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"Dokument Direkt" App von inovoo erhält Prüfsiegel "Trusted App" 

mediaTest digital und TÜViT bestätigen die Einhaltung von 

Datenschutz- und Sicherheitsstandards 
 

App-laus, App-laus - Die von der inovoo GmbH für die Siemens-Betriebskrankenkasse (SBK) 

entwickelte App "Dokument Direkt" erhält das Prüfsiegel "Trusted App". Das Zertifikat bestätigt, 

dass die App für iOS und Android die Datenschutz- und Datensicherheitsrichtlinien gemäß 

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) einhält und somit absolut sicher ist.  

 

Ausschlaggebend für die Überprüfung dieser App sind die sensiblen Sozialversicherungsdaten der 

Versicherten, die einem besonderen Schutz unterliegen. Mit der SBK-App „Dokument Direkt“ 

können die Versicherten Krankmeldungen und Studienbescheinigungen an ihre Krankenkasse 

senden.  

 

mediaTest und TÜViT (TÜV NORD GROUP) bescheinigen mit dem „Trusted App“-Zertifikat die 

vertrauenswürdige Einhaltung von Datenschutz- und Datensicherheitsrichtlinien u.a. in Bezug auf 

den erlaubten und unerlaubten Datenaustausch der App mit externen Servern. Das „Trusted App“-

Siegel erhalten Smartphone-Apps, die vertrauenswürdig mit sensiblen Nutzerdaten umgehen und 

bedenkenlos für Bezahlvorgänge und sonstige Transaktionen genutzt werden können. 

 

Das Ergebnis des Auditierungsverfahrens unterstreicht unsere Bemühungen, einen hohen 

Standard an Datenschutz- und sicherheit für die Anwender bereitzustellen. Thomas Schneider, 

CEO der inovoo sagt: „Jetzt haben wir es schwarz auf weiß. Unsere entwickelten Apps sind absolut 

sicher. Jegliche Art von Dokumenten und Informationen, die über die App übertragen werden, 

gehen vollverschlüsselt an den authentifizierten Empfänger und werden von keinem Dritten 

mitgelesen. Unseren Kunden und deren App-Nutzern garantieren wir einen bedenkenlosen 

Gebrauch der App, sichere Transaktionen und eine BDSG-konforme Datenspeicherung auf dem 

mobilen Endgerät.“ 

 
Über inovoo 

inovoo ist ein hochgradig spezialisierter Partner für die Bereiche E-Mail Management, Scan-Lösungen, Multi-Channel-

Management (Kundendialog, Customer Correspondence) sowie Prozess-Automatisierung und Mobile. Wir liefern unseren 

Kunden Produkte und Lösungen vom Input- bis hin zum Output-Management – alles aus einer Hand. Dabei garantieren wir 

100 % integrierte und effiziente Lösungen für alle Kanäle: Vom klassischen Brief und Fax über E-Mail und Web bis hin zu 

mobilen Endgeräten! Das Ergebnis: Eine hocheffiziente und automatisierte Prozessbearbeitung. 
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