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Brief des CEO zum Firmenjubiläum

Sehr geehrte Kunden, Partner und Freunde von Utimaco,

als die Utimaco vor 20 Jahren von Horst Görtz, dem jetzigen Aufsichtsratsvorsitzenden, gegründet wurde, waren

die Gefahren, die die lnformationstechnologie heute beärohen, kaum vorstellbar. lnternet, lntranet, E-Mail, E-

Business, Mobile Computing gab es in ier kommeziellen Anwendung noch nicht. Das Grundproblem,

vertrauliche Daten vor uÄnereintr-gte mZugriff zu schützen, ist jedoch sehr alt und bis heute eine Herausforderung

geblieben.

Die 80er

Bereits Mitte der 80er Jahre wird das Problem der Datensicherheit auf Personal Computern für uns zu einem

wichtigen Thema. Der Auslöser für die ldee, ein Sicherheitssystem für diese damals neuartigen Tischrechner zu

entr,viäteln, ist ein verlorener Auftrag. Der Auftraggeber meldet in letzter Minute Sicherheitsbedenken bei der

angedachten personalComputer Plattform an. Utimacofasst den Entschluss, nun endlich für Sicherheit auch auf

pCi zu sorgen. lm Jahr 1986 stellen wir auf der CeBIT bereits die erste Sicherheitslösung für Personal Computer

vor, die damals noch viel belächelt wird, weil niemand so recht an einen Markt dafür glaubt.

Dies ändert sich schlagartig mit dem Siegeszug der PCs in die Büros. Als Pionier auf dem Gebiet der

Datensicherheit für Personal Computer fokussiert sich Utimaco nun verstärkt auf die Entwicklung einer

entsprechenden Produktlinie namens SafeGuard, ln der zweiten Hälfte der 80er Jahre wächst Utimaco aul25
Mitarbeiter an, die SafeGuard-Produkte erhalten vielfache Auszeichnungen und entwickeln sich zu unserem

wichtigsten Umsatäräger.

Die 90er

Die 90er Jahre setzen diese Erfolgsgeschichte fort. Diese Dekade ist gekennzeichnet durch Fusionen mit

anderen Herstellem von PC-Sicherheitslösungen in Deutschland und der Schweiz sowie durch die Expansion ins

europäische Ausland. Auch erste strategische Partnerschaften mit großen Herstellern wie lBM, Siemens und

Toshiba werden eingegangen. So bietet IBM die SafeGuard-Produkte für das Betriebssystem OS/2 unter
eigenem Logo an. Der vorläufige Höhepunkt dieser Entwicklung ist unser Börsengang im Februar 1999, der zu
den erfolgreichsten in der (wie wir heute wissen) kuzen Geschichte des Neuen Marktes zählt.

Einige Monate später wird der Aachener Spezialist für Netzwerksicherheit, KryptoKom, übernommen. Nach der
Ubernahme beschäftigt Utimaco über 360 Mitarbeiter und erzielt im Geschäftsjahr '1999/2000 einen Umsatz von
36 Mio. Euro. Mit der Akquisition der KryptoKom wird das Produktportfolio um die Bereiche VPN, Firewall und
Sicherheitsmodule enrueitert sowie ein hochspezialisiertes Entwicklerteam für kundenspezifische Spezialprojekte
hinzugewonnen. Das zu diesem Zeitpunkt erfolgversprechende Geschäftsmodell ist auf Expansion in neue
Märkte (Netzwerksicherheit) ausgelegt. Dieses Geschäftsmodell und die nachlassende Konjunktur bringen
Utimaco Ende 200'l in eine schwierige Situation. Die Kosten werden auf zu optimistische Wachstumsraten
ausgerichtet, hohe Verluste sind die Folge.
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Utimaco heute

Ende 2001 entscheidet Utimaco sich zur Restrukturierung. Die wesentlichen Schritte - Trennung von
verlustbringenden Geschäftsbereichen und Fokussierung auf die Kerngeschäftsfelder Personal Device Security
und Transaction Security - setzen wlr bereits im Geschäftsjahr 200112002 um. lm darauffolgenden Geschäftsjahr
200212003 erarbeiten wir eine langfristige Strategie, die das Unternehmen klar positioniert und unsere Ziele für
die nächsten Jahre festlegt.

Vor diesem Hintergrund gewinnen wir im Juni 2003 den international renommierten Finanzinvestor lnvestcorp für
uns. lm September 2003 werden Kapitalmaßnahmen durchgeführ1, die uns zusätzliche Finanzmittel von 12,1

Mio. Euro zuführen und uns eine solide Grundlage verschaffen, unsere Unternehmensstrategie umzusetzen.

Utimaco hat sich zusammen mit der lT-Landschaft verändert. Geblieben ist der Fokus, Daten auf Endgeräten vor
unberechtigtem Zugriff zu schützen. Auf diesem Gebiet sind wir inzwischen weltweit führend und sichern dabei
nicht mehr nur Personal Computer und Notebooks ab, sondern auch die neuen und kleinen mobilen Endgeräte

wie Pocket PCs. Aber auch in der professionellen Absicherung von Transaktionssystemen in E-Business und E-

Government sind wir bereits seit vielen Jahren erfolgreich und profitieren von der zunehmenden Digitalisierung

der Geschäftsprozesse moderner Unternehmen und Venrualtungen.

Utimaco morgen

Den Erfolg unserer Geschäftsbereiche werden wir zukünftig weiter ausbauen und als führender europäischer
Hersteller für lT-Sicherheitslösungen unseren Kunden in Europa und den USA innovative Sicherheitsprodukte

und -lösungen bieten, mit denen sie moderne Geschäftsmodelle realisieren können, ohne Kompromisse bei der
Sicherheit einzugehen. Mobile Endgeräte werden die lT-lnfrastrukturen von morgen verändern - hier garantiert

Utimaco den BasisschuE und ermöglicht so die vertrauenswürdige Mobilisierung der Geschäftsprozesse unserer
Kunden. Unser Know-how und unsere Expeftise in der Absicherung von wichtigen Transaktionen, wie

beispielsweise der Schutz des übenruiegenden Teils des deutschen elektronischen Zahlungsverkehrs, werden wir

auf neue Gebiete ausdehnen und Utimaco damit als führenden Anbieter von Lösungen zum Schutz moderner e-

Business und e-Government Prozessen etablieren.

ln der Umsetzung unserer Pläne spielt der indirekte Vertrieb eine zunehmend grosse Rolle, um unsere Kunden

hier und in entfernten Regionen effizient und vor Ort zu unterstützen. ln diesem Netzwerk aus zahlreichen
Vertriebspartnern steht Qualität und optimaler Service für unsere Kunden im Vordergrund. Denn eines hat uns

immer ausgezeichnet:

Auf Sicherheitslösungen von Utimaco ist jederzeit Verlass!

