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Über	  uns	  

Die	  icer'ficate	  GmbH	  ist	  einer	  der	  führenden	  Distributoren	  für	  SSL	  
Zer'fikate	  in	  Deutschland,	  Sicherheit	  im	  eCommerce	  ist	  ihr	  
tägliches	  Geschä@.	  Auch	  bei	  ihrem	  eigenen	  Webshop	  legt	  
icer'ficate	  größten	  Wert	  auf	  Sicherheit	  und	  Transparenz.	  Für	  Ihre	  
Bemühungen	  wurde	  sie	  nun	  in	  kurzer	  Abfolge	  mit	  dem	  Trusted	  
Shops	  Siegel	  und	  darüber	  hinaus	  sogar	  dem	  EHI	  Siegel	  
ausgezeichet.	  	  





Wer	  uns	  vertraut	  

Sicherheit	  ist	  Vertrauenssache.	  Folgende	  ausgewählte	  Kunden	  
haben	  uns	  in	  der	  Vergangenheit	  bei	  der	  Beschaffung	  ihrer	  SSL-‐
Zer'fikate	  vertraut	  und	  uns	  die	  Einwilligung	  zur	  Nennung	  Ihres	  
Namens	  erteilt.	  





Die	   icer'ficate	   GmbH	   ist	   ein	   führender	   Distributor	   für	   digitale	  
Verschlüsselung.	   Das	   Unternehmen	   bietet	   privaten	   wie	  
gewerblichen	   Webseitenbetreibern	   güns'ge	   Kondi'onen	   für	  
namha@e	   SSL-‐Zer'fikate.	   Das	   heu'ge	   Angebot	   umfasst	   unter	  
anderem	   Zer'fikate	   von	   Symantec,	   GeoTrust,	   Comodo,	   DigiCert,	  
Thawte,	  GlobalSign,	  RapidSSL	  und	  AlphaSSL.	  	  
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"Vertrauen	  ist	  die	  Währung,	  in	  der	  gezahlt	  wird"	  
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IIS	  &	  Exchange	  Zer'fikate	  

Mehrere	  Top-‐Level-‐Domains	  mit	  nur	  einem	  
Zer'fikat	  absichern	  
	  	  
Mul'-‐Domain	  SSL	  Zer'fikate	  ermöglichen	  die	  
Absicherung	  von	  mehreren	  unterschiedlichen	  Top-‐
Level-‐Domains	  (z.B.	  www.ihredomain.de,	  
www.meinedomain.de	  und	  shop.seinedomain.com).	  
Bei	  gleicher	  Verschlüsselungsstärke	  stellen	  Mul'-‐
Domain	  SSL-‐Zer'fikate	  somit	  eine	  kostengüns'ge	  
Alterna've	  zum	  Kauf	  mehrerer	  einzelner	  SSL-‐
Zer'fikate	  dar.	  Einzige	  Voraussetzung:	  Die	  zu	  
verschlüsselnden	  Domainnamen	  müssen	  alle	  auf	  
dem	  gleichen	  System	  liegen.	  	  
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IIS	  &	  Exchange	  Zer'fikate	  



SSL-‐Zer'fikate	  für	  Webshops	  

Die	  Absicherung	  von	  Webshops	  mit	  SSL	  stellt	  
besondere	  Anforderungen	  an	  die	  Auswahl	  des	  
Zer'fikats.	  Neben	  der	  bloßen	  Verschlüsselung	  soll	  
das	  SSL-‐Zer'fikat	  den	  Kunden	  unmi[elbar	  von	  der	  
Sicherheit	  des	  eShops	  überzeugen.	  Nur	  dann	  wird	  er	  
bereit	  sein,	  selbst	  sensibelste	  Daten	  wie	  seine	  
Kreditkarte	  an	  den	  Shop	  zu	  übermi[eln.	  Es	  eignen	  
sich	  für	  Onlineshops	  daher	  insbesondere	  Zer'fikate	  
mit	  der	  grünen	  Adressleiste	  (Extended	  Valida'on).	  
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SSL-‐Zer'fikate	  für	  Webshops	  



