Sichere digitale Identitäten durch
Zertifikate „Made in Germany“
Je weiter die Digitalisierung voranschreitet, desto wichtiger werden sichere digitale
Identitäten. Entscheidend sind dabei hochwertige Zertifikate, deren Verwaltung möglichst
wenig Aufwand verursacht.
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,,Mit den Produkten von D-TRUST bekommen
unsere Kunden hochwertige Zertifikate
„Made in Germany“: einfach, schnell und
sicher."
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Daten sowie die endgültige Freigabe von Zertifikatsanfragen.
Entsprechend der jeweiligen Organisationsstruktur können
abgestufte Benutzerberechtigungen vergeben werden. Der
CSM ist daher auch eine ideale Lösung für Großunternehmen,
die Zertifikate für viele Unterorganisationen verwalten.

Die Gesamtlösung
Mit den Zertifikaten von D-TRUST und dem CSM bietet
perfomio seinen Kunden ein ganzheitliches Konzept. Der
Prozess für die Prüfung von Unternehmen und Personen
sowie für die Beantragung und Verwaltung von Zertifikaten
ist effizient. Die weitgehend automatisierte Abwicklung
macht nur in seltenen Fällen einen direkten Kontakt nötig.

ÜBER D-TRUST
D-TRUST GmbH ist ein Unternehmen der
Bundesdruckerei und gilt als einer der Vorreiter
im Umfeld sicherer digitaler Identitäten und ist
bereits seit 2016 als qualifizierter Vertrauensdiensteanbieter gemäß der europäischen eIDASVerordnung bei der Bundesnetzagentur gelistet.
Das Unternehmen stellt qualifizierte digitale
Zertifikate für elektronische Signaturen, Siegel und
die qualifizierte Fernsignatur aus. Zudem bietet es
weitere PKI-Produkte und Dienstleistungen wie
den AusweisIDent Service an.

Der Mehrwert für die Unternehmen und Organisationen ist
eine abgesicherte, durch die Bundesdruckerei zertifizierte
digitale Identität – bei gleichzeitig überschaubaren Kosten.
voran.

Bundesdruckerei GmbH Kommandantenstraße 18 10969 Berlin Tel.: +49 (0)30 25 98-0 Fax: +49 (0)30 25 98-2205 info@bdr.de www.bundesdruckerei.de

Ver. 07/2020

Das schafft Vertrauen und treibt die Digitalisierung weiter