,r^ 2glährigen Jubiläum der Utimaco Safeware danke ich allen, die geholfen haben, Utimaco zu einem
führenden europäischen Anbieter von lT-Sicherheitslösungen zu machen.
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Ganz besonderer Dank gilt dabei dem Firmengründer und jetzigem Aufsichtsratsvorsitzenden, Herrn Horst GörZ,

und allen unseren sehr ängagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Unseren Kunden und Geschäftspartnern

danke ich für das Vertrauen in Utimaco, das sich in guten wie in schlechten Zeiten gezeigt hat.

Herzlichst Ihr Martin Wülfeft,

Vorstandsvorsitzender der Utimaco Safeware AG

§ssp
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Das Jahr 1983

1983 ist die Gebudsstunde des lnternets, wie wir es heute kennen. Das ARPANET, ursprünglich von der
Advanced Research Projects Agency zu rein militärischen Nutzen entwickelt wird vom NCP-Protokoll auf das
TCP/lP-Protokoll umgestellt. Das ARPANET, das seit 1968 arbeitet, war somit die Keimzelle des lnternets.

Microsoft kündigt 1983 an, dass im April 1984 Windows erscheinen soll. Bereits im April 1983 wurde das
Programm als lnterface Manager vorgestellt. Der Partner IBM zeigte sich jedoch weitgehend desinteressiert,
den eine eigene Lösung war bereits unter dem Namen DeskTop in Entwicklung. lnteressanter war da schon
MS-DOS 2.0, das mit dem neuen IBM-XT ausgeliefert wurde. Die Hauptverbesserungen am MS-DOS 2.0
waren die Unterstützung von 10 MB Festplatten und 360 KB Diskettenlaufwerken.

Zusätzliche Publicity bekam die Computerindustrie durch das Time Magazin: Es nominiert den Computer
zum,,Mann des iahres" 1983.

Microsoft gründet 1983 seine deutsche Niederlassung.

Apples' erster Versuch einen Computer mit grafischer

Benutzeroberfläche zu konstruieren hieß,,Lisa". Apple hatte

vorher Lizenzen von Rank Xerox gekauft, die eine Frühform einer
Benutzeroberfläche in den Siebzigern entworfen hatten. ,,Lisa"
war mit einem 5 MHz getaktetem 68000 Prozessor ausgestattet,

1 MB RAM und einen 1?-ZollMonochrommonitor. Dies trieb den

Preis in die Höhe und als dann alle sahen wie langsam das Gerät
ist, war die anfängliche Begeisterung schnell erloschen. Der
Einführungspreis betrug10.000 US-Dollar.,,Lisa" wurde ein

Reinfall und wären die Verkäufe des Apple ll nicht so gut
gewesen, hätte es weder Macintosh noch Apple gegeben. Der

Madntosh war schließlich eine verbesserte ,,Lisa" nur der Preis

war halb so hoch.

Die Com p uterm au s wurd e erfund en un d
zusammen mit Lisa von Apple erstmals
angeboten

Mit dem Erfolg des Heimcomputers sank der Stern der Videospiele. Die Möglichkeit selber Spiele zu
programmieren reizte viel Käufer zu einem Computer zu greifen. Der Videospielmarkt wurde mit Konsolen

und Spielen übersättigt und hatte dem technischen Fortschritt der Heimcomputer nicht Schritt gehalten. Der

ganze Videospielmarkt brach fast über Nacht in sich zusammen. Atari vernichtete mehrere tausend Spiele,

die nicht verkauft werden konnten.

1983 stand ganz im Zeichen des Volkscomputer 64

(ursprünglicher Name VC64). Die Markteinführung in

Deutschland stand an, nachdem der C64 schon 1982 in den

USA präsentiert wurde. Schnell hatte sich der liebevolle Name

,,Brotkasten" eingebürgert. Für rund 1.300,-- DN konnte man ihn

enrverben, ebensoviel kostete die Floppy. Die Preise sanken
jedoch schnell und seine Popularität wuchs.

5
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Lisa von Apple und der IBM XT waren die ersten

PC's, die einen fest eingebauten Plattenspeicher von

1 0 MByte Speicherkapazität anboten.

AT&T bringt C++ heraus; entwickelt von Bjarn Stroustrup. Die erste Ausgabe der c'T erscheint. Novel bringt
NetWare raus. Philips und Sony entwickeln die CD-ROM, einem erweiterten CD-Audio Standard. Auf der IFA
startet die Deutsche Bundespost offiziell BTX.

; Horst Görtz gründet in Frankfurt am Main dle uti-maco software GmbH
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Die Geschichte der lT-Sicherheit und der
Utimaco Safeware AG.

von Horst Görtz

Die Utimaco Safeware AG bzw. die Utimaco Software GmbH als Vorgängerin kann in diesem Jahr ihr 20-jähriges
Bestehen feiern. Das ist für mich ein Anlass, zurückzublicken und die Geschichte der lT-Sicherheit aus meiner
persönlichen Sicht dazuste llen,

Den Begriff Datensicherheit gibt es, seitdem Staaten ihre militärischen Geheimnisse gegenüber fremden Dritten

schützen wollten. Geheime lnformationen, Meldungen, Berichte und Befehle wurden schon vor 2000 Jahren

verschlüsselt übermittelt. Die Verfahren haben sich in den zweiJahrtausenden erheblich geändert.

Der Begriff lT-Sicherheit ist neu. lnformationstechnische Sicherheit beschränkt sich nicht auf Daten sondern
bezieht auch die Technik mit ein.

lch kann auf fast 45 Jahre Datenverarbeitung und nahezu 20 Jahre lT-Sicherheit zurückblicken. lm Frühjahr 1959

begann meine DV-Karriere als BULL Organisationstechniker beim damaligen Generalvertreter der französischen

Bull. Wie war es damals um die lT-Sicherheit bestellt? Aus heutiger Sicht gab es keine Sicherheit. Die

Lochkartenanlagen standen aus lmagegründen in ,,Schaufenstern", denn man wollte Fortschrittlichkeit vozeigen.
Zutrittsbeschränkungen gab es nicht, Nun war lT-Sicherheit damals kein so großes Problem, weil sich die ADV
auf Massenverarbeitung von Daten beschränkte, die mehr oder weniger öffentlich waren. Es gab nicht allzu viel

zu schützen.

