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Im Zuge der Verabschiedung der europäischen Richtlinie MiFID II werden 
Finanzdienstleister (PSF) dafür Sorge tragen müssen, dass ihre mobile Kommunikation 
in Form von Sprache, SMS und MMS während einer Dauer von mindestens 5 Jahren 
aufgezeichnet und aufbewahrt wird.

Für wen geeignet?

Die Lösung eignet sich insbesondere für Finanzorganismen, die unmittelbar von der Richtlinie betroffen 
sind. Die Lösung ist PSF-zertifiziert, kann aber durchaus von allen Unternehmen genutzt werden, die ihre 
mobile Kommunikation, insbesondere bei telefonischen Transaktionen mit dem Kunden, aufzeichnen 
möchten: Treuhänder, Dienstleistungsunternehmen, usw.

Die Mobile Communication Recording-Lösung im 
Überblick

Mobile Communication Recording (MCR) ist eine Lösung für die Aufzeichnung, Verschlüsselung und 
Archivierung der mobilen Kommunikation auf Ihren Mobilfunkgeräten, die die Aufzeichnung aller 
Gespräche, SMS und MMS auf allen nationalen oder internationalen Netzen sicherstellt.

Nachdem die Lösung für jeden einzelnen Benutzer aktiviert wurde (Identifizierung aufgrund der an eine 
SIM-Karte gebundenen Telefonnummer), kann die für den Mobilgerätebestand verantwortliche Person 
diese Lösung völlig autonom verwalten: Nummern aktivieren oder deaktivieren, Filter hinzufügen, um das 
Privatleben der Mitarbeiter zu schützen.

Um die Sicherheit der Daten zu garantieren werden diese unverzüglich verschlüsselt und anschließend 
auf Hochsicherheits-Plattformen von POST gespeichert. Der Zugriff auf diese Daten über eine 
Verwaltungsoberfläche ist restriktiv und ausschließlich den von Ihrem Unternehmen bezeichneten 
Administratoren vorbehalten.

Die Lösung wird integral in den Rechenzentren von POST in Luxemburg gehosted, wobei, im Einklang mit 
den CSSF-Vorschriften, bescheinigt wird, dass keine vertraulichen Angaben das Staatsgebiet verlassen.

Wie funktioniert das?

 

Muss ein Anruf aufgezeichnet werden, dann leitet das intelligente Netz diesen automatisch an den 
für Aufzeichnungen Ihres Unternehmens vorbehaltenen Server weiter , der sich in einem Rechenzentrum 
von POST befindet. 

Die Sprachkanäle beider Gesprächspartner  werden in verschlüsselte MP3-Daten umgewandelt. 
Alle wichtigen Informationen wie Datum, Dauer und Rufnummern (Metadaten) werden in der MP3-Datei 
miterfasst. Um die Datensicherheit zu gewährleisten, verschlüsselt die MCR-Plattform die Verbindung und 
sämtliche Metadaten sofort und integral. 

Die verschlüsselten Aufzeichnungen werden archiviert , und zwar nach dem Prinzip der 
Georedundanz, bei dem die Dateien auf zwei verschiedenen Servern von POST in Luxemburg gespeichert 
werden.

Um die aufgezeichneten Daten aufzurufen gilt das 4-Augen-Prinzip: mindestens zwei bezeichnete 
Administratoren müssen ihre Einwilligung erteilen, bevor der Zugriff auf die Informationen freigegeben 
wird. Lediglich ein Administrator Ihres Unternehmens, eine für den Gerätebestand verantwortliche Person 
oder ein Rechnungsprüfer können nach einer starken Authentifizierung (Benutzername + Passwort + 
Luxtrust-Code) Zugriff auf die Plattform erhalten . 



Kontaktieren Sie uns

Für weitere Auskünfte können Sie sich gerne an Ihren Kundenberater wenden 
oder uns schreiben unter corporate.telecom@post.lu

Die Vorteile der Lösung im Überblick

Eine gesicherte Plattform 
Die Vertraulichkeit wird 
über das Vier-Augen-

Prinzip, die symmetrische 
Datenverschlüsselung sowie die 

LuxTrust-Authentifizierung 
gewährleistet.

 

Autonome Verwaltung 
Der Administrator konfiguriert 

nicht nur autonom die Whitelists 
und Blacklists sowie die von 

Anrufern gehörte Mitteilung, er 
kann ebenfalls Rufnummern 
selbstständig aktivieren und 

deaktivieren.

Einfach und effizient 
Für diese Lösung sind weder 
Änderungen der SIM-Karte 

noch Anwendungen auf dem 
Mobiltelefon erforderlich. Über 

Whitelists und Blacklists verwaltet 
die Plattform automatisch Anrufe, 

die nicht aufzuzeichnen sind 
sowie die Anrufer, die bereits 

über die Aufzeichnung 
informiert wurden.

Eine internationale Lösung 
Falls Sie in ein ausländisches 
Mobilfunknetz anrufen oder 

daraus angerufen werden, bleibt 
die Gesprächsaufzeichnung 

aktiviert sofern das ausländische 
Mobilfunknetz über eine 
Roaming-Vereinbarung 

verfügt.

Eine Cloud-Lösung 
Die Daten werden in unseren 

luxemburgischen Rechenzentren 
aufgezeichnet: Ihre vertraulichen 

Informationen verlassen das 
Landesgebiet demnach nicht. 
Um Zugriff auf Ihre Daten zu 
haben, müssen Sie sich nur 

auf gesichertem Weg 
einloggen.
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