
Grundlagen E-Mail 
Sicherheit fürs Arbeiten 
im Home Office

WHITEPAPER



Inhaltsübersicht

Sicherheitsgrundlagen ausgehende 
E-Mails: Daten schützen - vom „Wieso?” 
zum „Wie?”

 Warum das Thema Datenschutz unumgänglich   
 bleibt

 Was Sie über Sicherheit für E-Mails und   
 Datentransfer wissen müssen

 Wo die wahren Risiken in der digitalen   
 Kommunikation liegen

 Wie Sie Ihre ausgehende Kommunikation   
	 effektiv	schützen

 Sichere Kommunikation als Beitrag zur

 Wertschöpfung

Sicherheitsgrundlagen vor dem Versenden: 
Menschliche Fehler vermeiden

 Um ein Datenleck zu vermeiden, müssen Sie   
 intern ansetzen

 Beim Datenschutz zählt eine gute Vorsorge

Sicherheitsgrundlagen während dem 
Übertragen:	Unberechtigten	Zugriff	
verhindern

 Gesetzliche Datenschutz-Anforderungen an Ihre   
 externe Kommunikation erfüllen

Entwickeln einer Datenschutz-Kultur: 
Risiken (er)kennen und Einsichten gewinnen

 Wertvolle Einblicke in Ihre Kommunikationsströme

 Kennzahlen erfassen und auswerten

Sicherheitsgrundlagen nach dem Versenden: 
Zugriff	kontrollieren	und	entziehen

 Im Ernstfall schnell reagieren, dank Lesestatus-  
 Anzeige, Rückruf und Logging 

 Vorsicht zahlt sich aus: (im)materielle Kosten durch  
 ein Datenleck vermeiden 

Was (nur) ZIVVER Ihnen bietet

 Umfassender Datenschutz, benutzerfreundlich   
 einfach

 Gemacht für Organisationen, passend für Ihren   
 Bedarf 

 Sicherheitsgrundlagen für Ihre ausgehenden 

 E-Mails umsetzen

4

5

6

7

8

8

9

9

9

10

10

13

13

13

14

16

17

17

11

11

12



Daten schützen
Vom „Wieso?” 

zum „Wie?” Kaum eine Organisation muss sich bei der 

externen Kommunikation nicht mit der 

Sicherheit und Vertraulichkeit der übertragenen 

Daten auseinandersetzen. Dies gilt insbesondere seit 

dem Inkrafttreten der europäischen Datenschutz-

Grundverordnung (kurz DSGVO). Im Prinzip sind sich 

beim Thema Datenschutz auch immer alle einig: Daten 

schützen ist wichtig und richtig. 
. 
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• Hintergründe: Welche Aspekte machen die 
Sicherheit normaler E-Mails unzureichend?

• Ansatzpunkte: Wie lassen sich E-Mails und 
Datentransfer	effektiv	sichern?

• Mehrwert: Wie verbessert sichere digitale 
Kommunikation auch interne Arbeitsprozesse?

• Business Case: Welcher Beitrag entsteht zu Ihren 
Wertschöpfungszielen? 

• Umsetzung: Anwendungsbeispiele und 
Auswahlkriterien einer marktführenden Lösung! 

Wir haben hier die Grundlagen 
sicherer digitaler Kommunikation 
für Organisationen 
zusammengestellt, die Ihnen 
helfen, das Potential für Ihre 
eigene Organisation bewusster 
auszuschöpfen:

Wenn es aber darum, welche Informationen genau datenschutzrelevant und welche konkreten 

Maßnahmen zu deren Schutz erforderlich sind, besteht meist wesentlich weniger Deutlichkeit. Auch 

geht die Wahrnehmung dazu, welcher Aufwand für den Datenschutz gerechtfertigt ist, oft selbst 

innerhalb ein und derselben Organisation weit auseinander. Während manche sich als Verfechter 

des Mantras „Vorsicht ist besser als Nachsicht” für mehr Sicherheit in der digitalen Kommunikation 

einsetzen, muss bei anderen erst Überzeugungsarbeit geleistet werden. Oder es muss erst einmal 

etwas richtig schief gehen, bevor das Thema mit der notwendigen Dringlichkeit behandelt wird. Sichere 

digitale Kommunikation kann jedoch bei weitem nicht nur reaktiv Probleme lösen. Richtig eingesetzt 

trägt sie auch präventiv zur Wertschöpfung für Organisationen bei.



• Standardisierung: Grundlage der Technologie, auf der 
E-Mails basieren, sind sogenannte RFCs (kurz für „Request 
for Comments“, weil sie während der Entwicklung 
unter Experten umfassend diskutiert werden). Dabei 
handelt	 es	 sich	 um	 ein	 Regelwerk	 von	 öffentlichen	
Internetstandards für Protokolle wie etwa SMTP oder 
IMAP. Die zugrunde liegenden Standards stellen sicher, 
dass verschiedene Anbieter ihre jeweiligen Lösungen 
zwar mit unterschiedlichen Funktionen, aber immer mit 
Bezug auf die geltenden Protokolle entwickeln. Dadurch 
ist für den Benutzer sichergestellt, dass der Austausch 
von E-Mails auch zwischen unterschiedlichen Diensten 
möglich ist. Während bei den klassischen Telefondiensten 
das gleiche Prinzip gilt, sehen Sie den Unterschied etwa zu 
verschiedenen Messenger-Diensten. 

• Unkompliziert und weit verbreitet: Ob nun die 
weite Ausbreitung von E-Mails zum Optimieren der 
Benutzerfreundlichkeit geführt hat oder anders herum: 
Die weltweite Anzahl der Benutzer mit einem E-Mail 
Account hat bereits die 4 Milliarden Grenze durchbrochen. 

Unabhängig von der Frage nach Henne oder Ei, tragen 
sowohl die einfache als auch die allgegenwärtige 
Anwendung zur zentralen Rolle von E-Mails in der 
Unternehmenskommunikation bei. 