Die Elektronik machte immer größere Fortschritte. IBM fühfte ab den 60er Jahren die erste kommeziell nutzbare

elektronische DV-Anlage, die IBM 1401 ein. lch machte persönliche Erfahrungen mit der Honeywell 200, die ein

günstiges PreisJ Leistungsverhältnis hatte. Die Eingabe der Daten erfolgte zwar noch übenrviegend über

Lochkarten; die Verarbeitung und Speicherung aber schon vollelektronisch. Meine erste H 200 hatte einen
Ringkernspeicher mit 32 Kilozeichen. Programmiertwurde in Assembler und später in COBOL. Diese Elektronen-

Rechner füllten große Räume, obwohl sie weniger leisteten als heutige PCs. Wegen der hohen

Wärmeentwicklung musste die Anlage gekühlt werden, was eine räumliche lsolierung erfordefte. Zunehmend

wurden Zutrittskontrollverfahren eingeführt, denn erkannte die Notwendigkeit der physischen Sicherung der DV-

Anlagen. Die Verarbeitung erfolgte im Stapel sequentiell §ingle-Tasking). Erst später wurden DV-Anlagen mit

Multitasking Betriebssystemen verfügbar. Was die lT-Sicherheit betraf, gab es keine wesentlichen

Verbesserungen gegenüber der reinen Lochkartentechnik. Es wurden nach wie vor übenrviegend Massendaten

verarbeitet, die keinen besonderen Schutz erforderten.
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DV Anlagen wurden leistungsfähiger. Sie konnten mehr Daten speichern, schneller rechnen, schneller ein- und

ausgeben. Anfang der 70er Jahre wurden Multitaskingbetriebssysteme eingeführt. Wechselplattenspeicher

erlaübten einen schnellen, direkten Zugrill auf Daten, Das waren alles große Fortschritte. Der wirklich große

Fortschritt kam aber mit der Einführung von Teilnehmer-Betriebssystemen, die den direkten (online) Anschluss

von BenuEersichtgeräten (Terminals) ermöglichten. Nun war der Benutzer unmittelbar mit der Datenverarbeitung

verbunden. Er hatte Zugriff auf Daten, konnte Daten eingeben, abfragen, ändern und löschen. Das ezeugte

Unbehagen bei den DV-Verantwortlichen, denn der Benutzer konnte nun durch unabsichtliche Fehlbedienung

oder absichtliche Manipulation Schaden anrichten. IBM entwickelte einen ZusaE zu den bestehenden

Bekiebssystemen, den sie Resource Access Control Facility, kuz RACF nannte. Das war die eigentliche

Geburtsstunde der lT-Sicherheit. RACF ist eine Benutzerverwaltung, die den Benutzezugriff auf Programme und
Datenbestände regelt. Jeder Benutzer wurde durch eine Benutzerkennung und ein Passwott identifziert und

authentisiert, bevor er auf ihm zugängliche Ressourcen zugreifen konnte.

Schon in den 70er Jahren tauchten die ersten Microcomputer von Commodore und Atari auf.

Anfang der 80er Jahre begann der IBM Personal Computer mit dem Microsoft DOS Behiebssystem, pC genannt,

:el.nen Siegeszug' Die ersten PCs waren kleine aber leistungsfähige Büromaschinen. Sie lösten zunehmend
Fakturier-, Buchungs- und Textverarbeitungsmasgli1,en ab. Die Spe"icherkapazitatän waÄn zunächst brg6;
Der IBM XT hatte einen Hauptspeicher von 128-640 Kb, Disketten mit 360 Kb und eine Festplätte mit 10 oder 20
Mb Speichervermögen.

EEH-,,,-.
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Wegen ihrer Universalität wurden die PCs überall eingesetzt, in steigenden Mengen produziert immer preiswerter
und ersetzten sogar dle bewäh(en 3270-Terminals der Großrechner. Text- und Kalkulationsprogramme sowie
Anwendungsprogramme für alle nur denkbaren kaufmännischen und technischen Aufgaben wurden entwickelt
und angeboten. Der PC stand deshalb bald auf den Schreibtischen fortschrittlicher Manager, die sich zunehmend
für besondere Anwendungen von der zentralen DV abkoppelten und in vielen kleinen Büros. An lT-Sicherheit
dachte niemand.

1978 hatte ich zusammen mit Partnern die Anteile an der Utimaco Lochkarten- und Fernbuchhaltung GmbH

enruorben. Die Gesellschaft bestand bereits seit den 60er Jahren als Tochtergesellschaft eines gleichnamigen

französischen Unternehmens in Frankfurt. Sie bot in erster Linie elektronische Buchhaltungsdienstleistungen an.

Der Name Utimaco ist ein Kunstwort und steht für,,utilisation machine de comptable'. 1983 habe ich dann alle
GmbH-Anteile übernommen, den Rechenzentrumsbetrieb verkauft, die Gesellschaft in Utimaco Software GmbH

umbenannt und begonnen Anwendungssoftware für PCs zu entwickeln. 1983 habe ich deshalb als

Gründungsdatum des Softwareunternehmens Utimaco angenommen. Mir war klar, dass die schnelle Entwicklung

der Chip- und Speichertechnologie PCs in wenigen Jahren zu leistungsfähigen Rechnern machen würde und als

ich dann beieinem Kunden erlebte, dass eine Anwendungslösung aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht auf
PCs realisiertwerden durfte, entschloss ich mich, ein ,,RACF'für den PC zu entwickeln. 1985 wurde SAFE-MEN,
später in SAFE-Guard umbenannt, in den Markt eingefühft und gut aufgenommen. SAFE-Guard konnte mehrere

Benutzer und seine Zugriffsrechte venrtralten. Damit konnten auch vertrauliche Daten auf PCs sicher gespeichert

und verarbeitet werden, was die uneingeschränkte Nutzung von PCs nur erhöhte. Um das Starten (boot) des PC

von einer Diskette zu verhindern, wurde ab Ende der 80er Jahre eine Steckkarte für den PC angeboten, die die

Festplatte schnell DES verschlüsseln konnte.

PCs waren zunächst nicht vernetzt. Eine gemeinsame Nutzung von Daten war nicht möglich. PCs konnten nur

als Großrechner-Terminals dienen. Aber bald wurden Netzwerksbetriebssysteme für Server angeboten, an die

man PCs anschloss. Novell's Netware und andere Netzwerksbetriebssysteme wurden immer beliebter und

setzen sich mehr und mehr durch. Hersteller von DV-Anlagen wie Nixdorf und DEC, die zuvor über viele Jahre

mit ihren Minicomputern und Geräten der mittleren Datentechnik den Markt beherrscht hatten, scheiterten, weil

sie die wachsende Bedeutung der PCs bzw. der PC-Netzwerke nicht rechtzeitig erkannten. Mit der neuen Client-

Server-Architektur eroberte der PC die Büros der kleinen und mittleren Unternehmen und der Filialen der
Großunternehmen und mauserte sich zur Konkurrenz der zentralen Großrechner. Das war möglich, weil die

Netzwerksbetriebssysteme über eine leistungsfähige Benutzerverwaltung verfügten und lT-Sicherheit in einem

Vergleichbaren Umfang wie die Mainframes boten. Nur die angeschlossenen PCs waren unsicher, aber dafür
gab es SafeGuard. PCs wurden transportabel.

q
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Die Notebooks wurden immer leichter und leistungsfähiger und damit immer besser angenommen, sie mussten

geschützt werden, denn sie waren viel höheren näororr-ungen als stationäre PCs ausgesetzt' utimaco's Lösung

war safeGuard Easy, ein erogramm zur verschlüsselung-der.Festplatte und zur sicheren Authentisierung des

Benutzers. Es wurde ,u .in.ri.rrogreicnen prooukt oaö nis heutd über 1,5 Millionen tragbare PCs erfolgreich

schützt.

