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Thomas Maurer, Sales & Marketing Ma-
nager der Frama Suisse AG erklärt: 
«Standard-E-Mails haben die Vertrau-
lichkeitsstufe einer Postkarte. Das 
heisst, dass Informationen einer E-Mail 
z.B. während der Übertragung geän-
dert oder mitgelesen werden können. 
Besonders kritisch ist der Umstand, 
dass E-Mails jederzeit ohne Spuren zu 
hinterlassen von Versendern und Emp-
fängern selbst abgeändert werden kön-
nen. Das gilt zum Beispiel für Inhalte, 
Verteiler, Datumsangaben und Anhän-
ge. Wer weiss am Ende nachweisbar, 
wer wann was zu wem gesendet hatte? 
Genau hier setzen wir mit den e-com-
munication Services mit Registered E-
Mail™ an.»
Die Schweizer Vertriebsgesellschaft, 
welche erfolgreich eigene Frankiergerä-
te «Made in Switzerland» vertreibt, ist 
überzeugt, dass sie mit e-communica-
tion Services, basierend auf der Techno-
logie von RPost®, dem weltweiten Stan-
dard für nachweisbaren E-Mailversand 
(E-Mail Proof) sowie für Services in den 
Bereichen Verschlüsselungstechnologie 
und elektronischer Unterschrift den 
Kunden in Sachen effizienter und 
rechtsgültig nachvollziehbarer digitaler 
Kommunikation einen echten Mehrwert 
bietet.

Beim Empfänger ist keine 
Softwareinstallation oder irgendeine 
Registrierung auf Webplattformen nötig
Beiden Seiten, der Versender wie auch 
der Empfänger, können Nachweise füh-
ren, signieren, verschlüsseln und mit 

Frama e-communications. 
Die Lösung für effiziente und rechtsgültig nachvollziehbare digitale 
Kommunikation.

Der Schweizer Frankiermaschi-
nenhersteller Frama aus dem 
Berner Emmental ergänzt das An-
gebot mit e-communication Ser-
vices in Kooperation mi RPost®!

anderen im Team «elektronisch» zu-
sammenzuarbeiten.
Dies erfolgt systemübergreifend auf 
Desktop, mobilen und webbasierten 

Plattformen – und eben ohne beim Emp-
fänger irgendeine Softwareinstallation 
oder eine Registrierung auf Webplatt-
formen vornehmen zu müssen!

Wann immer E-Mails nachweisbar beim Empfänger eingehen müssen, sei es um Fristen zu 
wahren oder um wichtige Informationen vertraulich zu übermitteln, e-communications Re-
gistered E-Mail™ in Zusammenarbeit mit RPost® bietet die Basis, um derartige Transakti-
onen, ob per Outlook oder über das Smartphone, mit Sicherheit und Nachweisbarkeit zu 
erledigen.

Registered E-Mail™ steht für ein offenes System. Der Empfänger benötigt keine zusätzli-
che Installation einer weiteren Software. Auch eine Registrierung auf Webplattformen 
muss nicht vorgenommen werden.

1) Der Absender verschickt ein Registered E-Mail™.

2, 2a) Acknowledgedgement E-Mail wird versendet.
(diese E-Mail informiert den Absender, dass seine elektronische Nachricht vom e-commu-
nications-System verarbeitet wurde)

3) Die E-Mail wird in die Empfänger-Mailbox «geliefert».

3a) Registered Receipt™ wird versendet.
(Diese Empfangsquittung enthält die Daten des originalen E-Mails in verschlüsselterForm 
sowie nachweisbare Fakten über die Zustellung der E-Mail (Nachweis der Uhrzeiten , 
UTC), der Zustellung zum Mailserver und zur Mailbox sowie zusätzliche Angaben
zum Status der E-Mail, inkl. Zeitangaben «geliefert, geöffnet, bzw. Zustellfehler»)

4) Der Empfänger erhält die Möglichkeit auf gleichem Wege sicher zu antworten.
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Alle Produkte der e-communication 
Plattform wurden für Branchen wie 
zum Beispiel Versicherungs- und Fi-
nanzwesen, Justiz- und Rechtswesen, 
Immobilien- und Gesundheitswesen, 
Telekommunikation und die Industrie 
geschaffen, wo schnelle Vertragsab-
schlüsse, Verschlüsselung und vor allem 
nachweisbare elektronische Kommuni-
kation von elementarer Wichtigkeit ist!

LargeMail
Mit LargeMail und Tools für Dateian-
hänge werden Dateianhänge für den 
Versand in sichere PDFs umgewandelt. 
Ein Klick genügt, um die Meta-Daten 
aus Office-Dokumenten vor dem Ver-
sand zu entfernen. Starker Nutzen; es 
können E-Mails mit Registered E-Mail™  
mit Anhängen bis zu einer Grösse von 
1Gbyte einfach, schnell und sicher ver-
senden werden!

Registered E-Mail™
Eines der Hauptanwendungsfelder der 
e-communication Services ist Registe-
red E-Mail. Diese Form der E-Mail hat 
den weltweiten Standard für nachweis-
bare, auch von beauftragten Dritten ve-
rifizierbare Kommunikation gesetzt. 
Der Vorteil liegt auf der Hand; zu wis-
sen, wer hat wann was kommuniziert 
ist eine hervorragende Vorbeugung 
gegen jede Art von möglichen Streitfäl-
len.
Weitere integrierte Services helfen auch 
Papier (Drucker, Fax) und somit Kosten, 
Risiken und Zeit einzusparen. Zwei in-
teressante Beispiele daraus sind Large-
Mail und die elektronische Unterschrift 
mit dem einzigartigen digitalen Seal-
Zeitstempel und Message-Autorisie-
rung.

Mit Frama e-communication Services 
hat der Nutzer eine perfekte Lösung für 
mehr Qualität, Sicherheit, Integrität 

und Effizienz in seiner elektronischen 
Kommunikation.

Registered Receipt™ E-Mail: Frama 
selber speichert keine Kopien der 
E-Mail-Transaktionen ab
Jede Transaktion, sei es eine Registered 
E-Mail™, eine Unterschrift  unter einem 
Dokument oder die Übermittlung einer 
verschlüsselten E-Mail erzeugt eine 
Auslieferungs- und Empfangsquittung; 
das Registered Receipt™. Diese Quit-
tung enthält die Daten und Informatio-
nen die benötigt wird, um im Fall der 
Fälle nachweisen zu können, wer wann 
was wusste, wer wann was unterzeich-
net oder empfangen hat. Da das Registe-
red Receipt™ ausserdem die Daten der 
originalen Transaktion in verschlüssel-
ter Form enthält, kann bei Bedarf jeder-
zeit die Originaltransaktion wiederher-
stellt werden. Frama selber speichert 
daher keine Kopien der Transaktionen, 
genauso wenig müssen die Dokumente 
bei einem Webservice etc. hinterlegt 
werden.

Konforme Verschlüsselung
Die integrierte E-Mail-Verschlüsselung 
in Kombination mit dem Registered Re-
ceipt™ schützt den Absender vor Scha-
denersatzansprüchen in Verbindung 
mit einer möglichen Verletzung des Da-
tenschutzes. Verschlüsselt versendete 
E-Mails erzeugen einen entsprechenden 
Nachweis, dass die E-Mail auch ver-
schlüsselt beim Empfänger ankam. Der 
Nutzer hat die Gewissheit, dass eine all-
fällige Verletzung des Datenschutzes 
somit erst eingetreten ist, nachdem die 
E-Mail beim Empfänger einging!
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