Parallels	  Plesk	  Panel	  

Die	  Absicherung	  von	  Webshops	  mit	  SSL	  stellt	  
besondere	  Anforderungen	  an	  die	  Auswahl	  des	  
Zer'fikats.	  Neben	  der	  bloßen	  Verschlüsselung	  soll	  
das	  SSL-‐Zer'fikat	  den	  Kunden	  unmi[elbar	  von	  der	  
Sicherheit	  des	  eShops	  überzeugen.	  Nur	  dann	  wird	  er	  
bereit	  sein,	  selbst	  sensibelste	  Daten	  wie	  seine	  
Kreditkarte	  an	  den	  Shop	  zu	  übermi[eln.	  Es	  eignen	  
sich	  für	  Onlineshops	  daher	  insbesondere	  Zer'fikate	  
mit	  der	  grünen	  Adressleiste	  (Extended	  Valida'on).	  
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Symantec	  (Verisign)	  

Symantec™	  mit	  seiner	  Marke	  VeriSign	  ist	  der	  
unangefochten	  bekannteste	  Anbieter	  hochsicherer	  
SSL	  Zer'fikate.	  Vor	  allem	  auf	  dem	  Gebiet	  der	  
Iden'täts-‐	  und	  Authen'fizierungsdienste	  bietet	  
Symantec	  VeriSign	  seit	  Jahrzehnten	  umfassendes	  
Know-‐How.	  SSL	  Zer'fikate	  von	  Symantec	  VeriSign	  
beinhalten	  immer	  eine	  vollständige	  
Unternehmensvalidierung	  und	  werden	  von	  allen	  
Browsern	  ausnahmslos	  akzep'ert.	  Sie	  bieten	  damit	  
das	  größtmögliche	  Vertrauensniveau,	  weshalb	  neben	  
Unternehmen	  vor	  allem	  Shops	  auf	  ihre	  SSL	  Zer'fikate	  
zurückgreifen.	  

Zer'fizierungsstellen	  
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Symantec	  (Verisign)	  



SwissSign	  
	  

SwissSign	  ist	  ein	  Unternehmen	  der	  Schweizerischen	  
Post.	  2001	  in	  der	  Schweiz	  gegründet,	  hat	  sich	  
SwissSign	  als	  europäischer	  Anbieter	  für	  digitale	  
Signatur,	  SSL	  Zer'fikate	  und	  sichere	  Kommunika'on	  
im	  Internet	  spezialisiert.	  Als	  führender	  
Sicherheitsspezialist	  im	  deutschsprachigen	  Raum	  
verbindet	  SwissSign	  komplexe	  
Sicherheitstechnologien	  mit	  einfacher	  Anwendung.	  
SwissSign	  ist	  von	  der	  KPMG	  als	  anerkannte	  
Anbieterin	  für	  qualifizierte	  Zer'fikate	  nach	  ZertES	  
zer'fiziert	  und	  erfüllt	  die	  Anforderungen	  nach	  
WebTrust	  und	  ISO	  27001.	  
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SwissSign	  



Geotrust	  

GeoTrust	  ist	  eines	  der	  führenden	  Unternehmen	  zur	  
Bereitstellung	  von	  SSL	  Verschlüsselung,	  die	  die	  
wich'gen	  Anforderungen	  für	  e-‐business	  Sicherheit	  
und	  Vertrauen	  erfüllen.	  Über	  70.000	  Kunden	  in	  mehr	  
als	  140	  Ländern	  verwenden	  GeoTrust	  SSL	  Zer'fikate,	  
um	  ihre	  Geschä@e	  effizient	  und	  kostengüns'g	  über	  
SSL	  verschlüsselte	  Netzwerke	  abzuwickeln.	  Hierzu	  
zählen	  Banken,	  große	  Onlineshops	  sowie	  
Unternehmen	  mit	  Intranet-‐Lösungen	  
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Geotrust	  