Nach dem langsamen und auf Deutschland beschränkten BTX folgte das lnternet. Aber auch das lnternet war
und ist unsicher, Deshalb wurden Produkte und Verfahren entwickelt, um die Sicherheitslücken zu schließen. Am
erfolgreichsten waren und sind noch immer Anti-Viren Programme, die Anwender vor den ständig neuen Viren
und Würmern schützen sollen, Die Anforderungen an lT-Sicherheit stiegen sprunghaftan, denn man erkannte,
dass lT-Sicherheit der,,Enablef' für lnternet basierte neue Anwendungssysteme war, Ohne Sicherheit - keine
Online Anwendungen, war die Konsequenz. Die Verschlüsselungstechnologie, die zunächst auf dem
symmetrischen DES basierte, wurde um asymmetrische Verfahren wie RSA ergänzt, um sicheres
Schlüsselmanagement zu gewährleisten. Aber auch das als sicher geltende DES drohte unsicher zu werden.
AES setäe sich mit einer Schlüssellänge von 128 Bit als neuer Standard durch und Utimaco implementierte
diesen besseren Algorithmus in seine Softwarelösungen. Digitale Unterschriften wurden Mitte der gOer Jahre in
Deutschland gesetzlich geregelt. Utimaco hatte schon 1997 Produkte zur digitalen Unterschrift entwickelt. Leider
konnte sich die digitale Unterschrift noch nicht in der wünschenswerten Breite im Markt durchsetzen. Auch die
dazugehörigen Public-Key-lnfrastrukturen (Pl{l) warten noch auf eine breite Akzeptanz. Sicherheit darf nicht zu
komplex werden, um von Marktteilnehmern angenommen zu werden.

Die Utimaco Software GmbH wurde 1995 in die Utimaco Safeware AG umgewandelt. Die /ktien sind dann im
Februar 1999 zum Handel an der Frankfurter Börse zugelassen worden. bh Uin 1gg7, im Alter von 60 Jahren,
aus dem Vorstand der Gesellschaft ausgeschieden, nachdem ich die Geschicke seit 1g83 bestimmt hatte.
Seitdem bin ich als Aufsichtsratsvorsi2ender der Gesellschaft noch aktiv verbunden und wünsche dem Vorstand
und allen Mitarbeitern zum 20 jährigen Jubiläum für die Zukunft viel Erfolg, den wir nur ezielen können, wenn wir
mit ausgezeichneten lr-sicherheitslösungen zufriedene Kunden schaffen.
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Porträt des Firmengründers Horst Görtz

Horst Görtz ist Vater und zweifacher Großvater, geboren am 7. September 1937 in Solingen. Nach schulischer
und kaufmännischer Ausbildung folgte der Wehrdienst bei den Panzergrenadieren.

Von der Lochkarte bis zum lnternet reichen seine Erfahrungen, die er in über 40 Jahren beruflicher Tätigkeit
gesammelt hat.

1958 begann seine DV-Karriere bei dem damaligen General-lmporteur von BULL Lochkartenmaschinen Exacta
Continental, Köln mit derAusbildung zum BULL Organisationstechniker.

1959 Ubersiedlung nach Frankfurt und Start zum Generalvertreter für BULL in Hessen, der BOG Frankfurt, aus
der später die Rhein-Main Rechenzentrum GmbH & Co KG hervorging.

Ab 1974 war er Geschäftsführer des Rhein-Main Rechenzentrums (RM), eines Dienstleistungs-Rechenzentrums
für die mittelständische Wirtschaft. RM gehö(e damals zu den führenden deutschen Rechenzentren.

1983 hat er die uti-maco software GmbH gegründet, die sich auf das Spezialgebiet lnformationssicherheit
konzentriert. 1996 Umwandlung in die Utimaco Safeware AG.

Bis 1997 war er Vorsi2ender des Vorstands; seitdem Vorsitzender des Aufsichtsrats. Größter Aktionär ist die

Horst Görtz Stiftung, dessen Vorsitz er inne hat. Utimaco ist seit dem 16.2.1999 am Neuen Markt notiert,

Außerdem ist Horst Görtz Vorsitzender des Aufsichtsrates der AC Service AG, Stuttgart und der GITS AG,
Bochum und Mitglied des Aufsichtsrates der SÜSS Microtech AG, Garching.

Horst Görtz war Vorstandsmitglied im Verband der deutschen Rechenzentren (VDRZ) und im Bundesverband der
Unternehmensberater (BDU).

Er ist deutscher Delegierter in der European Computing Services Association (ECSA) und deren Vice President.

HorstGörtz war"MemberoftheEuropean500","EntrepreneurdesJahresl998"und"EKS-Preisträger1996."

2001 erhielt Horst GörE die Universitätsmedaille der Ruhr Universität Bochum. 2002 verlieh ihm die Technische
Universität Darmstadt die Ehrensenatonrürde.
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Eine Zeitreise über 20 Jahre - von der

uti'maco software
bis hin zur

Utimaco Safeware

Die Vorläuferin der heutigen Gesellschaft, die Deutsche Utimaco Lochkarten und Fernbuchhaltung GmbH wurde

bereits 1964 in Frankfurt am Main gegründet. Mitte 1983 enruirbt Horst Gör1z deren Anteile am

Rechenzentrumsbetrieu üid gitino.iää uü-fiaCo iottware GmbH. Das neue unternehmen beginnt software für

personal computer zu entriickeln. Das unternehmen entwickelt und verlreibt zunächst software für die

Finanzbuchhaltung und zum Backup von Dateien.

Neben einer Backup-Software beginnt das junge Unternehmen schon früh damit Sicherheits-Features in die

Software zu implementieren. So bietet die uti-maco schon bald Virenschutz und die Verschlüsselung von

einzelnen Dateien an.

lm Jahre 1g86 spezialisiert sich das Unternehmen auf PC-basierte Datensicherungssysteme und präsentiert auf

der CeBIT 86 erstmals das Sicherheitssystem SAFE-MEN.

