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| Aus den Unternehmen

Für ein sicheres Gesundheitsnetz
ARVATO SYSTEMS: Anfang Dezember hat arvato Systems den Zuschlag der
gematik für die Erprobung der elektronischen Gesundheitskarte erhalten.
Anfang Dezember des vergangenen Jahres ist der Startschuss für den
Aufbau einer sicheren Telematikinfrastruktur (TI) für die Vernetzung des
deutschen Gesundheitswesens gefallen. Den Zuschlag der gematik für die
Erprobung der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) hat arvato Systems erhalten. Warum das Unternehmen der richtige Partner für den
Aufbau und Betrieb des Großprojektes ist, beantwortet Jan Wemmel, Director Health & Public Sector bei arvato Systems.
„Der Aufbau und Betrieb einer TI
für das deutsche Gesundheitswesen
ist wegweisend und sicherlich eines
der komplexesten und anspruchsvollsten IT-Projekte weltweit. Die Auswahl an Unternehmen, die theoretisch solch ein Projekt stemmen
könnten, ist gering. arvato Systems
konnte sich innerhalb des Ausschreibungsverfahrens mit seiner Erfahrung und einer qualitativ hochwertigen und hochsicheren Lösung
durchsetzen – darauf sind wir sehr
stolz“, so Jan Wemmel.

Jan Wemmel, Director Health & Public
Sector bei arvato Systems
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„Hochsicher“ ist dabei eines der
prägnanten Schlagwörter im Zusammenhang mit der Erprobung der eGK.
Die digitale Transformation bietet
Chancen, gleichzeitig bringt sie auch
neue Herausforderungen mit sich. Gerade das Thema Datensicherheit spielt
darum für arvato Systems eine große
Rolle.

„Als Unternehmen
mit einer deutschen
Muttergesellschaft
sind wir in der Lage,
Daten in höchstem
Maße zu schützen.“
„Datensicherheit hat höchste Priorität“, betont Jan Wemmel. „Eine Vielzahl hochintegrierter Komponenten
sorgt für sichere Netze, in denen die
Daten im Rahmen der Erprobung der
eGK optimal geschützt sind. Komplexe Public Key Infrastructures dienen
der digitalen Verschlüsselung und Signatur, Wide Area Networks sorgen
für eine sichere Datenübertragung
über weite Strecken. Nicht zuletzt die
Tatsache, dass wir die zentrale TI innerhalb des deutschen Rechtsraumes
und ausschließlich in eigenen Rechenzentren am Standort Deutschland betreiben, spricht für eine hochsichere
Lösung. Als Unternehmen mit einer
deutschen Muttergesellschaft sind wir
in der Lage, Daten in höchstem Maße
zu schützen.“ Jan Wemmel weiß, wovon er spricht. Im Verbund der zum
Bertelsmann-Konzern gehörenden arvato, einem der führenden globalen
BPO-Anbieter, bietet arvato Systems
als Systemintegrator neben der Imple-

mentierung von Standardsoftware
maßgeschneiderte, branchenspezifische und individuell entwickelte Lösungen. Bereits heute zählen namhafte Institutionen der öffentlichen Hand
zu den Kunden.
Die gematik vertraut arvato Systems im Zuge der Erprobung der eGK
folgende Leistungen und Lösungen
im Überblick an:
Aufbau und Betrieb der zentralen
Telematikinfrastruktur
komplexe Public Key Infrastructures für die digitale Verschlüsselung
und Signatur
Wide Area Networks für sichere
Datenübertragung über weite Strecken
Softwareentwicklung
Softwareverteilung
Haben Sie Fragen? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
Laden Sie das umfassende Whitepaper „IT-Dienstleistungen für den
öffentlichen Sektor“ kostenfrei auf
unserer Webseite herunter: www.
arvato-systems.de/de/public
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