
gestalten sollte und dass sich tausende von Usern sicher mit einem 
Mausklick anmelden können sollten. Unsere Designs greifen auf bestehende 
Infrastrukturen zurück, wie z. B. Active Directory als zentrale Datenbank,  
um simple, elegante Lösungen zu bieten.


