The Secure Mail Company

SwissSecure. E-Mails, so sicher wie persönlich überbracht.
Unser Unternehmen hat eine klare Aufgabe: Secure Mail.

Secure Mail

Wer mitlesen will, aber nicht darf, kommt zu spät. Unsere professionellen
Sicherheitslösungen schützen den Mail-Verkehr zwischen Unternehmen und
Kunden, Partnern und Lieferanten.
Damit bleibt auch im öffentlichen Netz Vertrauliches vertraulich, und Ihre
Daten kommen nur dort an, wo sie ankommen sollen.

Die hohe Kunst der Konzeption liegt darin, Hard- und Software, Abläufe und
Prozesse, Kosten- und Zeitrahmen clever zu kombinieren. So lässt sich neben

So verschieden unsere Secure-Mail-Infrastrukturen auch sind, eines haben

Zeit auch Geld sparen und das Projektrisiko minimieren.

alle gemeinsam: Sie passen perfekt, sind absolut sicher, einfach zu bedienen
und bereit für die Zukunft.

Unsere Spezialisten beherrschen nur ein Gebiet. Dafür aber perfekt.
Als Spezialisten konzentrieren wir uns auf eine Kernkompetenz: Secure Mail.

Jede Lösung ist anders. Aber jede muss sich bewähren.

Dabei setzen wir nicht auf breite Orientierung, sondern auf fundiertes Wissen

Sicherheit ab der Stange ist zwar günstiger zu haben, bietet aber bei weitem

und stete Weiterbildung. Und darauf, den Markt und die führenden Produkte

nicht genug Schutz. Gefragt sind massgeschneiderte Lösungen, die auf er-

zu kennen. Damit Sie zu einer ebenso funktionellen wie fehlerfreien Lösung

probten Konzepten basieren und sich schnell umsetzen lassen. Rechnen Sie

kommen.

darum mit unserer Erfahrung und unserem Wissen als Schweizer IngenieurUnternehmen. Wir finden in jedem Fall das passende System, selbst wenn

Den Kunden verpflichtet, nicht einem Hersteller.

Ihre Ansprüche komplexer sind als üblicherweise.

Wir sind an keinen Hersteller gebunden, unterstützen aber alle wesentlichen
Secure Mail Technologien. Eine Strategie, die sich bewährt hat. Und uns die

Kein Ganzes ohne Details. Auch darum kümmern wir uns.

Zusammenarbeit mit allen Technologieträgern ermöglicht – auch mit New-

Wir fügen Top-Produkte zu dem System zusammen, das Ihre Anforderungen

comern. So sind wir selbst in dieser schnelllebigen Branche von Anfang an

am besten erfüllt. Wir arbeiten mit Begeisterung an technischen Neukonzep-

mit dabei, wenn sich Richtungsweisendes anbahnt. Und wir können sogar

tionen, verlieren aber nie aus den Augen, um was es letztlich geht: um den

Entwicklungen steuern oder gar initiieren.

konkreten Nutzen und die einfache Handhabung.

SwissSecure AG Kurzprofil

Vertrauen zahlt sich aus. Mit Sicherheit.

Sicherheit

Worauf Sie sich verlassen können: Unsere Secure-Mail-Infrastrukturen.
Auf uns ist Verlass, in jeder Projektphase. Wir planen und realisieren mit
Sachverstand und System. Damit auch Ihre Lösung so schnell wie zuverlässig
funktioniert - nachweislich.
Unsere Fachleute kennen sich bestens aus, in Beratung und Konzeption ebenso wie in Projekt- und Linienmanagement. Davon profitieren auch Sie, denn

Ihr grosser Vorteil: unsere grosse Erfahrung.

wir planen ganzheitlich und bis ins Detail, damit Sie Ihre Lösung rasch und

Langjähriges Know-how und grosse Erfahrung machen uns zum idealen Partner

ohne Überraschungen einsetzen können. Nach einer kurzen Einführung ohne

für Konzeption, Engineering und Realisierung von Secure-Mail-Infrastrukturen.

Betriebsausfälle, was Ihre Kosten ebenfalls minimiert.
Sicherheit und Flexibilität
Unsere Dienstleistungen sind individuell, produkteneutral und unter-

Wir übernehmen die Verantwortung für die Umsetzung unserer Konzepte,

stützen Sie von A bis Z:

implementieren die gesamte Lösung und übergeben sie Ihnen zum sofortigen





Wir helfen Ihnen bei der Entscheidungsfindung, mit Hands-on

Einsatz. Sie allein entscheiden, in welchem Umfang Sie unsere Dienstleistung

Workshops noch vor dem Projektstart.

in Anspruch nehmen, und welche Rolle wir dabei spielen.

Ihre Anforderungen stehen im Zentrum, darum ist unser Consulting
herstellerneutral.



Ihr Projekt wird professionell implementiert und wirtschaftlich realisiert.



Steht das System, coachen wir Ihre Administratoren und bieten

Was Ihnen bleibt? Eine praxisnahe, bezahlbare Lösung.

weiteren Support.


Zu jedem Auftrag gehören begleitene Trainings und Informationsmassnahmen.



Wir betrachten Sicherheit ganzheitlich und bieten auch individuelle
Security-Kurse, die über den Rahmen von Secure Mail hinausgehen.

SwissSecure AG
Höhtalstrasse 25, 5408 Ennetbaden, Switzerland
Phone +41 44 77 55 111, E-mail info@swisssecure.ch
www.swisssecure.ch
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