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®

Sind Sie sicher?
kommunikation - verschlüsselung

Vielleicht haben Sie in der Vergangenheit durch die
Presse, von Freunden oder Bekannten vernommen,
dass die Verschlüsselung von Informationen im Internet
zunehmend an Bedeutung gewinnt – insbesondere
seit den Enthüllungen über geheime NSA-Programme
zur globalen Kommunikationsüberwachung und
Datenansammlung.

Sicherheit geht vor!
keine verschlüsselung = risiko !

Aus diesem Anlass möchten wir Sie darauf aufmerksam machen, dass
die Kommunikation zwischen dem Besucher und ihrem Shop noch nicht
verschlüsselt ist.
Dadurch besteht das Risiko, dass die Verbindungen
zwischen dem Shop-Anwender (Ihrem Kunden) und dem
Shop-Server abgehört und so sensible Daten wie E-MailAdressen, Passwörter oder sogar Bestellungen in falsche
Hände geraten könnten.

Kreditkarteninformationen sind davon nicht betroffen, da die
Zahlungsabwicklungen komplett über die sicheren Kanäle der SIX
Payment Services stattfinden.
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Verschlüsseln Sie
keine verschlüsselung = risiko !
Da wir grössten Wert auf Sicherheit legen, empfehlen wir deshalb unbedingt den
Einsatz von SSL-Zertifikaten für Ihren Shop und die Umstellung auf HTTPS, damit
die Einkaufserlebnisse Ihrer Kunden verschlüsselt und persönliche Informationen
und Transaktionen geschützt werden.
SSL-Zertifikate weisen zudem die Identität
Ihres Shops nach und schaffen somit
wichtiges Vertrauen, dass die Daten
sicher sind und führen bestenfalls zu
einem Mehrumsatz im E-Commerce.
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Sicherheit als Mehrwert
kundenzufriedenheit & reines gewissen
SSL-Zertifikate sind nicht teuer. Sie müssen diese aber
pro Shop separat erwerben. Es gibt verschiedene
Herausgeber wie auch Typen von solchen Zertifikaten.
Der Einfachheit halber beschränken wir uns aber auf zwei
Produkte der Zertifizierungsstelle «Thawte», mit welchen
wir bisher gute Erfahrungen gemacht haben und zeigen
Ihnen Vor- und Nachteile auf.

Da allgemein nach einem sichereren Internet gestrebt wird,
haben verschlüsselte Websites zudem einen positiven Effekt
auf die Platzierung in Suchmaschinen – Google zum Beispiel
hat HTTPS bereits vor einigen Monaten als Ranking-Signal
eingeführt und wird dieses zukünftig noch stärker gewichten.
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Die Zertifikate
das kostengünstige
Das kostengünstigere «SSL123» Zertifikat sichert die Verbindung durch eine
256-Bit-Verschlüsselung ab und ermöglicht so den Zugriff auf den Shop über
HTTPS.
Dieses Zertifikat ist die Minimalanforderung
für Ihren DfShop und ein Muss für alle, die
mit Google Shopping arbeiten wollen. Ein
wesentlicher Vorteil an diesem Zertifikat
ist die schnelle Ausstellungsdauer und die
unkomplizierte Validierung. Es ist rasch
eingerichtet.
Als optisches Merkmal wird im Browser ein
Schloss neben der Adresse angezeigt.

Die Zertifikate
das persönliche
Das teurere Zertifikat, «SSL Web Server mit EV», geht einen Schritt weiter und
zeigt dem Benutzer mit der sogenannten grünen Adressleiste, dass der Shop
erstens sicher ist und zweitens eine Identifizierung nach höchsten
Standards durchgeführt wurde.
Dieses Zertifikat empfehlen wir vor allem
für B2C-Shop’s, weil dadurch die Firma klar
erkennbar ist und so mehr Kaufabschlüsse
möglich sind. Nachteil: Die Ausstellung
dieses Zertifikat kann ein paar Tage dauern,
da eine persönliche Überprüfung Ihrer Firma
durch Thawte stattfindet.
Nebst dem Schloss wird auch noch der
Firmenname angezeigt!
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Preiswerte Sicherheit
geringer aufwand - grosser mehrwert
Die Beiden Zertifikate, sehen Sie hier noch in der Übersicht. Insbesondere sind
auch die Preise gegenübergestellt.
Bei einem zwei bzw. drei Jahres-Vertrag, sind die Preise dementsprechend
niedriger.

SSL123
Authentifizierungsgrad

Bis zu 256-Bit- Verschlüsselung

Garantie

Geschätzte Ausstellungsdauer

Schnelle
Domainvalidierung (DV)

High Assurance Extended Validation (EV)

✓

✓

500‘000 USD

1‘500‘000 USD

Minuten

1 - 3 Werktage

Grüne Adressleiste

Preis

SSL Web Server mit EV

✓
CHF 362.-(für 3 Jahre, anschliessend Erneuerung nötig)

CHF 483.-(für 2 Jahre, anschliessend Erneuerung nötig)

oder 142.--/Jahr

oder 274.--/Jahr
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So können Sie beginnen
kontaktieren sie uns
Nehmen Sie doch am besten noch heute mit uns Kontakt, damit wir die
Einrichtung des gewünschten und für Sie geeigneten Zertifikats vorbereiten
können.
Alternativ können Sie dieses aber auch online beantragen unter:
dataforce.ch/ssl-antrag
Sollten Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren!
info@dataforce.ch
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