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TIXEO MIT EINFACHERER TEILNAHME AN SICHEREN 
VIDEOKONFERENZEN 

 
Paris, 27. April 2021 - Tixeo - französischer Softwarehersteller, der die einzige von der ANSSI 
zertifizierte Videokonferenztechnologie bereitstellt - gibt bekannt, dass er die Teilnahme an 
seinen Videokonferenzen vereinfacht, um so die Remote-Zusammenarbeit für seine Kunden 
weiter zu optimieren. Zu diesem Zweck bietet der Hersteller neue Funktionen wie die Möglichkeit 
über einen Webbrowser an einem Meeting teilzunehmen oder ohne ein persönliches Konto 
einzurichten. Diese Verbesserungen sind Teil einer neu überarbeiteten Benutzeroberfläche um 
die Benutzererfahrung weiter zu verbessern. 
 

 
 

Neue Funktionen für die einfachere Teilnahme 
 
Sicherheit ist bei TIXEO keine Option und die von der ANSSI zertifizierte Ende-zu-Ende 
Verschlüsselung in Mehrpunktkonferenzen bleibt der Kern unserer Lösung und ist standardmäßig 
in alle unsere Angebote integriert. Mit der neuen Version haben Kunden, die auch Besprechungen 
ohne ein hohes Maß an Vertraulichkeit organisieren möchten, die Möglichkeit den Zugang per 
Browser für einen vereinfachten Zugriff zu erlauben. Dieser Zugriffsmodus kann vom 
Videokonferenz-Organisator während der Planungsphase entsprechend der Vertraulichkeitsstufe 
der Teilnehmer konfiguriert werden. Webzugriff bedeutet eine Standardsicherheitsstufe zusätzlich 
zu der hohen Sicherheitsstufe (ANSSI-zertifiziert), die standardmäßig für TIXEO-Meetings festgelegt 
ist. Es ist Sache des Einladenden, den Grad der Vertraulichkeit festzulegen, abhängig vom Inhalt des 
Meetings: 
 

▪ die hohe Sicherheitsstufe, bei der die Teilnehmer die TIXEO-Software herunterladen und 
Anmeldeinformationen erstellen müssen, was der "Ende-zu-Ende verschlüsselte" 
voreingestellte Modus bleibt, oder 

▪ die neue Standardsicherheitsstufe, mit der die Teilnehmer direkt über das Internet auf das 
Meeting zugreifen können, ohne die Software herunterzuladen und sich anmelden zu 
müssen. 



 

  
 

Die Funktion zum Aktivieren der Standardsicherheitsstufe (einschließlich Browserzugriff) ist in 
TixeoCloud Premium enthalten. In TixeoPrivateCloud und TixeoServer ist dies optional. 
Tixeo geht noch weiter und vervollständigt diesen einfachen Zugriff, indem es die Möglichkeit 
bietet, an einer Videokonferenz teilzunehmen, ohne ein persönliches Konto erstellen zu müssen. 
Die Teilnehmer geben einfach ihre persönliche Besprechungs-ID und ihren PIN-Code ein, die sie in 
der Einladungs-E-Mail erhalten haben oder nutzen den Link. Anschließend nehmen sie direkt über 
ihren Webbrowser oder über die Tixeo-Anwendung an der Besprechung teil, unabhängig davon, ob 
sie sich auf einem mobilen Gerät oder auf einem Computer befinden. 
 
Tixeo hat seine Lösung zusätzlich komplett überarbeitet, um seinen Kunden eine modernere und 
benutzerfreundlichere Oberfläche zu bieten und so die Benutzererfahrung zu verbessern. 
 
«Wir möchten unseren Benutzern einen einfachen Zugang zu Tixeo-Meetings bieten. Es ist Sache 
des Organisators der Videokonferenz, den für das Meeting erforderlichen Datenschutz zu bewerten 
und den Zugriff über einen einfachen Browser zuzulassen oder nicht. Dieser Webzugriff, 
einschließlich einer Standardsicherheitsstufe, eignet sich besonders für Besprechungen mit 
gelegentlichen Teilnehmern. Für Besprechungen mit regelmäßigen Teilnehmern und um die 
vollständige Vertraulichkeit der Kommunikation zu gewährleisten, bietet Tixeo weiterhin die vor- 
aktivierte hohe Sicherheitsstufe, für die die Tixeo-Anwendung heruntergeladen und installiert 
werden muss. Für diesen hochsicheren Einsatz ändert sich für unsere Kunden nichts. » sagt Renaud 
Ghia, Präsident von Tixeo. 
 

Sicherheit und Datenschutz: Tixeos DNA 
 
Tixeo war eines der ersten französischen Unternehmen, das die Förderung von sicherer online 
Zusammenarbeit zu seiner Mission gemacht hat. Seit mehr als 15 Jahren entwickelt der europäische 
Hersteller sichere Videokonferenzlösungen, einschließlich einer echten Ende-zu-Ende-
Verschlüsselung der Kommunikation (Video, Audio, Daten) sowie der Verschlüsselung der 
Kommunikationsverbindungen zwischen Client und Server, um Organisationen im Kampf gegen 
Cyberspionage zu unterstützen. Die Tixeo-Lösung ist zu einem Synonym für einzigartige und 
optimale Sicherheit geworden, die von privaten und öffentlichen Anwendern anerkannt ist. 
 
«Sicherheit ist bei Tixeo keine Option, sie bleibt der Kern unserer Lösung und ist standardmäßig in 
allen unseren Angeboten integriert. Wir möchten das Erlebnis jedoch noch reibungsloser gestalten, 
indem wir Kunden, die ausnahmsweise einige Besprechungen organisieren möchten, die kein hohes 
Maß an Vertraulichkeit erfordern, einen Webzugriff anbieten und eine vereinfachte Teilnahme 
ermöglichen. » fügt Sébastien Jeanjean, Vizepräsident von Tixeo, hinzu. 
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Über Tixeo:  
Tixeo wurde 2004 in Frankreich gegründet und ist der europäische Marktführer für sichere Videokonferenzen. Es ist das 
einzige französische Unternehmen, das Videokonferenz- und Videokollaborationslösungen anbietet, die von der ANSSI 
(Französische Nationale Agentur für Cybersicherheit) zertifiziert und von der CNIL (Französische Datenschutzbehörde) 
qualifiziert wurden. Tixeo hat seine Videokonferenzlösung, basierend auf einem Set innovativer Mechanismen zur 
Gewährleistung eines noch nie zuvor erreichten Sicherheitsniveaus für die Online Zusammenarbeit entwickelt. Das 
Software-Design und die Software-Entwicklung von Tixeo erfolgen ausschließlich in Europa (Frankreich). Die Technologie 
von Tixeo unterliegt keinen ausländischen Gesetzen. Tixeo wird in der Kategorie "Datensicherheit, Verschlüsselung" in 
der "France Cybersecurity" Liste geführt. Tixeo ist Mitglied der Allianz für digitales Vertrauen (ACN), CLUSIF, French Tech 
Méditerranée und HEXATRUST. 
 
Erfahren Sie mehr: www.tixeo.com  
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