1987 festigt die uti-maco die Spezialisierung auf Produkte zur Datensicherheit. Die SafeGuard-Produktpalette

bietet neben Zugangs- und Zugriffssicherung (PC und Betriebssystemebene), Teilverschlüsselung von

Vezeichnlssen und Dateien auch zum ersten Male eine Vollverschlüsselung der Festplatte an.

Mit SAFE-Board wird ein Sicherheits-Hardware-Modul angeboten, welches das Booten des PC über das
Diskettenlaufiruerk verhindert und die Sicherung von Schlüsseln und Passwörtern erlaubt

Prof. Dr. Horst Günther, ist neben seiner Lehrtätigkeit an der Fachhochschule für Wi(schaft Berlin, an der

Entwicklung und Konzeption von SafeGuard seit 1985 maßgeblich beteiligt. Als Spezialist für DV-Organisation
wertet er die relevanten Umgehungsvariablen aus und liefert auf dieser Basis der Programmierung
praxisorientierte Lösun gsentwürfe,

1988 bekommt das Unternehmen die erste Auszeichnung. Das Unternehmen erhält den ,,Golden Award
Software Europe" für das Produkt SafeGuard Professional.

1989 wird die Software TURBO-BACKUP wird von der Zeitschrift CHIP-TOOL als ,,Tool des Monats"
ausgezeichnet.

1990 zieht das Unternehmen von Frankfurt am Main nach Oberursel um.
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Projektbesprechung 1990 von links nach rechts.:

Jutta Stolp, Prof. Dr. Horst Günther, Horst Görtz, Heidi

Overlack, Hans-Peter Dorn,

Envin Jungmann im Jahr 1990

Die Fusion mit der Datensicherheitssparte der PC Plus GmbH in München wird 1991 vollzogen.

Mit SafeGuard Easy ersetzt das Untemehmen 1992 das Produkt C:Crypt und setzt damit Maßstäbe in Sachen
Festplattenversch lüsselu ng.

Das Jahr 1992 steht auch für den Start der Auslandsaktivitäten. Tochtergesellschaften in Belgien und Kanada

werden gegründet.

Die erste Version von SafeGuard LAN Crypt, eine Security-Lösung für Lokale Netzwerke (LANMLAN) erscheint
ebenfalls in diesem Jahr.

Eine Kooperation mit der IBM Deutschland lnformationssysteme GmbH wird 1993 unter Dach und Fach
gebracht. Die SafeGuard-Produkte werden ab sofort durch die IBM unter deren Logo vertrieben.

lm gleichen Jahr übernimmt das Unternehmen die Datensicherheitsprodukte der CGN Data in Köln und erhält

durch das Wirtschaftmagazin IMPULSE ,,Unternehmen auf dem Prüfstand" die Auszeichnung ,,die besten 10

mittelständischen Unternehmen".

1994 fusioniert die uti-maco mit der Safeware Ges. m.b.H. in Linz, Österreich und deren Tochtergesellschaft
Safeware AG in Zürich, Schweiz und forciert den Export von SafeGuard durch die Gründung von SafeGuard
Systems international GmbH

Ebenfalls in diesem Jahr wird die Utimaco Safeware AG Nachfolgerin der uti-maco software GmbH. Horst Görtz
wird der erste Vorstandsvorsitzende der jungen Aktiengesellschaft.

Weitere Tochtergesellschaften in Frankreich, der Schweiz und Norwegen und damit der Ausbau des
Vertriebsnetzes gehören zu den weiteren Aktivitäten des Unternehmens in diesem Jahr.
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lm Jahre 1gg5 entwickelt das Unternehmen ein gemeinsames Sicherheitsprodukt mit der IBM und Übernimmt die

Aktienmehrheit der Utimaco Belgium NV.

Der Firmengründer und Vorstandsvorsitzende Horst Görtz erhält den EKS-Preis des Jahren 1995 für die beste

Anwendung-des EKS. EKS steht für Engpasskonzentrierte Strategie; Utimaco wendet sie schon seit Jahren als

methodische Grundlage für kontinuierlichen Erfolg an'

lm November 95 wird die Utimaco aus über 10 Millionen europäischen Unternehmen als eines der 500

dynamischsten ermittelt und ausgezeichnet. Damit wird das Unternehmen in den Club ,,Europe' s 500"

aufgenommen.

Utimaco startet 1996 die Vertriebsaktivitäten in England durch Gründung der Tochtergesellschaft Safeware Lt,

England.

ln diesem Jahr erscheint die erste Version von SafeGuard Advanced Security. Das Produkt bietet Benutern
heterogener Netzwerke eine sichere Authentisierung und einen enrrreiterten Dateischutz sowie umfassende

Zugriffskontrolle.

1997 baut die Utimaco ihr Vertriebsnetz mit der Gründung der Tochtergesellschaft in den Niederlanden aus,
meldet ein Patent zur Digitalen Signatur an und erhält von der englischen Fachzeitschrift ,,Secure Computing" für
die Produkte SafeGuard Easy & SafeGuard LAN Crypt die Auszeichnung ,,The Best Product of 1997",

Horst Görtz wechselt in diesem Jahr vom Vorstand in den Aufsichtsrat.

1998 startet die Utimaco seine Vertriebsaktivitäten in Skandinavien und gründet die Tochtergesellschaften in
Nonruegen und Finnland, mit der Siemens AG wird eine Vertriebskooperation unten den Namen ,,Secure PC"
vereinbart und SafeGuard Easy erhält die Common-Criteria-Zertifizierung.

SafeGuard Sign&Crypt erscheint in der ersten Version, SafeGuard Sign&Crypt ist eine konforme Lösung zur
Signatur und Verschlüsselung digitaler Dokumente. Mit diesem Produkt lassen sich E-Mails samt anhängender
Dateien verschlüsseln und mit einer Digitalen Signatur versehen.

lm Februar 1998 tritt Christian Bohne in das
Unternehmen als Finanzvorstand ein.

Die Anzahl der Mitarbeiter ist 1998 auf 82 angestiegen. Weltweit arbeiten jetzt 151 Mitarbeiter für die Utimaco
Group.
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Das Jahr 1999 steht für den Börsengang des Unternehmens. Seit Februar gg werden die Aktion des
Unternehmens am,,Neuen Markt" gehandelt.

Mit Toshiba wird eine Vefuiebskooperation unter dem Namen ,,Secure Mobile Computing" vereinbart, das
Unternehmen wird weltweiter Security Parlner von Microsoft und nachdem die französische lT-Sicherheitspolitik
liberalisiert worden ist, baut die Utimaco seine Vertriebsaktivitäten in Frankreich aus. Ein konzernwelter
Rahmenvefuag mit der Volkswagen AG, und die Expansion im Wachstumsmarkt Asien gehören ebenso zu den
Aktivitäten des Jahres 1999.

