
Mit der Entwicklung neuer technologi-

scher Möglichkeiten legte die PlanetHome 

Group bereits im Jahr 2018 die ersten 

Schritte für das zukünftige digitale Be-

stehen fest. Angesichts der steigenden 

Cyberkriminalität, die sich nun auch 

zunehmend auf den Immobilienmarkt 

fokussiert, konnte die bisher eingesetz-

te On-Premises-Lösung keinen umfas-

senden Schutz mehr bieten. Die neue 

Cloud-Strategie des Unternehmens, 

welche durch Michael Sonne, CIO von 

PlanetHome manifestiert wurde, er-

forderte eine moderne Cloud-basierte 

IT-Sicherheitslösung. Neben der Kom-

patibilität mit Microsoft Office 365 wa-

ren auch die sichere Verschlüsselung 

von vertraulichen Informationen in 

der E-Mail Kommunikation und der ef-

fiziente Schutz vor Spam und Malware 

wichtige Kriterien bei der Auswahl ei-

nes passenden Security Services. 

„Unsere Makler können sich voll auf das Tagesgeschäft konzentrieren 

und unseren Kunden den optimalen Service auf Basis einer modernen 

sowie sicheren Technologie bieten.“ Michael Sonne - Chief Information Officer  I   PlanetHome

Automatische Zertifikatsverwaltung, voll 

automatisierte Ver- und Entschlüsselung 

von E-Mails sowie viele weitere Featu-

res von Hornetsecuritys Email Encrypti-

on sorgen für eine sichere und wirksam 

verschlüsselte E-Mail Kommunikaton 

– persönliche und sensible Inhalte der 

PlanetHome Kunden bleiben damit rund-

um geschützt. Für den Schutz der inter-

nen IT-Systeme der PlanetHome Group 

sorgt Spam and Malware Protection mit 

einer garantierten Spamerkennung von 

99,9% und einer Malwareerkennung 

von 99,99%. Die Mitarbeiter bleiben 

so von lästigen Spam- und Phishing-

E-Mails verschont. Doch nicht nur der 

umfassende Funktionsumfang der 

Security Services von Hornetsecurity 

überzeugte die IT-Administratoren von 

Planet-Home, auch die leichte Admi-

nistration und Integration in Microsoft 

Office 365 bieten einen zusätzlichen 

Mehrwert. 

Das gesamte Projekt wurde von NewCo-

Tec geleitet und die IT-Security Services 

sehr erfolgreich mit der Unterstützung 

interner IT Mitarbeiter unter der Feder-

führung von Wolfgang Maier, Leiter IT 

Services Planet-Home Group, eingeführt. 

Seit der Implementierung ist nicht nur 

die Sicherheit der sensiblen Daten und 

Informationen im E-Mail Verkehr mit den 

Kunden und Partnern der PlanetHome 

Group gewährleistet. Zusätzlich sorgt die 

Übernahme der Administrationsaufga-

ben durch NewCoTec für einen stabilen 

IT-Service und einen reduzierten Arbeits-

aufwand für PlanetHome. Die Services 

von Hornetsecurity sowie die Zusam-

menarbeit mit NewCoTec entsprechen 

genau den Anforderungen von PlanetHo-

me, zudem steht die Lösung im Einklang 

mit der Digitalisierungs- und Cloud-Stra-

tegie von Michael Sonne: „Der E-Mail Ver-

kehr läuft performant und es gibt keine 

Ausfälle der E-Mail Verschlüsselungs-Ga-

teways mehr. Unsere Makler können sich 

voll auf das Tagesgeschäft konzentrieren 

und unseren Kunden den optimalen Ser-

vice auf Basis einer modernen sowie si-

cheren Technologie bieten.“

Mit einem Mix aus Erfahrung und digitaler Innovation ebnet die PlanetHome Group als einer der führenden Immobiliendienstleister in 

Deutschland und Österreich neue Wege für die Immobilienbranche: Kunden und Partner profitieren von der Digitalisierungsstrategie des 

Unternehmens, welche unter anderem die Optimierung von Konditionen und Beratung beinhaltet und damit maximalen Komfort für die 

Kunden mit sich bringt. Als einer der wichtigsten und größten Wirtschaftszweige Deutschlands gerät die Immobilienbranche zunehmend in 

den Fokus Cyberkrimineller. Aus diesem Grund beugt die PlanetHome Group möglichen Cyberangriffen umfassend vor und schützt damit 

nicht nur seine internen IT-Systeme, sondern auch die wertvollen Daten und Informationen seiner Kunden. 
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