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Verschlüsselter Datenaustausch mit dem 
BWV zu Köpenick eG 
 

Bei der Übertragung von personenbezogenen Daten oder sensitiven wirtschaftlichen Informationen über 

das Internet ist die Nutzung einer verschlüsselten Übertragung notwendig. So kann bei 

personenbezogenen Daten die unter anderem in der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) 

vorgeschriebenen Maßnahmen zum Schutz dieser Informationen eingehalten werden. 

 

Der BWV zu Köpenick eG nutzt hierfür eine Portal-Lösung des Unternehmens FTAPI. Teilnehmer müssen 

sich an diesem Portal registrieren und einen Schlüssel erstellen (SecuPass-Key genannt), mit dem ein- und 

ausgehende Kommunikation mit dem BWV zu Köpenick eG verschlüsselt wird. FTAPI ist eine deutsche 

Firma und unterstützt Behörden und Unternehmen bei der Umsetzung sicherer und verschlüsselter 

Kommunikation. Die vom BWV genutzten Systeme werden in deutschen Rechenzentren betrieben. 

 

Einmalige Registrierung und Schlüsselerstellung 
 

Sie erhalten vom BWV zu Köpenick eG eine Nachricht die aussieht wie folgt: 

 

 

 
 

 

Sollten Sie sich noch nicht am FTAPI-Portal des BWV zu Köpenick eG registriert haben, so führen Sie dies 

bitte durch. Durch einen Klick auf die grüne Schaltfläche „Herunterladen“ gelangen Sie zur Portal-Seite. 
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Geben Sie hier Ihre E-Mailadresse ein, über die sie die obige Nachricht erhalten haben. Im weiteren 

Registrierungsprozess müssen Sie ein Passwort zur Anmeldung am Portal vergeben. Des Weiteren werden 

Sie aufgefordert einen SecuPass-Key zu vergeben. (Diese Informationen benötigen Sie auch für spätere 

verschlüsselte Kommunikation mit dem BWV - bewahren Sie das vergebene Kennwort und den SecuPass-

Key entsprechend sicher auf.) 

 

Der Sender der Nachricht beim BWV zu Köpenick eG wird nun informiert, dass Sie sich registriert haben. Er 

bestätigt die Registrierung und gibt die an Sie gesandte Nachricht nun frei. Sie erhalten daraufhin drei E-

Mails die folgendes bestätigen: 

 

- die erfolgreiche Anlage eines Portal-Users (Betreff „FTAPI-Account wurde angelegt“) 

- die Einrichtung des Schlüssels (Betreff „SecuPass aktiviert“) 

- die Freigabe der ersten verschlüsselten Nachricht an Sie (Betreff „SecuPass-Zustellung 

freigegeben“) 

 

Ihre Portal-Seite nach der Anmeldung: 

 

 
 

Durch einen Klick auf die Nachricht können Sie diese lesen und den Anhang herunterladen. 

 

Versand von verschlüsselten Informationen an den BWV 
 

Wollen Sie Ihrerseits dem BWV zu Köpenick eG verschlüsselt Informationen zukommen lassen, so können 

Sie nach einer Anmeldung am Portal die Schaltfläche „Neue Zustellung“ oben links verwenden. Bitte geben 

Sie als Empfänger die E-Mailadresse des Mitarbeiters ein, der Ihnen zuvor geschrieben hatte. Sobald 

dieser Mitarbeiter Ihre Information abgerufen hat, werden Sie per E-Mail informiert. 

 


