«Heikle Daten könnten etwa der Presse zugespielt werden»
Sicher und verbindlich - Der E-Mail Service PrivaSphere Secure Messaging hat Zukunft.
Der erfahrene Steuerberater Hans-Peter Bühler bietet seinen Kunden schon
seit mehreren Jahren den sicheren und verbindlichen E-Mail-Verkehr via
PrivaSphere Secure Messaging an. «Damals wurde ich noch in eine Ecke mit
Verschwörungstheoretikern gestellt», erinnert sich Bühler schmunzelnd. Das
E-Mails weder sicher noch verbindlich sind, daran dachte kaum jemand. In
den letzten Jahren hat sich dies klar verändert. Längst ist das Thema
Datenschutz - auch in der elektronischen Kommunikation - in aller Munde.
Hans-Peter Bühler führt seit 20 Jahren erfolgreich ein Unternehmen im
Bereich der Steuer- und Wirtschaftsberatung. Zu seinen Kunden gehören
neben Internationalen und Schweizer Unternehmen auch «high net worth
individuals». Das sind Privatpersonen, die über beträchtliches Vermögen
verfügen.
«Als Steuerberater habe ich in alle Geschäftsbereiche eines Kunden
Einsicht», erklärt Hans-Peter Bühler. Geschäftsunterlagen und Kundendaten
werden heutzutage per E-Mail ausgetauscht. Werden diese E-Mails von
Dritten gelesen, so kann das verheerende Folgen haben. «Heikle Daten
könnten etwa der Presse zugespielt oder von Kriminellen missbraucht
werden», sagt der diplomierte Steuerexperte. Um dies zu verhindern, suchte
er eine Lösung. Die Daten seiner Kunden sollten trotz zunehmender
moderner Kommunikation ausreichend geschützt sein. Der sichere und
verbindliche E-Mail Service der PrivaSphere AG hat ihn überzeugt. «Das
Angebot einer sicheren und vertraulichen E-Mail-Kommunikation zeigt auch
meinen Kunden, dass ich ihren Datenschutz ernst nehme», ist er überzeugt.
Am Secure Messaging Service von PrivaSphere habe ihn vor allem die
Einfachheit der Anwendung überzeugt. Als erfolgreicher Unternehmer ist
Zeit ein knappes Gut. Deshalb war es ihm wichtig, weiterhin in seiner
gewohnten E-Mail Applikation arbeiten zu können. «Treten dennoch Fragen
auf, so hilft mir der Kundenservice von PrivaSphere stets schnell und
kompetent weiter».
Zurzeit kommt der sichere und verbindliche E-Mail-Verkehr primär im
Austausch mit Kunden zum Einsatz. Mit den Behörden fände der Austausch
nur sporadisch via E-Mail statt. «Dies wird sich in Zukunft durch die
Zunehmende Digitalisierung aber ändern», prophezeit Hans-Peter Bühler.
Mit dem sicheren und verbindlichen E-Mail-Verkehr von PrivaSphere ist er
dafür gerüstet.
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«Um meine Kunden zu schützen, setze ich auf
PrivaSphere Secure Messaging»
Hans-Peter Bühler ist Mitgründer der Steuer- und
Wirtschaftsberatung Bühler und Partner im
Zürcher Seefeld. Nebst internationalen und
nationalen Unternehmen, zählen auch «high net
worth individuals» zu seinen Kunden.