• Die Macht der Gewohnheit: E-Mails waren die erste Lösung 
für digitale Kommunikation, die sich im Internet-Zeitalter 
durchgesetzt hat. Mit den Millennials ist bereits eine ganze 
Generation als „Digital Natives“ wortwörtlich mit E-Mails 
aufgewachsen. Inzwischen wurden zwar auch die Grenzen 
und Schwachstellen von E-Mails erkannt. Nicht zuletzt 
dadurch wurden diverse Alternativen und Erweiterungen 
für die digitale Kommunikation entwickelt. Gerade bei 
etablierten Kommunikationsprozessen in Organisationen 
setzen sich Veränderungen jedoch oft nur langsam 
durch.  Zum einen müssen bei der Kommunikation immer 
mindestens zwei Seiten ihr Verhalten ändern: Sender 
und Empfänger. Zum anderen muss eine Organisation 
dabei	auch	über	den	eigenen	Einflussbereich	hinaus	auf	
externe Kommunikationspartner einwirken - was die 
Herausforderung um so größer macht.
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Was in der Unternehmenskommunikation für E-Mails spricht 

Durchschnittliche Anzahl 
der geschäftlichen E-Mails, 
die ein Mitarbeiter täglich 

verarbeitet: 

130
Anzahl der weltweit an 
einem Tag versandten 

E-Mails: 

300
Mrd

Warum das Thema Datenschutz unumgänglich bleibt

Im Durchschnitt verbringt ein Mitarbeiter täglich zwei Stunden mit dem Bearbeiten von 130 geschäftlichen 
E-Mails. Laut einer Studie des Radicati-Instituts werden an einem Tag weltweit insgesamt an die 300 
Milliarden E-Mails verschickt. Die Prognose ist dabei, dass E-Mails mit einer jährlichen Wachstumsrate von 
4% weiterhin die primäre Form der geschäftlichen Kommunikation für Organisationen bleiben werden.

Jährliche Wachstumsrate 
der Anzahl an versandten 

E-Mails weltweit: 

4%
Anteil der unverschlüsselt 

versandten E-Mails: 

8%

 1https://www.radicati.com/wp/wp-content/uploads/2018/12/Email-Statistics-Report-2019-2023-Executive-Summary.pdf

https://de.wikipedia.org/wiki/Simple_Mail_Transfer_Protocol
https://de.wikipedia.org/wiki/Internet_Message_Access_Protocol
https://www.radicati.com/wp/wp-content/uploads/2018/12/Email-Statistics-Report-2019-2023-Executive-Summary.pdf
https://www.radicati.com/wp/wp-content/uploads/2015/02/Email-Statistics-Report-2015-2019-Executive-Summary.pdf
https://www.radicati.com/wp/wp-content/uploads/2015/02/Email-Statistics-Report-2015-2019-Executive-Summary.pdf
https://www.radicati.com/wp/wp-content/uploads/2018/12/Email-Statistics-Report-2019-2023-Executive-Summary.pdf
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Was Sie über Sicherheit für E-Mails und Datentransfer wissen müssen 

Laut	der	Definition	 in	der Marktstudie von Gartner	bezieht	 sich	der	Begriff	E-Mail	 Sicherheit	 auf	die	
kollektiven	Maßnahmen	einer	Organisation	zur	 Identifikation,	Prävention,	 Identifikation	und	Reaktion	
auf	(drohende)	Angriffe	oder	unberechtigte	Zugriffe	auf	E-Mails.	Kurz	gesagt	geht	es	also	um	den	Schutz	
vor einem Datenleck in der digitalen Kommunikation. Wer sich dem Thema aus einer IT-Perspektive 
nähert, denkt bei E-Mail Sicherheit zunächst an die technischen Grundlagen, wie das SMTP. Wer sich 
auf die technische Sicherung von E-Mails beschränkt, lässt allerdings zentrale Risiken für das Entstehen 
eines Datenlecks außer Acht. Der menschliche Faktor ist beim Einsatz von E-Mails für die Sicherheit 
nämlich von ebenso zentraler Bedeutung wie die Technik. 

Der Unterschied zwischen „sicheren E-Mails” und „sicherer E-Mail Kommunikation”

Für die Erfinder der E-Mail waren Sicherheit und Datenschutz keine zentralen Ziele

Wer als Organisation nach einer Lösung für sichere digitale Kommunikation sucht, der meint damit 
eigentlich (unbewusst) eine Möglichkeit, die eigenen Kommunikationsprozesse in ihrem Ist-Zustand zu 
sichern. Man denkt dabei also meist nicht an die zugrunde liegende Technologie beim Versenden von 
E-Mails, sondern etwa an Outlook als die gewohnte Arbeitsumgebung. Datentransfer ist ein weiterer 
Aspekt, der eng mit E-Mail Sicherheit verbunden ist. Die meisten E-Mail Anbieter geben Grenzen von etwa 
10MB für die Größe von Anhängen vor. Das führt dazu, dass für den Austausch großer Datenbestände 
meist auf unsichere Workarounds ausgewichen wird. Dieses Beispiel illustriert, wie technische und 
menschliche Faktoren beim Thema Sicherheit zusammenspielen: Wenn Sie als Benutzer bei einer 
Kommunikationsplattform wie ZIVVER Anhänge von über 5.000.000 MB (!) direkt mit Ihrer E-Mail 
verschicken	können,	wird	das	Ausweichen	auf	Alternativen	überflüssig	und	Risiken	damit	vermieden.	

Die Bedeutung, die dem Datenschutz heute zugeschrieben wird, war ursprünglich nicht Bestandteil der 
„DNA“ von E-Mails. Als die erste Version der E-Mail in den 1960er Jahren entwickelt wurde, konnte man 
die heutigen Ziele hinsichtlich Sicherheit und „Privacy“ nicht vorhersehen. Seither wurde diesbezüglich 
mehrfach nachgerüstet, um E-Mails sicherer zu machen. Insbesondere bei der verschlüsselten 
Übertragung (STARTTLS), der Mail Server Authentisierung (DANE),	sowie	dem	Schutz	vor	Spoofing	und	
Spam (DMARC, SPF, und DKIM) wurden globale Standards entwickelt. Diese Entwicklungen sind bis heute 
allerdings	optionale	Funktionen	geblieben	und	haben	sich	nicht	flächendeckend	durchgesetzt.	Zudem	
schützen auch die erweiterten Sicherheitsfunktionen nicht vor zentralen Risiken wie Phishing oder einer 
fehlenden	Empfängerverifizierung.	Auch	insbesondere	im	Hinblick	auf	den	menschlichen	Faktor	greifen	
die technischen Sicherheitsstandards weiterhin zu kurz. 

