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Sehr geehrte Damen und Herren, 

durch die Bestimmungen der DSGVO sind wir gezwungen, den Schutz personenbezogener 
Daten stärker als bislang zu berücksichtigen. Wie Sie wissen, ist der Versand sensibler per-
sonenbezogener Daten via Mail so nicht mehr zulässig. Gemeinsam mit unseren Mitarbei-
tern*innen haben wir verschiedene einfache Maßnahmen erprobt, dazu gehörten u.a. das 
Versenden Passwort geschützter Zip-Dateien, Faxen oder der gute alte Postweg. 

Alle diese Lösungsversuche haben uns und Sie nicht überzeugt und das zu Recht. Unsere 
IT hat jetzt eine hoffentlich für alle Betroffene gangbare Lösung gefunden: 

Fortimail ist ein Mailgateway, das alle ein- und ausgehende Mails am Sommerberg scannt. 
Ausgehende Mails werden hier verschlüsselt, sobald der Begriff fortimail im Betreff steht. 

Sie erhalten dann eine Mail mit Hinweislink.  

 

Sobald Sie auf den Link klicken, werden Sie auf die Webseite: https://fortimail.awo-der-som-
merberg.de geleitet. Hier können Sie sich mit Ihrer Mail-Adresse und einem eigenen (selbst-
gewählten) Passwort anmelden. Ihre Zugangsdaten (eigene Mail-Adresse und selbstgewähl-
tes Passwort) gelten dann für alle verschlüsselten Sommerberg-Mails. Das Passwort mit 
mindestens 8 Zeichen muss einen Groß- und einen Kleinbuchstaben sowie eine Zahl enthal-
ten. 
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Um Ihr Passwort und damit Ihren Mailzugang zu schützen, müssen Sie bei der Registrierung 
3 Fragen mit den passenden Antworten hinterlegen. Hierfür stellen wir Ihnen mehrere Fra-
gen zur Auswahl. Sollten Sie dann Ihr Passwort einmal vergessen, müssen Sie eine dieser 
Fragen korrekt beantworten, um ein neues zu generieren. 

 

Auf der Webseite fortimail.awo-der-sommerberg.de sehen Sie Ihr Mailpostfach, in dem alle 
verschlüsselten Sommerberg-Mails enthalten sind. 
 

 

Die Mails werden automatisch nach einem Monat gelöscht. 
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Auf der Webseite https://fortimail.awo-der-sommerberg.de können Sie auch auf die erhalte-
nen Mails antworten oder neue Mails an Mitarbeiter*innen des Sommerbergs verfassen. 
Diese Mails sind dann ebenfalls verschlüsselt. Anhänge, die Sie über geschützte Sommer-
berg-Mails erhalten, können Sie ganz problemlos auf Ihren Rechner downloaden. Der Down-
load-Vorgang ist über die Website verschlüsselt, die Dokumente selber sind danach auf Ih-
rem Rechner unverschlüsselt. 

Sollten Sie sich länger als ein Jahr nicht mehr mit Ihrem Account anmelden wird dieser ge-
löscht. Dennoch bitten wir Sie uns umgehend Bescheid zugeben, sobald sich Ihr Zuständig-
keitsbereich ändert oder Sie Ihren Arbeitgeber verlassen, damit wir Ihr Konto dann direkt lö-
schen können. Nur so können wir die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen garantieren 
und Ihre Daten bzw. die Daten unserer Klienten angemessen schützen. 

Wir hoffen, dass dieser Weg auch für Sie praktikabel und einfach ist. Bei Fragen dazu kön-
nen Sie sich gerne an Ihre Ansprechpartner*innen beim Sommerberg wenden. Für techni-
sche Fragen steht Ihnen auch unsere IT (it@awo-der-sommerberg.de) zur Verfügung. 

 

 


