Customer Success Story

Sichere Kanzlei-Korrespondenz aus dem Vierländereck
Der Schutz der Vertraulichkeit in der Kommunikation mit Mandaten und Partnern ist für die
renommierte St. Galler Anwaltskanzlei asg.advocati® wichtig, darum setzt sie in der täglichen elektronischen Korrespondenz mit Kunden auf das Serviceangebot von PrivaSphere.
Mail Signatur Service

Gewissheit und Sicherheit durch signierte und verschlüsselte eMails
"Wir setzen den Signierservice ein, um unseren Kunden
und Partnern die Sicherheit zu geben, dass die Mails wirklich aus unserer Kanzlei stammen und die Integrität des
Inhaltes sichergestellt ist“, sagt Dr. Michael Nonn, Partner
bei asg.advocati. Wenn es sich um vertrauliche und verbindliche eMails handelt, kommuniziert die Anwaltskanzlei
über den Secure Messaging Service. Dass eMailSicherheit im Anwaltswesen besonders notwendig ist, betont Michael Nonn:
„Es erschreckt mich immer wieder, wie unvorsichtig
mit vertraulichen Daten via eMail umgegangen wird.“
So empfiehlt Michael Nonn seinen Kommunikationspartnern dringend die sichere Mailkommunikation, soweit die
Sensibilität der Daten dies rechtfertigt; denn in solchen
Fällen sollte nach seiner Ansicht das Bequemlichkeitsbedürfnis hinter dem Vertraulichkeitsbedürfnis zurückstehen.
Als interessanten Zusatzdienst bietet PrivaSphere das
„sichere Kontaktformular“, einen elektronischen Briefkasten an, mit dem die Anwälte von asg.advocati jederzeit
von jedermann vertraulich und verbindlich erreichbar sind.

Unterscheiden Sie sich von den
Versendern von Spam- und
Phishing-E-Mails.
Gewinnen
Sie das Vertrauen in Ihre elektronische Kommunikation zurück. Privasphere Signatur
Service signiert Ihre elektronische Post digital mittels individuellem Firmenzertifikat. Ihre
Empfänger sehen, falls der Inhalt verändert wurde und erhalten zudem Gewissheit, dass
das Mail tatsächlich von Ihnen
stammt.

Secure Messaging Service
Die wichtigsten Vorteile:
•

Vertrauliche eMail Übertragung ohne Softwareinstallation (Verschlüsselung)

•

Problemlos integrierbar in
das Standard- Mailprogramm

•

Keine Installationen beim
Klienten

•

Einfache sichere Kontaktmöglichkeit für Kunden

•

Zertifikatsbasierte Registrierung und Login möglich

•

Software as a service

asg.advocati® ist seit 1999 die Kurzbezeichnung (und eingetragene Marke) der im Zentrum von
St.Gallen gelegenen Anwaltskanzlei. In der Region, mitten im Vierländereck von Deutschland,
Österreich, dem Fürstentum Liechtenstein und der Schweiz, ist sie eine der grösseren Anwaltskanzleien. www.advocati.ch
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