2https://www.gartner.com/en/documents/3938516/market-guide-for-email-security
3https://www.dlapiper.com/en/netherlands/news/2019/02/dla-piper-gdpr-data-breach-survey/
4https://ico.org.uk/action-weve-taken/data-security-incident-trends/
5https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/meldplicht_datalekken_feiten_en_cijfers_1e_helft_2019.pdf

https://www.gartner.com/en/documents/3938516/market-guide-for-email-security
https://de.wikipedia.org/wiki/E-Mail#Geschichte
https://de.wikipedia.org/wiki/STARTTLS
https://de.wikipedia.org/wiki/DNS-based_Authentication_of_Named_Entities
https://de.wikipedia.org/wiki/DMARC
https://de.wikipedia.org/wiki/Sender_Policy_Framework
https://de.wikipedia.org/wiki/DomainKeys


Wie und wo ein Datenleck entsteht 

Was die Bandbreite an Sicherheitsmaßnahmen für E-Mails und Datentransfer verbindet, ist ihr Endziel: Das Verhindern von unberechtigten 

Zu-	oder	Angriffen	auf	Daten.	Dies	gilt	selbst	dann,	wenn	sich	eine	Organisation	ausschließlich	„extrinsich”	zum	Datenschutz	motiviert	

fühlt . Mit Blick auf gesetzliche Vorgaben und drohende Strafen. Denn auch die nationalen, europäischen und internationalen Gesetzgeber, 

Normen und Compliance-Richtlinien zielen auf die Eingrenzung der Risiken durch Datendiebstahl und Datenlecks.  

Um	 effektive	 Schutzmaßnahmen	 zu	 ergreifen	 ist	 es	 entscheidend,	 die	

tatsächlichen Ursachen für ein Datenleck zu (er)kennen. Dabei ist Wissen 

Macht. Seit dem Inkrafttreten der DSGVO gelten EU-weit strenge gesetzliche 

Meldepflichten,	 welche	 die	 umgehende	 und	 umfassende	Weitergabe	 von	

Informationen zu Datenschutzverletzungen an die Aufsichtsbehörden 

erforderlich machen. Einige Länder bauen seither zunächst eine 

entsprechende „Meldekultur“ auf, während andere schon zuvor ähnliche 

Vorgaben etabliert hatten. Daher unterscheiden sich die Statistiken zwischen 

den EU-Ländern noch stark in Umfang und Aussagekraft der Daten. Analysen 

wie die von DLA Piper verweisen daher etwa auf relative Werte im Verhältnis 

zur Einwohnerzahl. In den Niederlanden, wo die entsprechenden Daten 

seit Jahren erhoben werden, ist die Anzahl der Meldungen per 100.000 

Einwohner mit 90 Datenlecks entsprechend am höchsten. Insgesamt haben 

die Niederländer im Jahr 2018 damit 21.000 Datenschutzvorfälle gemeldet. 

Im Vereinigten Königreich lag die Gesamtzahl bei 14.000 gemeldeten 

Verstößen, in Belgien dagegen bei 450.

Die zentrale Erkenntnis, die aus einer Analyse der verschiedenen Berichte 

hervorgeht ist: Die häufigsten Ursachen für ein Datenleck sind nicht Cyber-

bedingt. Um bei unseren Beispielen zu bleiben: 81% der gemeldeten 

Datenschutzverstöße in den UK hatten nicht-technische Ursachen. Dasselbe 

galt für über 95% der Meldungen in den Niederlanden. Die Meldedaten 

zeigen deutlich, dass stattdessen menschliche Fehler den größten RIsikofaktor 

für den Datenschutz darstellen. 

Wo die wahren Risiken in der digitalen 
Kommunikation liegen

• Das Versenden von Informationen an einen irrtümlich ausgewählten 

Empfänger;

• Das versehentliche Beifügen eines falschen Anhangs an eine E-Mail;

• Die Angabe von Empfängern im CC statt im BCC beim Versenden über 

Verteilerlisten;

• Ein	unzureichender	Schutz	von	Daten	vor	unberechtigtem	Zugriff	

aufgrund	schwacher	Passwörter	oder	fehlender	Verifizierungsverfahren.

*Für die Angaben pro Kopf wurde das prozentuale Verhältnis von 
gemeldeten Datenschutzverstößen zur Einwohnerzahl berechnet, basierend 
auf Zensusdaten aus dem CIA World Factbook (Schätzungen Juli 2018)

Länder-Ranking nach 
gemeldeten Datenschutzv
erstößen im Verhältnis 
zur Bevölkerung

Anzahl der 
Meldungen per 
100.000 Einwohner 
im Zeitraum vom 
28.01.2019 bis 
27.01.2020.

Veränderung 
im Ranking im 
Vergleich zum 
Vorjahr.

Unter den Top 10 Ursachen für Datenschutzverstöße finden 
sich konsistent überaus menschliche, aber vermeidbare Fehler:
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Niederlande 147.2 0

Irland 132.52 0

Dänemark 115.43 0

Island 91.15 +9

Finnland 71.11 -1

Luxemburg 56.97 +1

Slowenien 52.55 -1

Schweden 48.14 0

Liechtenstein 39.18 -4

Norwegen 37.31 +2

Deutschland 31.12 0

Malta 31 -3

Vereinigtes Königreich 17.79 -3

Polen 13.74 +1

Österreich 12.1 -1

Estland 9.74 N/A

Belgien 7.88 -1

Lettland 6.13 0

Ungarn 4.87 0

Zypern 4.8 -3

Litauen 4.18 N/A 

Tschechische Republik 4.03 -2

Frankreich 3.2 -2

Spaien 2.08 -1

Italien 2.05 0

Rumänien 1.9 -2

Griechenland 1.5 -1

https://www.dlapiper.com/en/netherlands/news/2019/02/dla-piper-gdpr-data-breach-survey/
https://ico.org.uk/action-weve-taken/data-security-incident-trends/
https://ico.org.uk/action-weve-taken/data-security-incident-trends/
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/meldplicht_datalekken_feiten_en_cijfers_1e_helft_2019.pdf


Die DSGVO-Meldedaten machen deutlich: Ein Datenleck wird in den meisten Fällen intern und durch nicht-technische 

Aspekten verursacht. Diese Einsicht ist entscheidend, wenn man als Organisation gegenüber Aufsichtsbehörden und 

Stakeholdern	nachweisen	muss,	dass	man	die	gesetzlich	erforderlichen	Sicherheitsmaßnahmen	ergreift.	Effektiver	Schutz	

erfordert immerhin, an den tatsächlichen Risiken anzusetzen. Für Datenschutz in der digitalen Kommunikation bedeutet 

dies, das Sicherheitsmaßnahmen die folgenden Anforderungen erfüllen müssen:

• Bewusstsein schaffen oder schärfen: Eine zentrale 
Anforderung der DSGVO ist das Entwickeln einer 
Datenschutzkultur unter den Mitarbeitern, um die Risiken 
durch menschliche Fehler zu verringern.

