
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis: 

Bei dem Download des LohnTEAM-Encrypters handelt es sich um einen Zip-Ordner mit einer 

ausführbaren Datei. Abhängig von Ihren Sicherheitseinstellungen, die im Hintergrund laufen, 

erscheint möglicherweise der Hinweis, dass es sich um einen ungewöhnlichen Download 

handelt. Dieser Hinweis kann übergangen werden, da es sich hierbei sich nicht um bösartige 

Software handelt.  

Koblenz, 10.08.2011 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

personenbezogene Daten unterliegen nach den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes 

(BDSG) einem besonderen Schutz. In § 1 Abs. 1 BDSG heißt es: 

 

Zweck dieses Gesetzes ist es, den Einzelnen davor zu schützen, dass er durch den Umgang 

mit seinen personenbezogenen Daten in seinem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt wird. 

 

Immer wieder auftretende Datenskandale zeigen, wie wichtig das Datenschutzrecht für den 

Einzelnen ist.  

 

Insbesondere die Übermittlung von personenbezogenen Daten per Email, stellt ein großes 

Risiko dar, da die in einer Email unverschlüsselt versendeten Daten, leicht mitgelesen oder 

manipuliert werden können. Der Sicherheitswert einer unverschlüsselten Email entspricht dem 

einer mit Bleistift geschriebenen Postkarte.  

 

Gerade bei der externen Durchführung von Lohn- und Gehaltsabrechnungen ist häufig ein 

Transfer von Daten, auch per Email notwendig, um den Anforderungen gerecht zu werden. 

 

Um Sie vor den Risiken des unverschlüsselten Email-Versands zu schützen, haben wir Ihnen 

auf unserer Internet-Seite ein Verschlüsselungsprogramm zur Verfügung gestellt, das Sie 

kostenfrei nutzen können. Im Folgenden erhalten Sie eine Anleitung zur Nutzung des 

Programms „lohnteam-encrypter“.  

 

Für Rückfragen steht Ihnen Ihr Ansprechpartner gerne zur Verfügung. 

 

 

Ihr LohnTEAM   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anleitung: 
 

1. Laden Sie sich auf der Internetseite www.lohnteam.de/lohn-service/downloads die 

Datei „lohnteam-encrypter.zip“ herunter.  

2. In dem ZIP-Archiv finden Sie einen Dateiordner mit der Bezeichnung „lohnteam-

encrypter“. Diesen Dateiordner extrahieren Sie in einen für Sie leicht zugängigen 

Ordner auf Ihrem PC.  

3. Starten Sie das Programm mit der Datei „encrypter.exe“. Eine Installation ist nicht 

erforderlich. Es öffnet sich nun folgendes Fenster: 

 

 
 

4. Ziehen Sie nun alle Dateien, die Sie an uns verschlüsselt versenden möchten per Drag-

and-Drop aus Ihrer Ordnerstruktur in den weißen Bereich innerhalb dieses Fensters. 

Dies können auch mehrere Dateien sein. 

 

5. Die so ausgewählten Dateien werden jetzt in dem Fenster aufgeführt. 

 

6. Klicken Sie nun auf den Button „Verschlüsseln!“. 

 

7. Anschließend werden Sie aufgefordert einen Speicherort auszuwählen. Das Programm 

erstellt daraufhin für alle ausgewählten Dateien eine verschlüsselte Kopie und 

speichert diese in dem ausgewählten Speicherort ab. 

 

8. Erstellen Sie nun in Ihrem Email-Programm eine normale Email an Ihren 

Ansprechpartner beim LohnTEAM, hängen die in Schritt 7 erstellten verschlüsselten 

Dateien an diese Email an und versenden die Email. 

 

 

Die so verschickten Dateien sind durch eine S/MIME-Verschlüsselung vor dem 

unbefugten Zugriff geschützt und können nur von Mitarbeitern des LohnTEAMs geöffnet 

werden. Wir weisen daraufhin, dass der Text der Email selbst nicht verschlüsselt wird und 

daher nach Möglichkeit keine personenbezogenen oder vertraulichen Daten enthalten 

sollte. 

 

Dieses Verschlüsselungsprogramm ist nur für die Kommunikation mit dem LohnTEAM 

geeignet. An Dritte versendete Dateien, können von diesen nicht geöffnet werden. 

http://www.lohnteam.de/lohn-service/downloads

