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netHSM und nShield. Die Produkte von nCipher schützen und 
verbessern Unternehmensgeschäfte.

Seit vielen Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten, ist Japan eines 
der sichersten Länder der Welt. Verliert man einmal seine Briefta-
sche, kann man fast sicher sein, sie am nächsten Tag zurückzube-
kommen, ohne dass darin etwas fehlt. Taxifahrer versuchen fast 
nie, ihre Fahrgäste zu hintergehen. Die Zahl der Gewaltverbrechen 
nimmt zwar geringfügig zu, bleibt aber im internationalen 
Vergleich immer noch erstaunlich niedrig. Das alles hat eine 
Atmosphäre des Vertrauens und der Sicherheit hervorgebracht, 
die dazu beiträgt, dass es sich in Japan sehr angenehm leben 
lässt. Die Menschen pflegen einander zu vertrauen.

Bedauerlicherweise schaffen die Globalisierung und das 
zunehmende Vertrauen in die Informationstechnologie neue 
Räume, die von unseriösen Elementen ausgenutzt werden. 
Gegen Internetkriminalität ist Japan nicht immun, wie eine 
wachsende Zahl von Gesetzen und Richtlinien zum Informati-
onsschutz zeigen. Diese neuen Bedingungen schaffen Geschäfts-
möglichkeiten für ausländische Unternehmen, die Sicherheits-
technologien für das Internet notgedrungen schneller als die 
japanische Industrie entwickelt haben. Eins dieser Unternehmen 
ist die nCipher Corp. Ltd. aus Großbritannien, die ihr Japange-
schäft im Jahr 2000 aufnahm und im August 2007 unter dem 
Namen nCipher K.K. als Kapitalgesellschaft eingetragen wurde.

Heute zählt man so bekannte Unternehmen wie Sony, Hewlett-
Packard Japan und Tokyo Electron Device zu seinen Kunden und 
verzeichnet ein jährliches Wachstum von etwa 10 % pro Jahr.

Die in Cambridge ansässige nCipher wurde 1996 durch zwei 
Brüder von Mitte 20, Alex and Nicko van Someren, im 
sprichwörtlichen Hinterzimmer gegründet. Alex und Nicko, der 
einen Doktortitel in Informatik und Mathematik besitzt, 
erkannten früh, dass Datensicherheit in einer zunehmend 
vernetzten Welt für Unternehmen und Institutionen 
unausweichlich zu einem kritischen Thema werden würde. 
1997 hatten sie mit nFast ihr erstes Produkt auf dem Markt – 
den ersten sicheren Codierungsbeschleuniger der Welt. Er 
erhöhte die Geschwindigkeit von Daten- und Grafikverschlüs-
selungen und wurde 1998 von der Zeitschrift Data Communi-
cations zum „Hot Product of the Year“ gewählt. Bald folgten 
Hardware-Sicherheitsmodule und andere Erzeugnisse zur 
Verwaltung kryptografischer Schlüssel, SSL-Beschleunigung 
(Secure Socket Layers), Zeitstempelung und Speichercodierung. 
Diese Technologien schützen Daten von PIN-Nummern über 
Krankenblätter bis hin zu Kreditkarteninformationen. Im letzten 
Jahr belief sich der weltweite Umsatz auf 24,2 Millionen 
britische Pfund, und auf der Gehaltsliste des Unternehmens 
standen 185 Beschäftigte in Europa, Nordamerika und Asien.

Schon 2000 hatte nCipher einen so guten Ruf, dass sich 
Tokyo Electron Device, ein großes Handelsunternehmen für 
Elektronik, mit der Aufforderung an die Firma wandte, ein 
Gebot für ein wichtiges öffentliches Schlüsselinformations-
projekt (PK) der japanischen Regierung abzugeben. 
Nachdem man die Ausschreibung gewonnen hatte, entsand-
te nCipher Ende 2001 ein dreiköpfiges Team zur Tokyo 
Electron Device Ltd., um das Projekt zu betreuen. Zu den drei 
Personen gehörte Karen Tsui, die etwa ein Jahr zuvor als 
Leiterin für Marketing und Geschäftsentwicklung der Asia 
K.K., einem Vermarkter von Domain-Namen im Internet, 
nach Japan gekommen war. 
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Bürogebäude der nCipher K.K.