• Fehladressieren verhindern: Verwechslungen bei der 
Auswahl	von	E-Mail	Empfängern	ist	die	häufigste	Ursache	
für ein Datenleck.

• Personenbezogene Daten sichern: 95% aller gemeldeten 
Verstöße	 betreffen	 das	 ungesicherte	 Versenden	
datenschutzrelevanter Informationen.

• BCC richtig einsetzen: Das Verwenden von CC statt BCC ist so 
häufig	die	Ursache	schwerwiegender	Datenschutzverstöße,	
dass es im ICO-Trendbericht der UK sogar eine eigene 
Kategorie in der Statistik erhält. 

• Unberechtigten Zugriff verhindern: Der Schutz der 
sogenannten Datensubjekte ist das Endziel für Gesetzgeber.

• Garantierte Verschlüsselung von Nachrichten: 
Standardmäßig wird dem Zustellen einer E-Mail immer 

Vorrang vor der Verschlüsselung gegeben. Dieser 
Opportunismus ist praktisch, bietet aber laut Vorgaben 
der DSGVO oder HIPAA keine ausreichend garantierte 
Sicherheit.

• Die Auswirkungen eines Datenleck eingrenzen: 
Organisation müssen nicht nur ausreichende Maßnahmen 
zur Prävention nachweisen, sondern im Ernstfall auch 
möglichst schnell auf ein Datenleck reagieren können.

• Konforme (Vorrats-)Datenspeicherung: Das Einhalten 
von Richtlinien zur Datenaufbewahrung ist ein weiteres 
zentrales Element für Compliance.

• Risiken identifizieren: Datenschutz ist ein Lernprozess, bei 
dem auf Einsichten in bestehende Prozesse und Probleme 
aufgebaut werden muss.

• Measure the effects of measures: Das gilt auch für IT-
Sicherheit und Datenschutz. Werden Maßnahmen 
evaluiert, können Sie kontinuierlich verbessert werden.

Wie Sie Ihre ausgehende Kommunikation 
effektiv	schützen

Sichere Kommunikation als Beitrag zur Wertschöpfung 

1

2

3

4

5

Prozesse	effizienter	machen		 
Ressourcen freimachen und sinnvoller einsetzten.

Kosten einsparen  
Daten digital austauschen, statt per Post, Fax oder USB-
Stick.

Schnittstellen reduzieren   
Verwaltungsintensive	Kundenportale	werden	überflüssig.

Mitarbeiter entlasten   
Händisches Übertragen von Daten ist nicht mehr 
erforderlich.

Markenimage stärken    
Vertrauen stärken, Innovationsfähigkeit demonstrieren .

1

2

3

4

5
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Viele denken beim Thema Datenschutz in erster Assoziation an 

Verschlüsselung	 als	 Abwehrmaßnahme	 gegen	 Angriffen	 durch	

Phishing, Hacker oder Malware -also externe Risiken, die auf 

Vorsatz oder krimineller Energie beruhen. Interessanterweise hätte 

E-Mail Verschlüsselung aber keinen der großen Datenskandale 

verhindert,	 über	 die	 in	 den	 Medien	 so	 öffentlichkeitswirksam	

berichtet wird. Wer bei E-Mail Sicherheit also nur an Encryption 

denkt, lässt entscheidende Risikofaktoren außer Acht.

Auch eine verschlüsselte E-Mail verursacht ein Datenleck, wenn 

Sie unbeabsichtigt an einen falschen Empfänger versandt wird und 

nicht	durch	ein	Verfahren	zur	Empfängerverifizierung	mit	einem	

zweiten Faktor (2FA) gesichert ist. Außerdem kann ein Verfahren 

zur Verschlüsselung technisch noch so sicher sein - es bietet nur 

wirksamen Schutz wenn es von den Benutzern auch akzeptiert 

und in ihre Kommunikationsprozesse integriert wird. Erst dann 

liefert sichere Kommunikation einen Beitrag zur Wertschöpfung:



Für	 Organisationen	 gilt	 beim	 Datenschutz:	 Vorsicht	 ist	 definitiv	 besser	 als	 Nachsicht.	 Sie	 schützen	 sich	 und	 Ihre	

Mitarbeiter	damit	nicht	nur	vor	den	rechtlichen	Konsequenzen	und	teils	empfindlichen	Geldbußen,	sondern	auch	vor	

dem Vertrauensverlust und anderen immateriellen Schäden durch ein Datenleck.

Sicherheit vor dem Versenden:
Menschliche Fehler vermeiden 

Um ein Datenleck zu vermeiden, müssen Sie intern ansetzen

Beim Datenschutz zählt eine gute Vorsorge

Im Durchschnitt verbringt ein Mitarbeiter täglich zwei Stunden mit dem Bearbeiten von 130 geschäftlichen E-Mails. 

Obwohl, oder gerade weil die digitale Kommunikation dabei zum Automatismus wird, entstehen die meisten 

Datenschutzverletzungen unbeabsichtigt und oft sogar unbemerkt beim Austausch von Informationen per E-Mail. Der 

Bedarf zur Absicherung der ausgehende E-Mail Kommunikation sollte also nicht unterschätzt werden. 

Eine	 effiziente	 Lösung	 für	 Datenschutz	 wirkt	 dem	 Kommunizieren	 „auf	 Autopilot”	 entgegen,	 so	 dass	 solche	

Unaufmerksamkeiten nicht unbemerkt bleiben. Der Absender sollte noch vor dem Versenden einer E-Mail auf 

Auffälligkeiten	bei	den	angegebenen	Empfängern,	im	Inhalt	oder	Anhang	hingewiesen	werden.	ZIVVER	bietet	ein	

Beispiel für die entsprechende Umsetzung:

Auch wenn man intuitiv zuerst an externe Risiken wie Hacker und Phishing als Ursachen denkt, entsteht ein 

Datenleck meist eben nicht aus Vorsatz oder krimineller Energie. Ein umfassendes Datenschutzkonzept erfordert 

daher auch die interne Absicherung gegen unbeabsichtigte Irrtümer und kleine Unaufmerksamkeiten, die weder 

böswillig noch vorsätzlich erfolgen. Menschliche Fehler, die sich im Arbeitsalltag schnell einschleichen:

• Man übersieht, dass die Auto-Complete Funktion in der 

E-Mail einen falschen Empfänger ergänzt

• Beim Anfügen von Anhängen denkt man nicht an die 

personenbezogenen Daten, die in der Datei enthalten 

sind

• Der Absender ist sich nicht bewusst, dass die 

Informationen datenschutzrelevant oder vertraulich zu 

behandeln sind

• Beim Versenden von E-Mails über einen Verteiler vergisst 

man die Kontaktdaten der Empfänger ins BCC zu setzen

• Klassifizieren in Echtzeit: Schon während der Absender 
eine E-Mail entwirft, werden Inhalt und Anhang der 
Nachricht	 im	 Hintergrund	 automatisch	 klassifiziert.	 So	
können potentielle Sicherheitsrisiken erkannt werden. 
Geprüft wird dabei auf Basis intelligenter Prozesse, 
abgestimmt auf das Geschäftsfeld und die Datenstruktur 
der	Organisation,	etwa	auf	medizinische,	finanzielle	oder	
personenbezogene Daten.