Als erstes Unternehmen weltweit entwickelt die Utimaco in diesem Jahr ein Sicherheitsprodukt (SafeGuard Easy)
für Windows 98 mit CC-Zedifikat EAL3 und übernimmt das operative Geschäft der KryptoKom GmbH in Aachen,
dem deutschen Marktführer im Bereich Network Security. Damit beschäftigt das Unternehmen weltweit nunmehr
mehr als 300 Mitarbeiter.

lm Jahre 2000 Utimaco stellt einen Kartenleser für das Bezahlen im lnternet vor, der von Microsoft mit dem
Zertifikat,, Designed for Wi ndows" ausgezeichnet wird.

Zusammen mit ACG wird die OMNIKEY AG gegründet, und mit Siemens Health Services wird eine

Vertriebsgesellschaft gegründet.

SafeGuard PKI wird vorgestellt. Die Software bietet eine sichere Plattform für PKI (Public Key lnfrastructure) und

PKA (Publlc Key enabled Applications).

Das Büro in den USA / Worcester wird ebenfalls in diesem Jahr eröffnet. Von hier aus werden ab sofort

strategische Partnerschaften für den Ausbau des US-Geschäftes über im US-Markt etablierte Vertriebs- und

Service-Pailner angebahnt.

2001 geht die Utimaco eine strategische Padnerschaft mit Precise Biometrics, dem in Europa führenden
Unternehmen auf dem Gebiet der Biometrie ein. Diese Partnerschaft trägt dazu bei, dass Utimaco in diesem Jahr

die Weltneuheit ,Biometrie als Schlüssel zur SmartCard" und damit als erster Hersteller weltweit SmartCard-

basierende Sicherheitslösungen zur Authentifizierung, Verschlüsselung und Digitalen Signatur vorstellen kann,

die einen biometrischen Schlüssel nutzen.

Der Versuch, 16 von der dänischen Polizei beschlagnahmte Notebooks, die mit SafeGuard Easy gesichert

werden zu hacken, scheiterte. Weder der dänischen Polizei noch 6 von der dänischen Polizei beauftragten
privaten Unternehmen ist es gelungen die Sicherheitslösung SafeGuard Easy zu ,,umgehen".

Das Hardware Security Modut (HSM) CryptoServer 2000 wird vorgestellt. Das CryptoServer 2000 (HSM) ist für

einen Einsatz in Anwendungen und Umgebungen entwickelt, die einen sehr hohen Sicherheitsstandard erfordern.

Um das Unternehmen an die veränderten Marktverhältnisse anzupassen und damit die strategische Position am

Markt zu verbessern, wird das Unternehmen neu ausgerichtet und umstrukturied und trennt sich gleich zu Beginn

des Jahres 2002 von zwei verlustbringenden Geschäftsbereichen. lm gleichen Jahr werden die beiden
Geschäftsbereiche DigitalTransaction Security und Systemhaus zu dem Geschäftsbereich ,Transaction Securitl'
vereinigt. Daneben verfügt die Utimaco auch weiterhin über den Geschäftsbereich ,,Personal Device Security".
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Siemens l&S wird in diesem Jahr zertifizierter Vertriebspartner von Utimaco, 7.000 Notebooks des

Pharmakonzerns Syngenta werden mit SafeGuard Easy geschü2t, die Pocket PC-Lösung von Utimaco

SafeGuard PDA erhält als weltweit erste die Microsoft Zertifizierung, SecurE-Mail Gateway (virtuelle Poststelle)

wird vorgestellt und mit Partnern wird eine SecurE-MailAlliance gegründet. Skanska bestellt in diesem Jahr bei

der Utimaco eine umfassende Sicherheitslösung für 8.5000 Arbeitsplätze. Zum Ende des Jahres wird Martin

Wü lfert Vorstandsvorsitzender des Unterneh mens,

Mit der Version 4.1 von SafeGuard Advanced Security stellt das Unternehmen im Jahre 2003 eine sichere
Betriebsumgebung imTerminal-Server und CitriX-Umfeld vor, eine neue Enherprise-Version von SafeGuard PDA

sichert Pocket PC und Smartphones im Unternehmensumfeld und eine neue Generation von SafeGuard LAN

Crypt schaft Datensicherheit für Benutzergruppen in allen Umgebungen, auch für Seruer-Based-Computing und

Terminal Server Umgebungen.

Desweiteren realisie( das Unternehmen die lntegration des eToken von Aladdin in die SafeGuard-Produktfamilie.

Utimaco wird aktives Mitglied derTrusted Computing Group (TCG).

Mit der Eigenkapitalerhöhung von 12,1 Millionen Euro und dem positivem Geschäftsergebnis zum 30.06.03
schließt die Utimaco die Anfang des Jahres 2002 begonnene Neuausrichtung und die Umstrukturierung des
Unternehmens nicht nur formell sondern vor allem auch erfolgreich ab.

Die Utimaco Safeware AG feiert ihr 20-jähriges Bestehen
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Utimaco Safeware AG gehört zu den führenden europäischen Herstellern von professionellen Lösungen für die
lnformationssicherheit und ist einer der erfahrensten Anbieter in diesem Bereich. Die von Utimaco Safeware
entwickelten Sicherheitstechnologien und -lösungen schützen die elektronischen Werte von Unternehmen und

Behörden vor unberechtigtem Zugrilf und gewährleisten die Verbindlichkeit und Ve(rauenswürdigkeit von

Geschäftsprozessen und Venrualtungsabläufen in der digitalen Welt. Als international operierendes Unternehmen

ist Utimaco Safeware mit Niederlassungen in Europa, einer eigenen Vertretung in den USA sowie mit
Vertriebspartnern in Europa, Asien und in Afrika vertreten.

Zahlen und Fakten des Unternehmens
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Oberursel bei Frankfurt am Main

Martin Wülfert,
verantwortlich für die beiden Geschäftsbereiche Personal

Device Security und Transaction Security

Christian Bohne,
verantwortlich für die Funktionen Finanzen, Personal,

Recht, lT, Logistik und Facility Management sowie für die

Kommunikation von Finanzthemen

Rolf Wassermann
leitet den Geschäftsbereich
Personal Device Security

Doris Kosalla
leitet den Geschäftsbereich
Transaction Security

Horst Görtz

12,5 Mio. Euro
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Geschäftsbereiche:

Utimaco Safeware ist ein Spezialanbieter von Sicherheitslösungen für Arbeitsplatz- und Transaktionssicherheit.

Diese beiden Marktsegmente werden durch zwei Geschäftsbereiche adressiert:

Personal Device Security

Sicherheitsprodukte für PCs, Terminals, Notebooks und PDA's, zum Schutz von lnformationen am Arbeitsplatz
und untenrvegs (Verschlüsselung von Festplatten, Dateien, Verzeichnissen und externen Devices,

Zugangskontrolle, Intelligente Authentisierung und lntegritätskontrolle, Biometrie, Multi-Nutzer

Verschlüsselungssysteme).

