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Installieren des Zertifikats zur Signierung und Verschlüsselung. 

Nachdem wir das Zertifikat z.B. über den Internet Explorer importiert bzw. installiert 

haben, steht es uns in Outlook 2010/2013 zur Verfügung. Um das Zertifikat nun 

einzusetzen, gehen wir wie folgt vor: 

Über den Reiter > Datei öffnen wir die Outlook-Optionen 

 

Klicken links auf > Optionen 
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Über das Trust Center navigieren wir zu den > Einstellungen für das Trust Center… 

 

Über den Reiter > E-Mail-Sicherheit erreichen wir die Optionen zur Einrichtung der 

Verschlüsselung bzw. Signierung. 
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Jetzt werden wir die Standardeinstellungen definieren, indem wir einen Namen für die 

Einstellung vergeben und das Zertifikat für die Signierung/Verschlüsselung auswählen, 

welches wir zuvor importiert haben. 

Dazu klicken wir im rechten oberen Abschnitt “Verschlüsselte E-Mail-Nachrichten” auf 

die Schaltfläche “Einstellungen”. 

 

In das Feld „Name der Sicherheitseinstellung” (1) tragen wir nun einen beliebigen 

Namen ein. In unserem Beispiel ist das “Privat”. 
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Als nächstes wählen wir das Zertifikat aus, indem wir in der Zeile „Signaturzertifikat” 

(2) die Schaltfläche “Auswählen” anklicken. 

 

 

Das ausgewählte Zertifikat (Standard) kann auch für die Verschlüsselung übernommen 

werden. 
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Mit ein paar Klicks auf > OK schließen wir die Konfiguration ab. 

 

 

Öffnen eine neue E-Mail. 

Klicken auf den Reiter “Optionen”. Hier sehen wir im Outlook-Ribbon zwei Icons für Mail-

Sicherheit. Die Signierung und Verschlüsselung. 

 

Ihre digitale Signatur ermöglich es dem Empfänger die Echtheit der Nachricht zu prüfen. 

Durch das Signieren erhält der Nachrichtenempfänger zudem Ihren Public Key, mit der er 

zukünftige Nachrichten an Sie verschlüsseln kann. 
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Detailansicht Zertifikat: 

Das Zertifikat ist gültig und die Authentizität bestätigt. 

 

 

Optionale Informationen 

Authentizität: 

Stellt sicher, dass die E-Mail auch wirklich vom angegebenen Absender stammt. 

Vertraulichkeit: 

Stellt sicher, dass kein Dritter die E-Mail mitlesen kann. Hierbei ist ist die hochwertige 

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von einer reinen Transportverschlüsselung, wie z.B. DE-

Mail, zu unterscheiden. 

Integrität: 

Stellt sicher, dass der Inhalt der E-Mail bei der Übertragung vollständig und unverändert 

bleibt. 

 