• Empfänger differenzieren: Die automatische Prüfung 
erfolgt zudem im Abgleich von erwähnten und 
ausgewählten Empfängern und unterscheidet dabei 
zwischen dem Adressfeld, dem CC und BCC. 

• Bewusstsein schaffen: Visuelle Warnhinweise dienen 
dem Absender als Erinnerungsstütze oder Notbremse. 
All dies erfolgt reibungslos integriert in der gewohnten 

E-Mail Umgebung der Mitarbeiter. Aktuell ist eine Client-
Integration verfügbar für MS Outlook Desktop, Outlook 
Online	(Office	365)	und	Gmail.	Andere	Clients	werden	auf	
der Server-Seite unterstützt. 

• Risikobewertung im Kontext:  Warnhinweise zu Risiken 
basieren auf einer Kombination von:

• (Un)beabsichtigten Inhalten („Inhalt so beabsichtigt? 
Anhang A enthält personenbezogene Daten.”)

• Auffälligen Empfängern (Empfänger so beabsichtigt? Sie 
haben mit dieser Person zuvor noch keine finanziellen 
Daten ausgetauscht.”)

• Internen Richtlinien zur sicheren Kommunikation 
(„Gesichert versenden? Ihre Nachricht enthält vertrauliche 
Informationen.”) 

8

https://www.radicati.com/wp/wp-content/uploads/2015/02/Email-Statistics-Report-2015-2019-Executive-Summary.pdf
https://ico.org.uk/action-weve-taken/data-security-incident-trends/
https://ico.org.uk/action-weve-taken/data-security-incident-trends/
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Gesetzliche Datenschutz-Anforderungen an Ihre externe Kommunikation erfüllen

Laut Artikel 32	 der	 DSGVO	 müssen	 Organisationen	 wirksame	 Maßnahmen	 treffen,	 um	 „unbefugte	
Offenlegung	 von	 beziehungsweise	 unbefugten	 Zugang	 zu	 personenbezogenen	 Daten,	 die	 übermittelt,	
gespeichert oder auf andere Weise verarbeitet werden” zu verhindern. Vergleichbare Anforderungen 
finden	sich	auch	in	der	ISO27001, der amerikanischen HIPAA, oder dem PCI-DSS. Diese Vorgaben stellen 
Organisationen vor drei zentrale Herausforderungen für die Sicherheit von E-Mails:

Sicherheit während dem Übertragen: 
Unberechtigten	Zugriff	verhindern

• Sichere Übertragung: Sicherheitsprotokolle wie STARTTLS 
sind inzwischen Standard für die Übertragung von E-Mails. 
Trotzdem werden nach wie vor mindestens 8% aller 
E-Mails ohne jede Verschlüsselung übertragen. Auch 
etablierte Protokolle haben zudem Schwachstellen.

Transportsicherheit ist opportunistisch: STARTTLS ist als 
Protokoll opportunistisch. Das heißt, es versucht die E-Mail 
verschlüsselt zuzustellen. Falls dies nicht möglich ist, erfolgt die 
Übertragung jedoch unverschlüsselt. 

Spoofing der E-Mail Server Identität: Die DNS-Abfrage wird 
abgefangen und gibt eine fehlerhafte Rückmeldung, über 
einen E-Mail Server mit einer anderen IP-Adresse als die der 
Organisation. Die E-Mail wird so an einen nicht intendierten 
Server zugestellt.

• Sicheres Speichern Lokale („On Premise”) Server erfordern 
die Installation und Verwaltung zusätzlicher Lösungen 
um E-Mails verschlüsselt abzuspeichern. Die meisten 
Cloud-Anbieter unterstützen Encryption-Standards beim 
Speichern. Allerdings können Sie dabei selbst auf die 
Private Keys der Benutzer zugreifen. Laut DSGVO und 
HIPAA muss die Verantwortung für gespeicherte Daten 
jedoch komplett beim Absender liegen. 

• Zugangskontrolle für Empfänger  Das	 Verifizieren	 von	
Empfängern ist bei E-Mails noch lange kein Standard. 
In dieser Hinsicht hebt sich ZIVVER mit der Zwei-Faktor 
Authentisierung (2FA) für Benutzer und Empfänger 
deutlich von anderen Anbietern am Markt ab. Dies 
erhöht die Sicherheit für E-Mails maßgeblich, vor allem in 
Anbetracht der Tatsache, das 86% aller Passwörter keine 
Herausforderung für Hacker darstellen. 

a

b

a

b

6https://transparencyreport.google.com/safer-email/overview
7https://www.troyhunt.com/86-of-passwords-are-terrible-and-other-statistics/

https://gdpr-info.eu/art-32-gdpr/
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_27001
https://www.hipaajournal.com/hipaa-compliance-for-email/
https://www.pcisecuritystandards.org/pdfs/pci_fs_data_storage.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/E-Mail-Verschl%C3%BCsselung
https://transparencyreport.google.com/safer-email/overview
https://transparencyreport.google.com/safer-email/overview
https://de.wikipedia.org/wiki/STARTTLS
https://de.wikipedia.org/wiki/Zwei-Faktor-Authentisierung
https://de.wikipedia.org/wiki/Zwei-Faktor-Authentisierung
https://www.troyhunt.com/86-of-passwords-are-terrible-and-other-statistics/
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Sicherheit nach dem Versenden: 
Zugriff	kontrollieren	und	entziehen

Und was, wenn es trotz allem zu einem Datenleck kommt? 

Menschliche	Fehler	 in	der	digitalen	Kommunikation	sind	nicht	ohne	Grund	die	häufigste	Ursache	für	ein	

Datenleck. Kleine Unaufmerksamkeiten und unbeabsichtigte Irrtümer lassen sich nie vollständig ausschließen. 

