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Sichere Kommunikation mit Cryptshare 

Die MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft begleitet die 

befine Solutions AG auf ihrem weiteren Wachstumskurs mit fri-

schem Kapital. Herzstück des Unternehmens ist Cryptshare, ei-

ne Kommunikationslösung für den sicheren Austausch von In-

formationen. 

Stuttgart, 20. September 2018. Eine Postkarte kann jeder lesen. Ei-

ne „normale“ E-Mail im Prinzip auch. Dies ist nicht nur in Zeiten der 

neuen Datenschutzgrundverordnung ein Problem, denn heutzutage 

werden umfassende Verträge, Patientenakten und vertrauliche Do-

kumente häufig auch digital versandt. Die Gefahr, dass Dritte davon 

Kenntnis erlangen, ist konkret. Diese Anhänge belasten durch ihre 

hohe Anzahl und ihren Umfang aber auch die IT-Systeme. Die Frei-

burger befine Solutions AG hat dafür nun eine Lösung parat: Crypt-

share. Mit ihr lassen sich E-Mails und Dateien jeder Größe und Art 

ad-hoc austauschen – einfach und sicher, nachvollziehbar und kos-

tengünstig. Die Software ist leicht zu installieren und sofort einsetz-

bar, intuitiv bedienbar und direkt in bestehende Anwendungen integ-

rierbar. 

Und so funktioniert‘s: Der Empfänger wird per E-Mail über die Bereit-

stellung der Daten informiert und erhält vom Absender separat ein 

einmaliges Passwort. Damit kann er die Daten direkt und verschlüs-

selt von einem sicheren Server herunterladen, der im Unternehmen 

des Absenders steht. Weil das System ohne Benutzerkonten aus-

kommt, erspart sich der  Anwender eine lästige Registrierung. Crypt-

share bietet eine vollständige Protokollierung über alle Versand- und 

Empfangsvorgänge. 

Bildlich gesprochen: Die E-Mail entspricht einer Postkarte, jeder kann 

mitlesen und der Informationsumfang ist begrenzt, Cryptshare heißt 

sicherer Versand eines beliebig großen Info-Pakets, das von einem 

Kurier persönlich überbracht wird – inklusive echter Empfangsbestä-

tigung. 

Das 2000 gegründete Unternehmen mit über 60 Mitarbeitern zählt 

heute rund drei Millionen lizenzierte User in über 30 Ländern weltweit 

– und die Erfolgsgeschichte geht weiter. Geplant ist der Ausbau der 

Marktpräsenz in Deutschland und die Fortsetzung der Aktivitäten in 
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den USA. Dafür hat sich die befine Solutions AG die MBG Baden-

Württemberg als Partner mit ins Boot geholt, die sie mit frischem Ka-

pital, einem großen Netzwerk und Knowhow unterstützt: „Für uns war 

es wichtig, durch die Zusammenarbeit mit der MBG nicht nur eine Fi-

nanzierungspartnerschaft zu begründen, sondern vielmehr ein wert-

volles Signal nach außerhalb des Unternehmens geben zu können. 

Ein Signal, dass ein strategischer Partner mit uns gemeinsam an den 

Erfolg unserer Lösung glaubt und unserem Unternehmen Vertrauen 

schenkt“, sagt Oliver Kenk, CFO der befine Solutions AG. 

Und Geschäftsführer Dirk Buddensiek ergänzt die Sicht der MBG: 

„befine Solutions hat eine intelligente Software geschaffen, die die 

heutigen hohen Anforderungen an eine sichere und effiziente Kom-

munikationslösung erfüllt. Mit unserem Investment erhält das Unter-

nehmen die finanziellen Ressourcen, um seine Marktpräsenz noch 

einmal zu erhöhen.“ 

Die MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg GmbH ge-

hört zu den großen Beteiligungskapitalgebern in Deutschland. Sie investiert im öf-

fentlichen Interesse und ist Partner des Mittelstands. Aktuell stellt sie ca. 900 kleinen 

und mittleren Unternehmen in Baden-Württemberg rund 250 Millionen Euro Beteili-

gungskapital zur Verfügung. Die MBG unterstützt Wachstums- und Innovationsvor-

haben, Unternehmensnachfolgen und Existenzgründungen überwiegend mit Mezza-

ninkapital in Form von stillen Beteiligungen. Venture Capital orientierte Startups be-

gleitet die MBG auch mit offenen Beteiligungen. Gesellschafter der MBG sind Kam-

mern, Verbände und die Kreditwirtschaft. www.mbg.de  

Über Cryptshare und befine Solutions: Die inhabergeführte befine Solutions AG ent-

wickelt und vertreibt Softwarelösungen für Unternehmen, die damit ihre Prozesse un-

terstützen, optimieren und überwachen können. Hauptsitz und Entwicklungsstandort 

des im Jahr 2000 gegründeten Unternehmens mit über 50 Mitarbeitern ist Freiburg 

im Breisgau. Vertriebsstandorte gibt es in Großbritannien sowie den Niederlanden, 

eine Tochtergesellschaft in den USA. Im Mittelpunkt steht Cryptshare, eine Kommu-

nikationslösung für den sicheren Austausch von Informationen. Mit ihr lassen sich E-

Mails und Dateien jeder Größe und Art ad-hoc austauschen – einfach und sicher, 

nachvollziehbar und kostengünstig. Sie ist in mehr als 1.400 Unternehmen in über 30 

Ländern bei rund 3 Millionen Anwendern im Einsatz. Cryptshare wurde 2017 mit dem 

„Cybersecurity Excellence Award“ in der Kategorie „E-Mail Security“ ausgezeichnet. 

Weitere Informationen finden sich unter www.cryptshare.com. Anwender können sich 

auch im Blog informieren. www.befine-solutions.com 

 

Sollten Sie keine weiteren Pressemitteilungen von der MBG Mittelständische Beteili-

gungsgesellschaft Baden-Württemberg GmbH erhalten wollen, senden Sie uns bitte 

eine E-Mail an presse@mbg.de. 
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