Comodo	  

Comodo™	  hat	  sich	  neben	  Symantec	  im	  Markt	  der	  
Digitalen	  Verschlüsselung	  etabliert.	  Zum	  Angebot	  
von	  Comodo	  gehören	  eine	  ganze	  Bandbreite	  
hochwer'ger	  SSL	  Zer'fikate,	  von	  domainvalidierten	  
Zer'fikaten	  über	  Speziallösungen	  für	  mobile	  
Endgeräte	  bis	  hin	  zu	  umfangreichen	  PKI-‐Lösungen	  für	  
große	  Organisa'onen.	  Abgerundet	  wird	  die	  
Produktpale[e	  mit	  Comodo™	  Premium	  SSL-‐
Zer'fikaten,	  die	  mit	  $250.000	  Versicherungssumme	  
besonders	  für	  professionelle	  Shop-‐Systeme	  bestens	  
geeignet	  sind.	  
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Comodo	  



DigiCert	  

DigiCert™	  ist	  eine	  kleinere	  Zer'fizierungsgesellscha@	  
in	  privater	  Hand.	  Elementarer	  Bestandteil	  der	  
Firmenphilosophie	  ist	  es,	  die	  eigenen	  Produkte	  
ausschließlich	  über	  die	  eigene	  Marke	  zu	  verkaufen	  
und	  auf	  die	  bei	  anderen	  Brands	  häufig	  vorhandenen	  
Untermarken	  zu	  verzichten.	  Auch	  gibt	  DigiCert	  
mindestens	  unternehmensvalidierte	  Zer'fikate	  
heraus,	  welche	  sich	  damit	  hervorragend	  auch	  für	  
größere	  Webprojekte	  eignen.	  
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DigiCert	  



GlobalSign	  

GlobalSign™	  mit	  Sitz	  in	  Belgien	  ist	  ein	  langjährig	  
etablierter	  Zer'fizierungsdiensteanbieter	  (CA)	  und	  
stellt	  hochwer'ge	  digitale	  SSL-‐Zer'fikate	  und	  PKI-‐
Lösungen	  für	  Firmen,	  Organisa'onen	  und	  
Privatpersonen	  aus.	  GlobalSign™	  wurde	  als	  erstes	  
europäisches	  TrustCenter	  2002	  von	  WebTrust	  
akkredi'ert.	  Bei	  GlobalSign™	  erfolgt	  die	  Ausga	  
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GlobalSign	  



Thawte	  

Thawte™	  ist	  eines	  der	  führenden	  Unternehmen	  zur	  
Bereitstellung	  von	  SSL-‐Zer'fikaten,	  die	  die	  wich'gen	  
Anforderungen	  für	  e-‐business	  Sicherheit	  und	  
Vertrauen	  erfüllen.	  Thawte™	  mit	  seinem	  Hauptsitz	  in	  
Kapstadt,	  Südafrika,	  war	  die	  erste	  Zer'fizierungs-‐	  
stelle	  für	  SSL-‐Zer'fikate	  und	  zudem	  die	  erste	  CA,	  die	  
auch	  IDN-‐Domains	  unterstützte.	  Heute	  gehört	  
Thawte	  zum	  Porlolio	  von	  Symantec	  und	  wird	  dort	  
als	  eigenständige	  Marke	  geführt.	  
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Thawte	  



AlphaSSL	  

AlphaSSL™	  bietet	  eine	  übersichtliche	  Auswahl	  an	  
preiswerten	  SSL	  Zer'fikaten	  für	  Einsteiger.	  Alle	  SSL-‐
Zer'fikate	  offerieren	  eine	  256	  bit	  Verschlüsselung	  
und	  sind	  für	  eine	  oder	  mehrere	  Subdomains	  
(Wildcard)	  verfügbar.	  Da	  sie	  nur	  domainvalidiert	  
ausgestellt	  werden,	  sind	  sie	  schnell	  verfügbar,	  
werden	  jedoch	  vornehmlich	  nur	  für	  kleinere	  
Webprojekte	  wie	  Kontaklormulare,	  Blogs	  oder	  
Foren	  empfohlen.	  
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