
Digitale Kommunikation und E-Commerce. Ein Ansprechpartner.  

E-Mail Marketing mit digitaler Signatur: 
Vertrauenswürdig, integer und absolut sicher.
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unser Angebot für ihr E-Mail-Marketing 

Das Erweiterungsmodul „Digitale Signatur“  von insyma 
kann in jede bestehende Contentupdate Systemumgebung 
integriert werden.

Komponenten und leistungen: 
– Beratung und Konzeption 
– Server-Konfiguration gemäss Spezifikation
– Beschaffung und installation  der  zertifikate 
– Anpassung E-Mail-Adressen und formulare
– testung und inbetriebnahme 

Möchten Sie mehr über E-Mail Marketing mit digitaler 
 Signatur und unsere Dienstleistungen erfahren?

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, 
wir freuen uns auf ein Kennenlernen.

insyma Ag
industriestrasse 47
6300 zug
telefon +41 (0)41 768 50 20
www.insyma.com

was ist eine digitale  Signatur?

Digitale Signaturen beruhen auf digitalen zertifikaten.   
Diese digitalen zertifikate werden als identitätsbestä-
tigung von einem  vertrauenswürdigen Drittanbieter 
ausgestellt,  der auch als zertifizierungsstelle (Certification 
Authority,  CA) bezeichnet  wird. Der Ablauf ist vergleichbar 
mit  herkömmlichen Ausweisdokumenten in einer nicht 
 elektronischen umgebung.

Die meisten E-Mail-Clients (Outlook, thunderbird, windows 
Mail, Mail.app) unterstützen digitale Signaturen und stellen 
diese als Siegel, versiegelten umschlag oder häkchen dar.
Mit einem Klick auf das jeweilige Symbol werden weitere 
informationen zur Signatur angezeigt.

warum digitale Signaturen für E-Mails?

Eine digitale Signatur erfüllt 
den selben  zweck wie eine 
unterschrift:  Sie bestätigt, dass 
die  signierte E-Mail wirklich vom 
Absender  stammt und nach dem 
Versand  nicht mehr verändert 
wurde.

Mit einer digitalen Signatur  garantieren Sie gegenüber 
dem Empfänger die Echtheit,  integrität und herkunft ihrer 
digitalen Botschaften.  Das umfasst die gesamte Online-
Kommunikation  mit  Standard-E-Mails, E-Mail-newslettern 
und  website-formularen.

insyma Contentupdate
Kommunikation nach Mass mit dem Online-Marketing Cockpit

Digitale Kommunikation und E-Commerce. Ein Ansprechpartner.  