Eine	Organisation	kann	und	muss	jedoch	Vorkehrungen	treffen,	um	den	Schaden	im	Ernstfall	begrenzen	zu	

können.	Geeignete	Optionen	um	ein	Datenleck	umgehend	zu	identifizieren,	einzugrenzen	und	auszuwerten	

sind dabei essentiell. 

Wenn alle Stricke reißen zählt eine schnelle Reaktion!

Bei gewöhnlichen E-Mails gilt: Aus dem Postfach, außer Hand. Wer erst nach dem Versenden einen Fehler 
bemerkt (oder sogar von anderen darauf aufmerksam gemacht wird), kann den irrtümlichen Empfänger 
nur um das Löschen der Nachricht oder Anhänge bitten und ist völlig auf dessen Kooperation angewiesen.

Sowohl	 die	 Betroffenen	 als	 auch	 die	 Aufsichtsbehörden	 stellen	 in	 einem	 solchen	 Fall	 allerdings	 zwei	
zentrale Ansprüche: Zum einen muss die Organisation nachweisen, dass sie alles erforderliche tut, um 
solche Fehler vorab zu vermeiden. Zum anderen muss nachweislich alles getan werden, um den Schaden 
rückgängig zu machen oder so weit wie noch möglich einzugrenzen. 

ZIVVER bietet Logging in Echtzeit, eine 
Lesestatus-Anzeige und Rückruf-Funktionen, 
um im Ernstfall schnell reagieren zu können 
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Im	 Fall	 der	 Fälle	 helfen	 die	 folgenden	 Funktionen	 Ihnen	 beim	 Meldepflichten	 zu	 erfüllen,	 Schäden	 zu	
begrenzen und Ursachen auszuwerten:

Worauf es ankommt, wenn der Verdacht auf einen Datenschutzverstoß besteht

• Kommunikations- und Audit-Logs: Echtzeit-Protokolle 

wie von ZIVVER angeboten bieten Benutzern Einblicke 

zum eigenen Account (etwa bei verdächtigen Aktivitäten). 

Zudem liefern Sie Ihren internen Administratoren alle 

Angaben	 zum	 Erfüllen	 der	 gesetzlichen	Meldepflichten	

im erforderlichen Format. Integriert in ein SIEM-System 

(Security Incident und Event Management), kann das 

Logging zudem die Reaktionszeit extrem verkürzen, etwa 

wenn beim Verwerfen von Warnhinweisen eine Meldung 

erfolgt.

• Nachrichtenrückruf: Es sollte für Benutzer nach dem 

Versenden noch jederzeit möglich sein, eine E-Mail und 

eventuelle Anhänge zurückzuziehen. Unberechtigten 

Empfängern	kann	so	der	Zugriff	wieder	entzogen	werden.	

• Lesestatus-Anzeige für E-Mails und Anhänge: Für 

Absender und Organisationen kann es entscheidend sein, 

einsehen zu können, welche(r) Empfänger eine Nachricht 

oder Datei abgerufen hat. Beim Einstufen eines Vorfalls 

als Datenleck kann dies entscheidend sein.

• Ein Datenleck schnell und eindeutig identifizieren:  
Die Meldefrist der DSGVO lässt mit 72 Stunden nicht 
viel Spielraum. Je umgehender und verlässlicher eine 
Diagnose erfolgen kann, desto geringer ist der Zeitdruck, 
unter dem Sie wichtige Entscheidungen und Maßnahmen 
treffen	müssen.	So	verhindern	Sie	eine	zusätzliche	oder	
unnötige Eskalation von Datenschutzvorfällen.

• Auswirkungen realistisch einschätzen und 
weitestgehend abschwächen: Die Aufsichtsbehörden 
erwarten detaillierte Angaben zu Art und Umfang der 

Datenschutzverletzung. Sind diese Daten direkt abrufbar, 
erspart Ihnen das Mühe und Zeit.

• Lernen aus Fehlern: Auch zur Ursache müssen Sie sich 
innerhalb kurzer Zeit äußern können. Zudem bestimmt 
die genaue Quelle des Problems oft, was für die Lösung 
erforderlich ist. Nicht zuletzt ermöglichen Einblicke in die 
Ursache von Fehlern Ihrer Organisation, diese in Zukunft 
zu vermeiden.

Vorsicht zahlt sich aus: (im)materielle 
Kosten durch ein Datenleck vermeiden 

Laut einer IBM-Studie	liegen	die	finanziellen	Schäden	
durch ein Datenleck im Durchschnitt bei über 3 
Millionen £. Wenn man das Risiko für ein Datenleck durch 
menschliche Fehler in der eigenen Organisation nur um 
wenige Prozentpunkte senkt, rechtfertigt dies bereits 
die Investitionen in präventive Schutzmaßnahmen. 
Die Höhe von Geldbußen für DSGVO-Verstöße 
steigt eklatant wenn eine Organisation den Vorfall 
nicht innerhalb der vorgegebenen Fristen meldet, 
Betroffene	und	Stakeholder	nicht	 (ausreichend)	über	
die Auswirkungen informiert oder nicht in der Lage ist, 
mit erforderlichen Maßnahmen zu reagieren. 

kostet ein Datenleck 
im Durchschnitt

£3m
potentieller Vorfälle zu 

vermeiden bietet bereits 
den Business Case

<5%

   8https://transparencyreport.google.com/safer-email/overview
   9https://ico.org.uk/action-weve-taken/data-security-incident-trends/
10https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/meldplicht_datalekken_feiten_en_cijfers_eerste_helft_2019.pdf

https://de.wikipedia.org/wiki/Security_Information_and_Event_Management
https://newsroom.ibm.com/2019-07-23-IBM-Study-Shows-Data-Breach-Costs-on-the-Rise-Financial-Impact-Felt-for-Years
https://gdpr-info.eu/issues/fines-penalties/


12

Entwickeln einer Datenschutz-Kultur: 
Risiken (er)kennen und Einsichten gewinnen
Die (inter)nationalen Gesetzgeber sind sich durchaus bewusst, dass Datenschutzmaßnahmen nie unfehlbar 
sind. Sie erfordern jedoch, dass Organisationen der Einführung und Weiterentwicklung von wirksamen 
Maßnahmen Priorität einräumen. Die Vorgaben der DSGVO betonen dementsprechend die gleichwertige 
Bedeutung	von	Prävention,	Identifikation	und	Reaktion	auf	Datenschutzverletzungen.

