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BÜRO FÜR BRANDSCHUTZ 

"Die Implementierung von HiCrypt™ 2.0 half uns, äußerst 

sensible Daten vor unerlaubtem Zugriff zu schützen. Der 

Schutz vertraulicher Daten hat für uns höchste Priorität. 

Besonders überzeugend ist die einfache Installation sowie 

die professionelle Unterstützung durch digitronic-

Mitarbeiter. HiCrypt™ 2.0 ist sehr übersichtlich, flexibel 

sowie einfach zu handhaben. Wir sind sehr zufrieden und 

können das Produkt ruhigen Gewissens weiterempfehlen." 

Chemieanlagenbau Chemnitz 

"Als weltweit agierendes Unternehmen stellen wir hohe 

Ansprüche an jegliche Softwarelösung. HiCrypt™ 2.0 hat 

uns in der Testphase überzeugt. Deshalb haben wir das 

Produkt zum Einsatz gebracht. Wir waren beeindruckt von 

der Flexibilität des Services bei der Umsetzung unseres 

Projektes. Mittlerweile sind wir uns durch die tägliche 

Benutzung sicher: Mit HiCrypt™ 2.0 haben wir die richtige 

Entscheidung getroffen." 

CONTURN – Analytical Intelligence Group GmbH 

"Die kriminellen Methoden, um an sensible, 

unternehmenskritische Daten heranzukommen, werden 

täglich raffinierter. Das Spektrum der Delikte reicht dabei 

von Datendiebstahl, Betrug und Sabotage über Spionage und 

Korruption bis hin zur Internet-Kriminalität. Der Schutz 

sensibler Daten hat in unserem Unternehmen oberste 

Priorität und setzt daher hohe Ansprüche voraus. HiCrypt™ 

2.0 ist sehr übersichtlich, flexibel sowie intuitiv bedienbar. 

Die ausgezeichnete Servicehotline garantiert zu jeder Zeit 

eine kompetente Unterstützung. Wir sind sehr zufrieden mit 

den angebotenen Funktionen. Eine Zusammenarbeit mit 

digitronic können wir als langjähriger Kunde ruhigen 

Gewissens weiterempfehlen." 

 

GOTTSCHOL ALCUILUX S.A. 

"HiCrypt™ 2.0 hat mich und meine Mitarbeiter begeistert. 

Sowohl in der Qualität, in der einfachen Handhabung, im 

Design als auch im Preis-Leistungs-Verhältnis. Für mich ein 

optimal zusammengestelltes Verschlüsselungsprodukt, das 

unser Hause überzeugt hat." 



 

 

 

 
Wimmer Wohnkollektionen e. K. 

"In unserer IT-Abteilung läuft alles störungsfrei. Wir suchten 

nach einer Lösung, die funktioniert, flexibel, übersichtlich 

und einfach zu handhaben ist. HiCrypt™ 2.0 bietet die nötige 

Sicherheit, Verfügbarkeit, Kontrolle und Effizienz und ist 

damit die perfekte Antwort auf IT-Security. HiCrypt™ 2.0 

erfüllt all unsere Ansprüche." 

SLM Kunststofftechnik GmbH 

"Als weltweit agierender A-Lieferant für Volkswagen, Audi, 

Porsche, Daimler-Chrysler und BMW sowie als System-

Lieferant für Rehau, Peguform, Plastal zählt unser 

Unternehmen zu den führenden Systemlieferanten. 

Vor einiger Zeit standen wir vor der Aufgabe, uns einem 

Audit eines Herstellers zu stellen. Die Anforderungen an die 

IT lagen insbesondere in den Bereichen 2-Faktor-

Authentifizierung sowie Datenverschlüsselung. Um 

sicherzustellen, dass das Audit kurzfristig erfolgreich 

abgeschlossen werden konnte, suchten wir nach einem 

professionellen und flexiblen Lösungsanbieter, den wir mit 

digitronic® fanden. digitronic® konnte uns beide Lösungen 

anbieten und erste Erfahrungen im Automobilbereich 

vorweisen. 

Mittels Secure Logon wurde die normale Windows-

Anmeldung ersetzt durch Anmeldung mittels Token und PIN. 

Nur wenn der Token am Rechner steckt und die richtige PIN 

eingegeben wird, kann man arbeiten. Eine Anmeldung an 

dem Rechner ist also nur noch durch den Besitz des Tokens 

und dem Wissen der entsprechenden PIN möglich. 

Durch HiCrypt™ 2.0 werden die Netzlaufwerke verschlüsselt. 

Durch seine geniale Architektur erlaubt die Software den 

Benutzern den gemeinsamen Zugriff auf verschlüsselte 

Dateien und Ordner. Die Ver- und Entschlüsselung findet am 

Arbeitsplatz-Computer statt. Unberechtigte Personen haben 

somit keine Möglichkeit, die verschlüsselten Informationen 

einzusehen. 

 

Mit diesen beiden Lösungen und dem hervorragenden 

Reaktionsvermögen der Mitarbeiter von digitronic® konnten 

wir die Anforderungen des externen Audits vollends 

erfüllen." 