Transaction Security

Sicherheitslösungen auf Basis eigener Technologieplattformen für vefuauenswürdige Geschäftsprozesse und
Verwaltungsabläufe in der digitalen Welt (zenkale E-Mail-Sicherheitsdienste, zentrale Authentisierungs- und
Signaturdienste, PKI (Public Key lnfrastructure), PKA (PKl-enabled Applications), Hardware-Sicherheitsmodule)

Partnerschaften:

Mit dem in 2001 gestaileten Partnerprogramm wurden bereits über 30 zertifizierte Vertriebspartner
(Systemintegratoren, Consultants, VARs) gewonnen. Technologiepartnerschaften bestehen u.a. mit Aladdin
Knowledge Systems, CitriX Systems, lBM, Microsoft, Miotec, NCP, Oberthur Card Systems, Q, Omnikey,
Precise, Siemens, Setec, Symantec, VOICE.TRUST und XcetleNet.

Kundenstruktur:

Das Unternehmen bietet dem internationalen Markt ein qualitativ hochwertiges Portfolio aus professionellen lT-
Sicherheitsproduktenllösungen und ist besonders attraktiv für international operierende Organisationen, die
konzernweite Sicherheitslösungen suchen. Die Kundenliste beinhaltet Firmen wie: VW, 

-Dresdner 
Bank,

Winterthur, Bundeswehr, BfA, Europäische Kommission, Fujitsu Siemens, UBS, ABN AMRO, Allianz, Land
Baden-Württemberg, Land Berlin, Novartis, Aventis, Syngenta, Pfizer, British Telecom, Robert Fleming & Co,
Ltd., KPN Telecom NL, Förenings Sparbanken (Schweden), Skanska (Schweden), McKinsey, Justizministerium
Niederlande, Kanadische Zoll- und Steuerbehörde.
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Auswahl an Auszeichnungen

1 988 Das Unternehmen erhält den ,,Golden Award Software Europe" für das Produkt SafeGuard
Professional.

1 989 Wird die Software TURBO-BACKUP wird von der Zeitschrift
CHIP-TOOL als,,Tool des Monats" ausgezeichnet.

1992 Utimaco erhält durch das Wirtschaftsmagazin IMPULSE,,Untemehmen auf dem Prüfstand" die
Auszeichnung

,,die besten 1 0 mittelständischen Unternehmen".

1 995 lm November 95 wird die Utimaco aus über 10 Millionen europäischen Unternehmen als eines
der 500 dynamischsten ermittelt und ausgezeichnet.

Damit wird das Unternehmen in den Club,,Europe' s 500" aufgenommen.

Die FrankfurterAllgemeine Zeitung GmbH verleiht an Horst Görtz den
EKS-Preis 1995.

1 996 Das Produkt SafeGuard VPN wird Finalist im Wettbewerb ,,Best of Byte" auf der Systems 1996.

Utimaco wird im Rahmen des BobAwards mit dem ,,Best of Business-to-Business
Communication Award" durch den deutschen Kommunikationsverband ausgezeichnet.

Entrepreneur des Jahres e,V. präsentierl Horst Görlz als Finalisten in der deutschlandweiten

und branchenübergreifenden Ausschreibung Entrepreneur des Jahres 1997 für
inhabergeführte, mittelständische Unternehmen, die sich um Wachstumsstärke und

lnnovationsgeist auszeichnen.

1997 Die Produkte SafeGuard Easy, SafeGuard LAN Crypt und PC/DACS werden als,,The Best

Products of 1997" durch die Fachzeitschrift

,,Secure Computing", UK, ausgezeichnet.

1 998 Utimaco erhält im Rahmen der EEM-Konferenz,,Electronic Commerce Europe 98" für ihr
Produktangebot im Bereich Verschlüsselung und Digitale Signatur die Auszeichnung ,,Best
Electronic Commerce Security Product".

Utimaco gehört zu den 30 Erfolgsfirmen der Kommunikationsindustrie, die im Rahmen der

lnitiative ,,Mutige Unternehmer" des BDI und der Media Gruppe München von Bundespräsident
Roman Hezog geehrt werden.
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1 999 Als weltweit erstes Sicherheitsprodukt für Windows 98 wird SafeGuard Easy nach dem neuen

Kriterienwerk Common Criteria (CC) Stufe EAL3 zertifiziert. Die gesamte Produktfamilie

SafeGuard Easy besitzt damit dieZertifizierung nach dem Common Criteria für alle Windows-

Betriebsysteme (Win3.x, Win95/98 und Win NT).

Utimacos Chipkartenlösungen werden weltweit als die ersten durch Microsoft für das neue

Betriebssystem Windows 2000 zertifi ziert.

2000 Utimaco SmartCard-Leserwird von derfinnischen Regierung ausgezeichnet. Der Utimaco

SmartCard-Leser ist von der finnischen Regierung getestet und als kompatibel mit der FINEID-
Card (elektronischer Personalausweis) zertifiziert worden.

Damit ist CardMan weltweit der erste SmartCard-Leser der das ,,@tu"-Logo nutzen darf. Das

,,@tu"-Logo wird Software und Hardwarekomponenten sowie Services verliehen, welche die
FINEI D SmartCard unterstützen.

2002 BEST BUY Award und 5 Sterne für SafeGuard Easy
Secure Computing Magazine (0912002) empfiehlt SafeGuard Easy mit dem'BEST BUY Award'
als beste Lösung für Festplattenverschlüsselung und Zugriffsschutz!
Bestnoten (5 steme ****) für einfache Bedienung, Leistung, Dokumentation, support,
Preis/Leistung und im Gesamturteil!

2003 SafeGuard Easy wird als Testsieger für Festplattenverschlüsselung Lösungen durch die
Zeitschrift Network Computing ausgezeichnet.

2004 SafeGuard LAN Crypt und SafeGuard PDA werden vom Secure Computing Magazin fürdie
,,Global Awards 2004" nominiert.
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Ausblick in die Zukunft

Die Utimaco hat im Geschäftsjahr 200212003 ein ausgeglichenes Ergebnis ezielt und ist damit dem Ziel der
Neuausrichtung, das Unternehmen in ein profitables Wachstum zurückzuführen einen wichtigen Schritt
nähergekommen. Darüber hinaus wurde eine Strategie erarbeitet, die das Unternehmen klar positioniert und die

Ziele für die nächsten Jahre festlegt. Die klare Positionierung der beiden Geschäftsbereiche stand dabei im

Mittelpunkt. Das Resultat ist erne klare Unterscheidung der Geschäftsmodelle beider Bereiche in ein Produkt- und

ein Proyektgeschäft, Des Weiteren wurden Erfolg versprechende Themen festgelegt, auf die sich die

Geschäftsbereiche fokussieren werden. Mit dieser klaren strategischen Ausrichtung in Verbindung mit gezielten

lnvestitionen schafft die Utimaco die Basis für ein zukünftiges Wachstum.

