
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wer wir sind und  

was wir für Sie tun … 

 

 
 

Software-Entwicklung. 

IT-Security-Beratung. 

Innovation. 

 

www.digitronic.net                     vertrieb@digitronic.net 

Wer wir sind … 

Die digitronic® computersysteme gmbh (Sitz in Chemnitz) realisiert seit 1991 IT-Lösungen auf den Gebieten Kommunikation 

und digitale Vertraulichkeit. Mit klarem Fokus auf Zuverlässigkeit, Kundenfreundlichkeit und Funktionalität erarbeitet unser 

Team innovative Softwarelösungen. Wir sind Softwareentwickler und Dienstleister aus Leidenschaft. Unabhängig von der Art 

der Herausforderung, vor die Sie uns stellen: Wir konzentrieren uns auf das Lösen Ihrer Aufgabe. 

Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung sind wir als Softwareentwickler etabliert, bestens vernetzt und kooperieren mit 

kompetenten Partnern. Mobile, plattformunabhängige Vertraulichkeit in Verbindung mit Smartphone-Technologie, die auch 

im Umfeld von Industrie 4.0 einsetzbar ist - das ist einer unserer aktuellen Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte in 

enger Zusammenarbeit mit Großkunden. digitronic® ist Regionalstelle im TeleTrusT - Bundesverband IT-Sicherheit e. V. und 

trägt das Siegel „IT-Security made in Germany“.  

Was wir tun … 

Wir sehen unsere vorrangige Aufgabe darin, innerhalb bestehender Informationssicherheitskonzepte die Vertraulichkeit Ihrer 

sensiblen Daten sicherzustellen. Dafür entwickeln und vertreiben wir seit mehr als 15 Jahren erfolgreiche Lösungen zur 

sicheren und komfortablen Anmeldung an Betriebssystemen sowie zur Verschlüsselung vertraulicher Daten auf 

Netzlaufwerken. 

Unsere All-In-One-Sicherheitspakete verbinden diese Technologien mit Unterstützungsleistungen bei Ihnen vor Ort. Hier 

begleiten wir Sie bei den notwendigen Analysen und der Lösungserarbeitung ebenso, wie bei Testinstallationen und 

Implementierungsschritten. Bereits hundertfach erfüllten wir so die Forderungen unserer Kunden an eine sichere 2-Faktor-

Authentifizierung und Teamverschlüsselung im Zuge von Zertifizierungen nach ISO 27001, Auditierungen nach VDA ISA und 

anderen Prüfungen der Informationssicherheit. Machen auch Sie unser Know-how zu einem Mehrwert für Ihr Unternehmen. 

Unser Angebot für Sie im Bereich Human Resources … 

Seit dem 25. Mai 2018 verpflichtet die europäische Datenschutz-Grundverordnung (EU-DS-GVO) private Unternehmen 

ebenso wie öffentliche Einrichtungen verbindlich zu einem besonderen Schutz personenbezogener Daten. Um diesen Schutz 

sicherzustellen, müssen geeignete organisatorische Vorkehrungen getroffen und technische Maßnahmen nach dem Stand 

der Technik umgesetzt werden.  

Ein guter Datenschutz ist ein klarer Wettbewerbsvorteil - er ist Treiber für Innovationen in Ihren Organisationstrukturen und 

-prozessen und sorgt für Mitarbeiter- sowie Kundenvertrauen. Mit unserer Lösung zur Verschlüsselung personenbezogener 

Daten sichern Sie sich diese Vorteile und entlasten Ihre Administratoren und IT-Dienstleister vom Verdacht der 

unbeabsichtigten oder beabsichtigten Einsichtnahme. Wenn Sie die Verschlüsselung mit unserer 2-Faktor-Authentifizierung 

kombinieren, dann sichern Sie damit den Zugang zu den verschlüsselten personenbezogenen Daten zusätzlich ab und 

erhöhen gleichzeitig den Bedienkomfort.  

Bei der Umsetzung welcher Anforderungen der EU DS-GVO wir Sie mit unseren ausgereiften Lösungen konkret 

unterstützen können, haben wir auf der folgenden Seite zusammengestellt. 

 

http://www.digitronic.net/
https://digitronic.net/all-in-one-compliance-pakete/
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Anforderungen der EU-DS-GVO und unsere All-In-One-Sicherheitspakete 

Artikel 6 DS-GVO - Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 

Bei der Beurteilung gemäß Absatz 4, ob die Verarbeitung personenbezogener Daten zu einem anderen Zweck mit 

demjenigen, zu dem diese Daten ursprünglich erhoben wurden, vereinbar ist, ist unter anderem zu berücksichtigen: 

e) das Vorhandensein geeigneter Garantien, wozu Verschlüsselung oder Pseudonymisierung gehören kann. 

Mit unserer Verschlüsselungslösung realisieren Sie eine verschlüsselte Dateiablage 

personenbezogener Daten.  

Artikel 32 DS-GVO - Sicherheit der Verarbeitung 

Absatz 1 listet geeignete technische und organisatorische Maßnahmen auf, die unter Berücksichtigung des Stands der 

Technik, der Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie 

der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten natürlicher 

Personen zu treffen sind. Dazu gehören unter anderem: 

 a) die Pseudonymisierung und Verschlüsselung personenbezogener Daten; 

b) die Fähigkeit, die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme und Dienste im 

Zusammenhang mit der Verarbeitung auf Dauer sicherzustellen; 

c) die Fähigkeit, die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten und den Zugang zu ihnen bei einem physischen 

oder technischen Zwischenfall rasch wiederherzustellen. 

Mit unseren All-In-One-Sicherheitspaketen, die sowohl die Verschlüsselung von Daten auf 

Netzlaufwerken als auch eine 2-Faktor-Authentifizierung für den sicheren Zugang zu den 

verschlüsselten Daten beinhalten, stellen Sie eine dauerhafte Wahrung der Vertraulichkeit 

personenbezogener Daten sicher. Ihre bestehenden Wiederherstellungskonzepte bleiben davon in 

ihrer grundsätzlichen Wirksamkeit unberührt. 


