+++PRESSEMELDUNG+++
E-Mailverschlüsselung leicht gemacht: gpg4o 3.2 mit verbesserter
Usability & Performance
Dreieich/Frankfurt am Main, 10. Dezember 2013 - Das zunehmende Bedürfnis nach Privatsphäre und
Sicherheit hat den Benutzerkreis von Software für die E-Mailverschlüsselung merklich vergrößert und
damit auch den Bedarf an einer besonders einfachen Benutzung für „Jedermann“.
Geschäftsführer und IT-Sicherheitsexperte Hans-Joachim Giegerich bringt die neuen,
anwenderfreundlichen Entwicklungen beim Thema E-Mailverschlüsselung auf den Punkt:
„Verschlüsseln darf nicht bedeuten: Verkomplizieren. E-Mailverschlüsselung ist, wie wenn man die
Haustür nicht nur zuzieht, sondern eben auch abschließt.“
Die Verschlüsselungsexperten von Giegerich & Partner haben deswegen in der neuesten Version ihres
Outlook-Verschlüsselungs-Add-Ins „gpg4o“ zahlreiche Nutzerwünsche im Hinblick auf
Anwenderfreundlichkeit und Performance berücksichtigt. So können in gpg4o 3.2 beispielsweise EMails ab sofort dauerhaft entschlüsselt gespeichert werden und lassen sich dadurch besser in
Kundenmanagement-Systeme (CRM) oder in Archivierungslösungen und andere
Unternehmensanwendungen integrieren. Zudem wurde das Schlüsselmanagement komplett renoviert.
Eine Übersicht aller neuen Funktionen finden Sie auf der Website von Giegerich & Partner unter:
http://www.giepa.de/produkte/gpg4o/gpg4o-3-2/
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gpg4o Testversion zum Downloaden
gpg4o läuft auf den Windows-Betriebssystemen ab XP bis Windows 8.x und benötigt lediglich Outlook ab Version
2010. Das Programm steht interessierten Anwendern und Firmen unter www.gpg4o.de zum Download bereit und
kann 45 Tage kostenlos getestet werden.
Über gpg4o
Programme wie gpg4o sind für Unternehmen jeder Größenordnung, aber auch für Privatpersonen ein möglicher
Schutz vor Spionage, da er sich mit verhältnismäßig geringem finanziellen Aufwand realisieren lässt. Für
Privatanwender ist gpg4o beispielsweise bereits für 48€ erhältlich. Das Programm stellt dabei nicht nur die
Vertraulichkeit der Informationen sicher, sondern gewährleistet mit einer digitalen Signatur auch, dass eine Datei
bzw. eine Nachricht authentisch und unverfälscht ist – also nicht manipuliert wurde. Das so genannte AddIn fügt
sich dabei nahtlos in die Software-Oberfläche von Microsoft Outlook ein. Die Kryptographie- und SignaturSoftware ver- und entschlüsselt dann auch automatisch Anhänge einer E-Mail und ist kompatibel mit allen
gängigen OpenPGP Verschlüsselungsprogrammen.
Über Giegerich & Partner:
Der IT-Lösungsanbieter Giegerich & Partner GmbH mit Sitz in Dreieich bei Frankfurt/M. hat sich auf Lösungen
für den reibungslosen und sicheren Betrieb von Netzwerken und computergesteuerten Anwendungen
spezialisiert. Neben der Beratung und Konzeption übernimmt das Unternehmen die komplette Ausführung von IT
Projekten sowie den Betrieb von IT-Systemen und -Lösungen im Outsourcing. Kundenspezifische
Individuallösungen und die Anpassung von IT-Standardprodukten an die Bedürfnisse von Unternehmen gehört
zu den Stärken des IT-Spezialisten. Im Jahr 2013 feierte das Unternehmen sein 20-jähriges Bestehen. Giegerich
und Partner erhielt vom Bundesverband IT-Sicherheit e.V. das Qualitätszeichen „IT-Security made in Germany“.
Weitere Informationen unter: http://www.giepa.de
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