Über TrustCerts
Aus dem Ruhrpott in die Welt – TrustCerts ist ein junges Cyber-Security-Unternehmen, welches sich 2019 aus
dem Institut für Internet Sicherheit an der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen herausgegründet hat.
Seitdem arbeiten der Gründer Mirko und sein derzeit 7-köpfiges Team an der Leitidee, die zunehmend
digitalisierte Welt vertrauenswürdiger und sicherer zu machen. Für mehr nachvollziehbares Vertrauen als Schutz
vor Betrug und Fälschung. Unser Moto ist dabei: „Trust as a Service“.

Produkte
„Trust as a Service“ bedeutet, dass wir Ihnen einen Service anbieten, mit dem Sie Ihre digitalen Originale für alle
Zeiten gegen Fälschungen und Betrug sichern. Hierdurch schaffen Sie Absicherung für Ihr Unternehmen und eine
Stärkung des Vertrauens in Ihr Unternehmen, ganz im Sinne von „trust but verify“. Dies schaffen wir mit diesen
drei Produkten:
TrustManager:
Mit dem TrustManager können Sie Prozesse und Dokumentenketten (z.B. Formularketten bei Anträgen)
absichern und über ein Dashboard einfach und schnell verwalten. Sie sehen zu jeder Zeit, in welchem Schritt der
Prozess aktuell steht und - noch viel wichtiger: Sie und externe Dritte können jederzeit nachvollziehen, wer einen
Prozessschritt wann durchgeführt hat. Der TrustManager läuft auf Ihren Systemen, sodass auch höchste
Ansprüche an den Datenschutz erfüllt werden.
TrustCreator:
Mit dem TrustCreator können Sie jede Art von digitalen Dokumenten, unabhängig ihres Dateiformats, einfach und
schnell digital signieren. Für dritte Parteien ist es danach möglich einfach per Drag&Drop oder per Scan eines QRCodes die Echtheit des Dokuments zu prüfen und zu evaluieren, von wem das Dokument erstellt wurde. Der
Integrationsaufwand für den TrustCreator ist dabei minimal, da er als Webanwendung einfach und ohne großen
zeitlichen Aufwand eingebunden werden kann. Durch modernste Blockchain-Technologie sind die Dokumente
sicher vor Fälschung und Manipulation.
TrustChain:
Sofern Sie bereits bestehende Software und Anwendungen in Ihrem Unternehmen um die Komponente der
Absicherung erweitern wollen, bietet Ihnen TrustCerts ebenfalls die Möglichkeit unsere Blockchain-Technologie,
die TrustChain, einfach bei Ihnen zu integrieren. Hierdurch haben Sie die Möglichkeit die Absicherung und
Fälschungssicherheit, die unsere Produkte bieten, auch für andere Anwendungen in Ihrem Unternehmen zu
nutzen.

Pilotkunden

Gern stellen wir Ihnen unser Team und unsere Technologie vor und zeigen Ihnen wie unsere Services und
Produkte auch bei Ihnen eingesetzt werden können.
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