Wertvolle Einblicke in Ihre Kommunikationsströme

Oft macht man sich in der geschäftlichen 
Kommunikation vor allem Sorgen um 
externe Risiken. Aber auch die ausgehenden 
Kommunikationsprozesse erfordern Absicherung.

Eine deutliche Mehrheit der gemeldeten 
Datenschutzverletzungen entsteht durch 
unbeabsichtigte Fehler von Mitarbeitern. Allein 
die irrtümliche Angabe falscher Empfänger in einer 
E-Mail wird, je nach Bericht, in 40 bis 63% der Fälle 
als Ursache für ein Datenleck angegeben.

Allerdings	 gelten	 die	 gesetzlichen	Meldepflichten	
und -fristen bei einem Datenschutzverstoß auch, 

wenn es sich um ein Versehen handelt. Gerade 

einmal 72 Stunden gibt die DSGVO dabei vor. 

Als Organisation muss man dann nicht nur ad 

hoc die erforderlichen Angaben liefern können, 

sondern auch die kontinuierliche Überprüfung und 

Aktualisierung der internen Sicherheitsmaßnahmen. 

Dabei ist es kaum überraschend, das viele 

Organisationen sich von diesen Anforderungen 

technisch und organisatorisch überfordert fühlen.

Kennzahlen erfassen und auswerten
Zum Entwickeln einer Datenschutz-Kultur ist es wichtig, die eigenen Maßnahmen und Kommunikationsströme 
aussagekräftig zu dokumentieren.

• Akkurates Logging:  Log-Protokolle sollten die 
erforderlichen Angaben erfassen, ausreichende Details 
bieten und durchsuchbar sein. Ebenso wichtig wie die 
Relevanz und Aussagekraft der Log-Daten ist, dass sie so 
aktuell wie möglich - im Idealfall in Echtzeit - vorliegen.

• Abweichungen aufdecken: Daten zu erheben ist der 
Anfang. Entscheidend ist jedoch die Auswertung. Wenn 
Logging hilft, Muster zu erkennen und auf Abweichungen 
zu reagieren, bietet es einen großen Mehrwert für das 
Risikomanagement.

• Alarmsystem: Weder Benutzer noch Administratoren 
prüfen täglich ihre Log-Protokolle. Abweichungen sollten 
dementsprechend zu einer Benachrichtigung führen, um 
die Reaktionszeit zu verkürzen.

• Analyse:  Erst durch Analyse werden Daten zu Informationen.  
Eine (am besten visuelle) Datenanalyse hilft Ihnen, 
Risiken	aufzudecken	und	Lerneffekte	für	die	Organisation	
abzuleiten.

• Handlungsfähigkeit: Zum Umsetzen und Weiterentwickeln 
von Maßnahmen müssen Handlungsbedarf und Optionen 
deutlich sein. Mit den richtigen Funktionen lassen sich 
Entscheidungen und Umsetzung direkt dokumentierten. 

https://ico.org.uk/action-weve-taken/data-security-incident-trends/
https://ico.org.uk/action-weve-taken/data-security-incident-trends/
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/meldplicht_datalekken_feiten_en_cijfers_eerste_helft_2019.pdf
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Was (nur) 
ZIVVER Ihnen bietet 

Unabhängig von seiner Größe oder Branche hat jede Organisation 
ein Interesse daran, Datenschutzverletzungen in der digitalen 

Kommunikation zu vermeiden. Die meisten Anbieter entsprechender 
Lösungen am Markt beschränken sich jedoch auf externe und 

Cyber-bezogene Risiken - und lassen die hier aufgezeigten 
Hauptursachen außer Acht. 
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Der Mehrwert von ZIVVER im Vergleich 

Schutz vor den häufigsten Ursachen für ein Datenleck: 

ZIVVER bietet mehr als „nur“ Verschlüsselung, um E-Mails über die technische Sicherung hinaus auch in 

der Anwendung sicher zu machen. Während die meisten Anbieter sich auf TLS beschränken (und nicht 

einmal DANE unterstützen), scheitern Lösungen mit „End-to-End”-Technologie wie S/Mime oder PGP 

meist an mangelnder Benutzerfreundlichkeit. So wird entweder nur ein Teil des Kommunikationsprozesses 

abgesichert oder Austausch über Systeme hinweg verhindert. ZIVVER verbindet die beste Verschlüsselung 

am Markt mit einer benutzerfreundlichen Integration, die Ihre Kommunikation vor, während und nach 

dem Versenden absichert.

Effektiv und bezahlbar zu implementieren und verwalten 

Automatisches Prüfen von Inhalten und Empfängern

Umfassende Funktionen zum Vermeiden menschlicher Fehler 

ZIVVER	übernimmt	 für	 Sie	die	Verwaltung	von	Klassifikationslisten	und	Organisationsregeln	und	passt	

diese auf Basis von Benutzer-Feedback kontinuierlich an. Ihnen als Organisation wird damit der Aufwand 

zum	Erstellen	und	Aktualisieren	der	entsprechenden	Grundlagen	für	die	Datenklassifizierung	erspart.	Der	

Schutz vor menschlichen Fehlern erhöht die Sicherheit Ihrer Prozesse, aber nicht deren Komplexität. 

Sicherheitsrisiken ergeben sich immer aus dem Kontext. Die Relevanz von Warnhinweisen ergibt sich 

daher, wo sie auf Abweichungen und Anomalien aufmerksam machen. Wenn Sicherheit nur in schwarz-

und-weiß gesehen wird, verliert eine Lösung die Relevanz für Graustufen. ZIVVER gleicht daher immer 

zwischen Inhalten und Empfängern, erwähnten und ausgewählten Angaben ab.

• Klassifizieren	von	Nachrichten	in	Echtzeit

• Verschlüsselung auf höchsten Standard

• Benutzer-	und	Empfängerverifizierung	
(2FA)

• Nachrichtenrückruf 

• Audit-Trails 

• Log-Protokolle 
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Umfassender Datenschutz, 
benutzerfreundlich einfach 

Mit der ZIVVER Lösung erfüllen Sie die gesetzliche Anorderungen der DSGVO, HIPAA, PCI-DSS, CCPA und 
vergleichbaren Industriestandards. In Produktvergleichen deckt keine andere Lösung am Markt die zentralen 
Herausforderungen beim Datenschutz in der digitalen Kommunikation so umfassend ab wie ZIVVER. 

