Verträge, Akten und andere sensible Daten dürfen nicht in falsche Hände geraten! In diesem Guide erfahren Sie, wie Sie per E-Mail sicher mit uns kommunizieren können.
Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, E-Mails zu verschlüsseln. Bitte klicken Sie auf
den Standard, den Sie verwenden wollen:
Benutzen Sie ein X.509-Zertifikat?
Verwenden Sie PGP als Standard?
Benutzen Sie weder ein X.509-Zertifikat und haben auch keinen PGP-Schlüssel,
möchten aber häufiger E-Mails schicken?
Möchten Sie einzelne Dateien, z.B. einen wichtigen Vertrag, sicher verschlüsselt an
uns schicken?
Benutzen Sie ein X.509-Zertifikat?
Dann laden Sie sich am besten unser X.509-Zertifikat im Format PEM herunter. Mit
diesem Zertifikat können Sie uns verschlüsselte E-Mails an info@legal-patent.com
schicken.
Aber nur, wenn Sie die E-Mail, die Sie uns schicken, auch direkt mit Ihrem eigenen
Zertifikat unterschreiben, können wir Ihnen auch verschlüsselt antworten! Oder haben
Sie uns schon einmal verschlüsselt geschrieben und mit Ihrem eigenen Zertifikat unterschrieben? Dann werden wir Ihnen auch nur noch verschlüsselt antworten.
Wollen Sie wieder unverschlüsselt mit uns schreiben? Lassen Sie es uns einfach wissen.
Verwenden Sie PGP als Standard?
Unseren öffentlichen PGP Schlüssel können Sie hier herunterladen. Bitte achten Sie
darauf, dass der Fingerprint übereinstimmt. Unser Fingerprint ist 1BE0 4B65 F27F
DFEB A560 3327 2F28 84E3 2366 4615.
Denken Sie daran, uns Ihren eigenen öffentlichen Schlüssel mitzuteilen, z.B. via EMail an info@legal-patent.com. Wir brauchen auch Ihren dazugehörigen Fingerprint.
Aber bitte schicken Sie uns den Fingerprint in einer Extra-E-Mail, damit wir sicher sein
können, dass der Schlüssel auch wirklich zu Ihnen gehört.
Benutzen Sie weder ein X.509-Zertifikat und haben auch keinen PGP-Schlüssel,
möchten aber häufiger E-Mails schicken?
Wenn Sie vorhaben, uns öfter E-Mails zu schreiben, könnten Sie unser Webmail-System benutzen. Wenn Sie nur eine E-Mail an uns schicken wollen, um z.B. ein wichtiges
Dokument zu übermitteln, ist für Sie diese Methode vielleicht geeigneter.
Beim Webmailer-System handelt es sich um ein browserbasiertes E-Mail-Programm
mit eigener Verschlüsselung. Geben Sie einfach Bescheid an info@legal-patent.com,
wenn Sie diese Methode nutzen wollen. Wir schicken Ihnen dann eine E-Mail mit dem
Link zum Webmailer und einem von uns voreingestellten Passwort. Die Anmeldung ist
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selbsterklärend. Das Passwort können Sie jederzeit im Webmailer ändern. Nachdem
Sie sich angemeldet haben, können Sie uns nun über die Weboberfläche verschlüsselte E-Mails schicken.
Alle E-Mails, die wir Ihnen von nun an schicken, werden im Webmailer abgelegt. Wenn
Sie eine neue E-Mail im Webmailer erhalten, informiert Sie der Webmailer darüber per
E-Mail. Die Mails können Sie aus der Weboberfläche auch sicher über den SSL-Tunnel
herunterladen und in Ihrem eigenen Mail-Programm ansehen.
Möchten Sie einzelne Dateien, z.B. einen wichtigen Vertrag, sicher verschlüsselt an uns schicken?
Sie können die Dateien mit dem Allgeier Encryptor verschlüsseln, den Sie hier herunterladen können. Das Programm nutzt unser eigenes X.509 Zertifikat.
Befolgen Sie einfach die folgenden Schritte:
1. Laden Sie den Allgeier Encryptor hier herunter.
2. Entpacken Sie die eben heruntergeladene zip-Datei.
3. Starten Sie die Anwendung encryptor.exe. Es öffnet sich das folgende Fenster:

4. Ziehen Sie alle Dateien, die Sie verschlüsseln wollen, per Drag & Drop in das
Fenster. Alternativ können Sie die Dateien auch über „Datei“  „Hinzufügen“
anwählen.
5. Klicken Sie anschließend auf „Verschlüsseln!“. Das Programm fragt Sie in diesem Schritt auch, wo Sie die verschlüsselten Dateien speichern wollen. Die verschlüsselten Dateien haben den gleichen Namen wie die Ursprungsdateien,
sind aber erweitert um die Endung „.pkcs7“. Die Ursprungsdateien bleiben unverändert.
6. Nun können Sie die verschlüsselten Dateien wie gewohnt als Anhang in E-Mails
laden und an info@legal-patent.com schicken. Bitte beachten Sie dabei, dass
NUR die angehängten Dateien, die Sie zuvor mit dem Encryptor verschlüsselt
haben (Endung .pkcs7), auch wirklich sicher sind. Der Rest der E-Mail oder
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weitere unverschlüsselte Dateianhänge werden ungesichert übertragen. Passen Sie also gut auf, dass Sie die richtige Datei anhängen, und nicht ausversehen sensible Daten in die unverschlüsselte E-Mail schreiben!
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