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Next® Digital Workplace Add-in

Die Automatisierung der Verarbeitung 
verschlüsselter E-Mails spart uns eine Menge 
lästiger Arbeit. Sie ist jeden Cent wert.

secure email 
automation
Verarbeiten Sie Ihre sicheren E-Mails ohne 
Schwierigkeiten. Sparen Sie Zeit und bleiben Sie 
gesetzeskonform mit diesem Add-in für Next®.

Wann immer Sie persönliche Daten in E-Mails austauschen, müssen Sie sichere — oder 
präzise gesagt — verschlüsselte E-Mails nutzen. Wenn nicht, verstoßen Sie gegen die 
DSGVO — die Verordnung zum Schutz der Privatsphäre des Einzelnen.

Wenn verschlüsselte E-Mails in Ihrem Unternehmen ankommen, müssen Sie sie 
entschlüsseln, bevor sie weiterverarbeitet werden können. Falls Sie nur eine handvoll 
am Tag bekommen und immer von denselben Menschen, kümmern Sie sich vermutlich 
manuell darum. Falls verschlüsselte E-Mails ein integrierter Bestandteil Ihres Betriebes 
werden — wie es in Versicherungsunternehmen der Fall ist — benötigen Sie eine 
Automatisierung, um effi zient zu bleiben — und gesetzeskonform.

Next® Secure Email Automation lässt Sie Ihre nötigen Zertifi kate einfach und völlig 
sicher handhaben. Es entschlüsselt automatisch alle eingehenden E-Mails und sichert 
sowohl die verschlüsselte als auch die entschlüsselte E-Mail für die Zukunft.

"



Secure Email Automation

www.nextway.software

Eine Kopie zur Bearbeitung und eine als Beleg

Next® behält automatisch zwei Kopien aller sicheren E-Mails. Eine verschlüsselt, um 
zu beweisen was genau Sie erhalten haben und eine zweite entschlüsselte, bereit 
bearbeitet zu werden. Keinerlei manuelle Arbeit nötig.

   

     

Managen Sie Ihre Zertifi kate einfach

Vor allem wenn Sie mehrere Zertifi kate nutzen, um Ihre E-Mails zu schützen — 
vielleicht eines pro Abteilung — werden Sie wertschätzen, dass Next® Sie diese ganz 
einfach handhaben lässt.

Behalten Sie Ihre Zertifi kate gesichert

Die Zertifi kate, die Sie nutzen, um gesicherte E-Mails zu entschlüsseln, sind höchst 
vertrauliche Geschäftsgeheimnisse. Wenn Sie diese nicht entsprechend behandeln, 
erfüllen Sie die Anforderungen der DSGVO nicht. In Next® werden alle Zertifi kate 
verschlüsselt aufbewahrt und durch die eingebaute Sicherheit geschützt. Das bedeutet 
auch, dass Next® verfolgt wer was mit jedem einzelnen Ihrer Zertifi kate getan hat.

Jede sichere E-Mail wird mit zwei Kopien 
gespeichert. 100% automatisch.

Vorherige, derzeitige und kommende 
Zertifi kate werden in Next® einfach 

gehandhabt. Ganz ohne dafür einen 
Abschluss in Computerwissenschaften 

zu benötigen.   

Next® protokolliert alles, was mit jedem 
Ihrer Zertifi kate passiert. 

   

     


