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Das weltweit tätige Unternehmen greift 
auf die enQsig E-Mail-Verschlüsselung 
und NoSpamProxy und damit auf 
die neueste Generation von E-Mail-
Verschlüsselung und Spam-, Phishing- 
sowie Malware-Abwehr zurück.

Die Herausforderung

Das Tübinger Stahlfeinguss Unternehmen Franz Stadtler GmbH & Co. KG beauftragte m² IT Solutions mit 

der Aufgabe, den Anforderungen von Kunden sowie Lieferanten gerecht zu werden und eine vertrauliche 

Kommunikationsbasis im Unternehmen zu schaffen. Wie Martin Mayer, Geschäftsführer der m² IT Solutions, aus 

langjähriger Erfahrung weiß, werden E-Mails auf dem Weg zu ihrem Empfänger über zahlreiche Zwischenstationen 

geleitet und die Inhalte werden dabei im Klartext, für alle lesbar, übertragen, sofern 

keine Verschlüsselungsmechanismen eingesetzt werden. Das kann zum Mitlesen oder 

Verändern der E-Mails führen. „Doch gilt es auch die E-Mail-Kommunikation ebenso 

vor unerwünschten Begleiterscheinungen, wie z. B. Spam, zu schützen“, so Mayer.

Qualitativ hochwertige Produkte auf den Markt zu bringen, hat für das erfolgreiche Tübinger Stahlfeinguss 

Unternehmen oberste Priorität. Jedoch maximale Sicherheit bei der E-Mail-Kommunikation zu gewährleisten 

ist ebenso ein hohes Gebot für Martin Krämer, Leitung Vertrieb und Marketing: „Auf Wunsch einiger unserer 

Kunden und Lieferanten galt es, sensible E-Mails durch Verschlüsselung vor nicht gewünschten „Mitlesern“ zu 

schützen“, erläutert Krämer.

Da beim Einsatz von komplexen Verschlüsselungslösungen immer die Gefahr besteht, dass diese zu 

kompliziert sind und daher von Mitarbeitern und Kunden nicht angewandt 

werden, war bei der Auswahl eine hohe Anwenderfreundlichkeit 

ausschlaggebend. Darüber hinaus galt es eine Lösung zu finden, die 

sich leicht in die vorhandene IT-Systemlandschaft implementieren lässt.

Das Tübinger Stahlfeinguss Unternehmen 
Franz Stadtler GmbH & Co. KG setzt auf hohe 
Vertraulichkeit und Anwenderfreundlichkeit in der 
Kommunikation mit seinen Kunden
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Die Lösung

m² IT Solutions gelang es mit einer ausgezeichneten Vorabselektion alle Anforderungen des Kunden Tübinger 

Stahlfeinguss in einem Produkt abzubilden, womit die Wahl schließlich auf enQsig und NoSpamProxy für das 

zukunftsorientierte Unternehmen fiel. Damit wurden genau die Anforderungen, die das Stahlfeingussunternehmen 

an eine solche Lösung stellte, adressiert: Einerseits eine hohe Akzeptanz – sowohl auf Seiten der Mitarbeiter, die 

die Lösungen ohne Aufbau von Skills nutzen können, als auch auf Seiten der Kommunikationspartner, wie Kunden 

und Lieferanten, aufgrund der einfachen, praktikablen Handhabung und der hohen Anwenderfreundlichkeit. 

Das Gateway für E-Mail-Verschlüsselung enQsig sichert zentral am Eingang des Netzwerkes die Vertraulichkeit 

der elektronischen Kommunikation sowie die Unveränderlichkeit von Nachrichten. Unterstützt werden hierbei 

die Verschlüsselungsstandards S/MIME und PGP, der De-Mail-Standard und das alternative passwortbasierte 

Verfahren PDF-Mail. Mit diesen integrierten Funktionen lässt sich durch eine Lösung die vertrauliche 

Kommunikation mit Zulieferern und Kunden einfach implementieren. Das Anti-Spam-Gateway NoSpamProxy läuft 

als SMTP-Proxy und wehrt Spam-, Phishing-Mails und Malware intelligent ab. Ein Regelwerk gibt die Möglichkeit, 

sein Verhalten auf die Bedürfnisse anzupassen. NoSpamProxy® behandelt Spam durch clevere Ansätze, die 

Sicherheit und Flexibilität erhalten und schafft hiermit mit seinem intelligenten Schutz mehr Freiraum für eine 

reibungslose Kommunikation.

Fazit

Für die Franz Stadler GmbH & Co. KG hat sich die Zusammenarbeit mit m² IT Solutions und die Entscheidung 

für enQsig® sowie NoSpamProxy schnell bezahlt gemacht. Der Mehrwert für den Kunden ist deutlich und auch 

für die Anforderungen des Marktes ist man nun bestens gerüstet. „Wir haben den Schutz der Daten unserer 

Kunden schon immer ernst genommen und freuen uns mit enQsig und NoSpamProxy eine Lösung gefunden 

zu haben die nicht nur hochsicher sondern zugleich auch alltagstauglich ist“, zieht Martin Krämer eine positive 

Bilanz, „dank enQsig und NoSpamProxy können wir den 

Kommunikationskanal E-Mail endlich ebenso nutzen, wie 

wir andere Medien nutzen – ohne Aufwand für den Kunden, 

aber unter Einhaltung aller gesetzlichen sowie betrieblichen 

Richtlinien.“ In diesem Zusammenhang ist Martin Krämer 

auch mit der guten Zusammenarbeit mit m² IT Solutions 

sehr zufrieden. „m² ist für uns ein wesentlicher Partner 

in Sachen IT und wir sind mit der kompetenten Beratung 

sowie dem reibungslosen Ablauf mehr als zufrieden und 

können m² IT Solutions uneingeschränkt weiterempfehlen.“

„Wir [...] freuen uns mit enQsig und NoSpamProxy eine 
Lösung gefunden zu haben die nicht nur hochsicher 
sondern zugleich auch alltagstauglich ist.“
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