Herausforderung ANDERE ANBIETER

Secure communication is 
too complex

ZIVVER fügt sich nahtlos in die gewohnte 
Arbeitsumgebung Ihrer Mitarbeiter ein, 
ob als Plugin für MS Outlook Desktop, 
Extensions	 für	 Outlook	 Online	 (Office	
365) und Gmail oder per WebApp in 
allen gängigen Browsern. Das macht die 
Annahme durch Benutzer schnell und 
reibungslos, unsichere Workarounds 
werden	überflüssig.

Andere Lösungen erfordern das Anlegen 
zusätzlicher Accounts und (unsicherer) 
Passwörter. Benutzer müssen sich 
jedes Mal erneut einloggen und/oder 
zusätzliche Software installieren.

Unberechtigter Zugriff 
nicht ausgeschlossen

ZIVVER kombiniert das Beste aus zwei 
Welten: Die Sicherheit von lokalen On-
Premise Lösungen und das Potential der 
Cloud. 

Viele Organisationen stehen Cloud-
Lösungen noch skeptisch gegenüber. 
Tatsächlich erfordern On-Premise 
Lösungen	 oft	 erheblichen	 finanziellen	
Mehraufwand, ohne wirklich mehr 
Sicherheit zu bieten. Dabei kann der 
gewünschte „Zero-Access“ auch ohne 
lokale On-Premise Lösungen garantiert 
werden: Durch eine „Zero-Knowledge 
Strategie“ bei der der Anbieter keinen 
Zugriff	 auf	 den	 Benutzer-Key	 zum	
Entschlüsseln hat. Im Gegensatz zu 
den	großen	Cloud-Anbietern	wie	Office	
365 und Gmail kann ZIVVER genau dies 
bieten..

Schwache Passwörter, 
fehlende 2FA-Verifizierung

Mit ZIVVER sind die sichersten Kontrollen 
der	 Zugriffsrechte	 für	 Benutzer	 und	
Empfänger direkt integriert. So können 
sich Benutzer über SSO oder einmalig 
gültige Zugangscodes per SMS oder 
Authenticator-App einloggen. Für 
Empfänger kann aus verschiedenen 2FA-
Verfahren ausgewählt werden.

Die meisten Lösungen am Markt 
bieten Benutzern entweder einen 
Passwortschutz für Ihren Account oder 
die Option zum Sichern einer Nachricht 
mit 2FA. Die Kombination aus beidem ist 
bei	 Anbietern	 kaum	 zu	 finden,	 obwohl	
dies eine zentrale Anforderung der 
DSGVO und HIPPA-Compliance darstellt.
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Gemacht für Organisationen, 
passend für Ihren Bedarf 

Sicherheitsgrundlagen für Ihre 
ausgehenden E-Mails umsetzen

Bei der geschäftlichen Kommunikation per E-Mail sind nicht nur Absender und Empfänger zu beachten, 
sondern auch die Organisation die letztlich die Verantwortung für den Datenschutz trägt. Aus deren Sicht 
sind zusätzliche Funktionen, Logs und Dashboards erforderlich. Beim Design der ZIVVER-Lösungen ist daher 
immer auch die Perspektive der Organisation von zentraler Bedeutung:

Setzen Sie noch heute ein Häckchen auf Ihrer DSGVO To-do Liste. ZIVVER hilft Ihnen gerne mit der Umsetzung 
für Ihre Organisation.

Bis zu 50 Accounts für Mitarbeiter? Klicken Sie sich selbst zu Ihrem 
ZIVVER-Paket!

Mehr als 50 Accounts für Mitarbeiter? Unsere ZIVVER-Experten 
helfen Ihnen weiter 

www.zivver.com 

Für Organisationen mit bis zu 50 Benutzer-Accounts können Sie ZIVVER direkt, selbst und üüber 
jedes Endgerät beantragen - 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche. Wählen Sie einfach das 
passende Paket für Ihr Unternehmen und die gewünschte Anzahl an Accounts aus, bezahlen Sie 
bequem per Kreditkarte und schon können Sie Ihren ZIVVER-Account einrichten, um Nachrichten 
und Dateien direkt gesichert versenden und empfangen zu können.

Bei	Organisationen	mit	mehr	als	50	Benutzer-Accounts	haben	Sie	wahrscheinlich	spezifische	
Anforderungen oder Fragen. Gerne erstellen wir Ihnen ein maßgeschneidertes Angebot für Ihren 
Bedarf.

• Kommunikationsmuster: Ein Überblick zu den 
Kommunikationsströmen ermöglicht es, Muster und 
Risiken zu erkennen. So wird deutlich, welche Richtlinien 
und Maßnahmen wirksam sind und wo nachgebessert 
werden muss.

• Lesestatus-Anzeige: Der Absender sowie die 
organisationsinternen Administratoren können einsehen, 
ob und wann eine Nachricht oder Datei von welchen 
Empfängern eingesehen wurde. Dies kann entscheiden sein 
um zu entscheiden, ob ein Datenleck vorliegt oder nicht.

• Benutzer Logins: Der Benutzer selbst und interne 
Administratoren können die Anmeldehistorie für einen 
Account	einsehen	und	im	Verdachtsfall	auf	Auffälligkeiten	
prüfen, etwa hinsichtlich der IP-Adresse,Endgeräte und Art 
der	Benutzerverifizierung.

• Administrator-Log:  Auch für organisationsinterne ZIVVER-
Administratoren wird ein Audit-Log erfasst, um Maßnahmen 
zu dokumentieren. 



How ZIVVER works
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Verschlüsselung
Alle Nachrichten und Anhänge werden 
asymmetrisch verschlüsselt übertragen 
und gespeichert. Der Decryption-Key 
zum Entschlüsseln liegt auch 
ZIVVER nicht vor.

Auch ZIVVER 
hat keinen 

verschlüsselten
Inhalte.

Nur berechtigte Empfänger können 
die Nachricht über ZIVVER entschlüsselt 
abrufen. Der Decryption-Key wird erst 
mit der gewählten Empfängerverifizierung	
rekonstruiert.

Versenden der Nachricht
Wenn alle eventuellen Sicherheitsrisiken 
adressiert wurden, kann die Nachricht 
(gesichert) versendet werden. 

Arbeitsspeicher
Inhalte und Anhänge werden 
nur „In-Memory” verarbeitet 
und zu k einem Z eitpunkt  
unverschlüsselt gespeichert.

Absender erstellt Nachricht
Der Entwurf wird in Echtzeit über 
eine sichere Verbindung zu den ZIVVER-Servern 
auf Datenschutzrisiken geprüft.
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