
 
 

 

 

 

Einführung Secure-Mail-Gateway  
Infos für Inhaberinnern und Inhaber einer drs.de-Mailadresse 
 

Welche Veränderungen ergeben sich durch die Einführung des Secure-Mail-
Gateways?  

Am 14. Mai 2018 geht das Secure-Mail-Gateway in Betrieb und schafft die Möglichkeit, 
mit Ehrenamtlichen in den Kirchengemeinden und anderen Einrichtungen 
datenschutzkonform zu kommunizieren. Gleiches gilt für Gesprächspartner außerhalb 
der kirchlichen Strukturen.  

Mit diesem Dokument stellen wir Ihnen als Inhaberin oder Inhaber einer drs.de-
Mailadresse wichtige Informationen zum Ablauf der Einführung zur Verfügung. 

Was bleibt wie bisher? 

Keine Auswirkungen ergeben sich durch die Einführung des Secure-Mail-Gateways in 
der digitalen Kommunikation zwischen Ihnen und Inhaberinnen und Inhabern von 
drs.de-Mailadressen.  

Gleiches gilt auch für die Inhaber von E- die zum „sicheren Mailverkehr“ des Verbands 
der Diözesen Deutschlands zählen. Eine Übersicht der entsprechenden Domänen finden 
Sie auf dem sensus-Portal im Internet (https://sensus.drs.de/systeme/drsmail/). Als 
Domäne wird der Teil einer E-Mailadresse hinter dem "@"-Zeichen beschrieben. Alle 
Adressen mit den entsprechenden Domänen können somit ebenfalls weiterhin ohne 
Veränderungen erreicht werden. Sie müssen über die anstehenden Veränderungen 
nicht informiert werden. 

Was ändert sich? 

Inhaberinnen und Inhaber anderer E-Mailadressen können sich mit wenigen Schritten 
bei dem Secure-Mail-Gateway anmelden und somit zukünftig sicher mit Ihnen und 
allen anderen drs.de-Mailadressen kommunizieren.  

Mit der ersten Mail, die Ihre Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ohne drs.de-
Mailadresse oder sichere Domäne von Ihnen ab dem 14. Mai 2018 erhalten, bekommen 
sie einen Aktivierungslink für ihre bestehende E-Mailadresse angezeigt. Dieser muss 
angeklickt werden. Er führt auf eine Seite des Secure-Mail-Gateways, auf der die eigene 
Mailadresse eingetragen werden muss. 

Wichtig: Jede Person muss sich nur einmal an dem Portal anmelden, auch wenn sie 
mit mehreren Personen mit einer drs.de-Mailadresse kommuniziert. 



 
 

 

Wenn dies geschehen ist, wird eine zweite Mail mit einer vierstelligen PIN an die 
einzelnen Personen versendet. Diese muss auf der erwähnten Registrierungsseite 
eingetragen werden. Damit ist die Anmeldung bereits abgeschlossen.  

Ab diesem Zeitpunkt bekommen die angemeldeten Personen dann bei jeder Mail von 
Ihnen oder anderen drs.de-Mailadressen eine Nachricht von dem Secure-Mail-Gateway, 
dass für sie Mails zum Abruf bereitstehen. Mit einem Klick werden diese dann in den 
persönlichen Maileingang übertragen. 

Information an Ihre Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner 

Im Vorfeld der Inbetriebnahme des Secure-Mail-Gateways möchten wir Sie bitten, Ihre 
Kontakte auf die anstehenden Veränderungen hinzuweisen, damit es mit und durch 
die Einführung zu möglichst keinen Irritationen kommt. Dazu haben wir verschiedene 
Materalien erstellt, die wir Ihnen parallel zu diesem Schreiben zusenden.  

Zum einen haben wir für Sie einen Vorschlag für das Anschreiben an Ihre 
Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner erstellt. Zum anderen findet sich 
beiliegend ein Flyer, der anhand von Bildern die notwendigen Schritte aufzeigt. 

Wo kann ich weitere Informationen zum Secure-Mail-Gateway finden? 

Auf dem sensus-Portal (https://sensus.drs.de/) finden Sie in der Rubrik Systeme einen 
eigenen Bereich für das Secure-Mail-Gateway. Hier stehen unter anderem auch 
Erklärvideos bereit, die Sie bei Bedarf herunterladen und weiterleiten können.  

Weitere Informationen zu dem Thema sowie anderen Fragestellung finden sich im 

sensus-Newsletter, zu dem Sie sich ebenfalls auf dem Portal anmelden können  

 

An wen richte ich mich mit meinen Fragen? 

Für Fragen steht Ihnen das Team der Kontaktbox zur Verfügung. Sie schreiben uns, wir 
recherchieren persönlich bei den Fachleuten und schicken Ihnen die passende Antwort 
in einer verständlichen Sprache zu. 

(https://sensus.drs.de/kontaktbox/) 

 

 

   