Auch im operativen Bereich hat sich die Utimaco Safeware AG nochmals verbessert, indem sie ihre Strukturen

weiter vereinfacht und die Effizienz weiter erhöht hat. Vor diesem Hintergrund konnte die Utimaco Safeware AG

Ende 2003 einen namhaften lnvestor für ein Finanzierungspaket gewinnen, durch das dem Unternehmen

inzwischen bekächtliche Mittel zugeflossen sind.

lm Geschäftsjahr 2002 / 2003 hat das Unternehmen die normale Mitarbeiterfluktuation dazu genutzt Personal in

den Bereichen aufzubauen, die für die Umsetzung der Strategie besonders wichtig sind. Somit konnte die

operative Stärke des Unternehmens weiter verbessed werden. Um alle Mitarbeiter auf die Strategie auszurichten

wurden Zielvereinbarungen getroffen, die individuelle Ziele aus den Unternehmenszielen ableiten.

Die Utimaco Safeware AG Aktie hat im Geschäftsjahr 2002 I 2Aß nach starkem Wertverlust der Vorjahre einen

Wertzuwachs von 83 Prozent ezielt. Damit hat sich die Aktie entgegen dem allgemein Abwärtstrend des

deutschen und internationalen Aktienmarktes wieder positiv entwickelt. Dies zusammen mit dem umfassenden

Finanzierungspaket, das mit dem lnvestmenthaus lnvestcorp vereinbart wurde, spiegelt das wiedergewonnene

Vertrauen des Kapitalmarktes in die Utimaco Safeware AG.
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Unsere Partner auf der Hausmesse
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Symantec (Deutschland) GmbH
Lise-Meitner-Str. 9
85737 lsmaning
Tel.: +49 (0) 89 - 9458
Fax.: +49 (0) 89 - 9458 3040

www.svmaniec.com

I r-, r---- --r- * -.-- -.-.--.r:1.

Symantec ist auidem Gebiet der lntemetsicherheit wettweit
marktführend. Die umfangreiche Palette an Lösungen in den

Bereichen Content- und Ne2werk- Sicherheit sowie Sicherheits-
Appliances für Untemehmen, Privatanwender und lntemei-

Dienstleister umfasst Client,- Gatqrvay- und Server-

Sicherheitslösungen für Virenschu2, Firewall und VPN (Virtual

Private Network) Schwachstellen-Management, lntrusion Detection,

lntemet- und E-Mail-Filter sowie Technologien ftir die Fernwartung

und Sicherheitssoftware ftir Untemehmen und SeMce Provider
weltweit in 38 Ländern und bechäftigt über 4600 Mitarbeiter.

T*chn*logle;
Symantec bietet erstklassige Sicherheitslösungen zum SchuE
amtlicher Ne2werkebenen. Dazu gehören Losungen für Gataruays,

d.h. für die Schnittstelle

zwischen NeEwerk und lntemei, für Server, die überaus wichtige
Bestandteile jedes Ne?werkes darstelten und für
Endbenu2ergeräte, einschließlich Desktops, Laptops und Handheld-

Geräten.

ä symantec-

ii*ivir:*g
Die Security Services von Symantec bieten Sicherheitslösungen, die
preisgekrönte Technologien umfassende Sicherheitserfahrung und
globale Ressourcen in sich vereinen, um Unternehmen ein
erfolgreiches E-Business zu ermoglichen. lm Rahmen dieses Ansakes
Iiefert Symantec die notwendige Expertise für
Sicherheitsschwachstellen und Planung sowie für aktive Uberwachung

und professionelle Reaktion bei Sicherheitsereignissen.

li*tit1.nl
Symantec Security Response ist ein weltweites Netz von Sicherheits-
und Virenexperten, Sicherheits-lngenieuren und globalen Teams für die
technische Unterstü2ung die eng zusammenarbeiten, um

Untemehmen und Privatanwender umfassend zu schü2en. Das

Symantec Security Response Team bekämpft heutige komlexe
Sicherheitsbedrohungen aus dem lntemet und stellt Kunden ein

umfangreiches und globales lntemet-Expertenwissen zur Verfügung,

das rund um die Uhr zur Verfügung steht und abgerufen werden kann.
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COMPUTERLINKS gratuliert zum 20-jährigen Firmen-Jubiläum von Utimaco !

COMPUTERLINKS - lhr Distributionspartner für e-Security Lösungen.

Sprechen Sie mit uns:

COMPUTERLINKS AG, e-Security Gruppe, Stefan-George-Ring 23, 81929 München , Tel: 089-93099-0, Fax: 089-93099-310

vertrieb-esecurity@computerlinks.de

Ergründen Sie neue Technologien und interessante UmsaL-Potentiale !

COMPUTERLINKS bietet seinen Kunden ein komplettes Vermarktungspaket an, bestehend aus händlerorientiertem Maßeting, technischem Suppo(
praxisorientierten Schulungen, qualifiziertem Vertrieb und Beralung sowie hocheffizienter Logistik. Mit diesem Full-ServicePaket machen wir unsere

Partner flt für die eines extrem dynamischen Marktes.
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Utimaco Safeware AG weltweit, Kontakte & Adressen

Deutschland
Oberursel (Hauptsitz)

Aachen

Schweiz

Österreich

Niederlande

Großbritanien

Schweden

Finnland

USA

lo
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Utirneco Wbrldwide

Utimaco Safeware AG

DE-61440 Oberursel

E-Mail: info.de@Utimaco.de

Utimaco Safeware AG

DE-52080 Aachen

E-Mail: lnfo.sh@aachen.utimaco.de

Utimaco Safeware AG

DE-85774 Unterföhring

Utimaco Safeware (Switzerland) Ltd.

CH-8902 Urdorf
E-Mail: werner.baer@utimaco.ch

Utimaco Safeware AG

A-4040Linz

Utimaco Safeware BV

NL-6814 AH Arnhem

E-Mail: jan.bosveld@utimaco.nl

Utimaco Safeware Ltd.

GB-Middlesex TW18 4AB
E-Mail: jackie.groves@utimaco.co.uk

Utimaco Safeware AB
SE-16493 Kista

E-Mail: mikael.schwarzman@utimaco.de

Utimaco Safeware 0y
FIN-01650 Vantaa

E-Mail: jouko.pallaskoski@utimaco.de

Utimaco Safeware lnc.
US-Worcester, MA 01608
E-Mail: lance.vaughn@utimaco,com
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