Hilfe seitens der JETRO
Während der ersten fünf Jahre in Japan, dem ersten Brückenkopf 
des Unternehmens in Asien, entwickelte nCipher die Absatz- und 
Distributionskanäle in der Region, indem es Marketing-
Veranstaltungen und jährliche Partnerkonferenzen durchführte 
sowie Produktförderprogramme auflegte. Ende 2006 begann 
man, die Gesellschaftsgründung in Angriff zu nehmen.

Eine Schlüsselrolle spielte dabei die Japan External Trade 
Organization (JETRO), deren Aufgabe es ist, Direktinvestitionen 
ausländischer Unternehmen in Japan zu fördern. Die Organisa-
tion betreute ein Seminar für die japanische Telekommunikati-
onsbranche, wo nCipher ihre Erzeugnisse präsentierte. Das war 
eine gute Gelegenheit, sich bekannt zu machen. Die JETRO half 
auch dabei, auf Messen neue Geschäftspartner zu finden, und 
beriet bei der Geschäftsanmeldung.

Schließlich inkorporierte nCipher im August 2007 als eine 
„Kabushiki Kaisha“ mit Tsui als Gebietsleiterin für Japan an 
der Spitze. Nach sechs Jahren stellte man fest, dass man seinen 
Kunden und Partnern als „Kabushiki Kaisha“ ein größeres 
Sicherheitsgefühl vermitteln konnte. Entscheidend für das gute 
Abschneiden von nCipher bei der japanischen Industrie war die 
Partnerschaft mit der einflussreichen Tokyo Electron Device. 
„Ohne sie wäre es sehr, sehr schwierig gewesen“, betont Tsui.

Hürden nicht unüberwindlich
Nachdem man sich als Unternehmen vollständig etabliert 
hatte, konzentrierte sich die Strategie von nCipher K.K. auf die 
Verhinderung von Datendiebstahl. Zuvor musste jedoch die 
japanische Industrie davon überzeugt werden, dass es ein 
Risikoproblem gab. „Fehlendes Bewusstsein ist das größte 
Hindernis“, erklärt Tsui. „Man fragt uns: 'Warum brauchen wir 
das?'“ Zur besseren Information beauftragte nCipher ein 
großes internationales Public-Relations-Unternehmen, die 
japanische Industrie und vor allem IT-Journalisten über das 
Problem aufzuklären. Danach gab es große Fortschritte. „Das 
war eine kleine Herausforderung, aber unsere Angebote sind 
der Konkurrenz überlegen“, sagt Tsui mit resolutem Blick.

nCipher hat im Moment fünf Beschäftigte. Anhaltender Erfolg 

in Japan bedeutet, dass in den nächsten fünf Jahren Umsatz-
steigerungen und eine Erhöhung der Zahl der Ingenieure zu 
planen sind. Das dürfte nicht so schwierig sein, nachdem man 
eine zuverlässige „Kabushiki Kaisha“ geworden ist und über 
Produkte und Dienstleistungen mit großem Potential für eine 
Entwicklung zum Schwergewicht im Sicherheitsbereich verfügt. 

Partnerschaftsstrategie
Im Mittelpunkt der Strategie von nCipher K.K. steht die 
Rekrutierung bedeutender japanischer Partner, z. B. Systeminte-
gratoren wie Hitachi und Toshiba. Das braucht Zeit und 
Sorgfalt. Gewonnen hat nCipher bereits den Halbleiterhändler 
Marubun, der das Zeitstempelungssystem der Firma vertreibt. 
Dabei handelt es sich um ein Produkt, das elektronische 
Dokumente kryptografisch mit einer digitalen Unterschrift 
versiegelt, um die genaue Zeit zu verifizieren, zu der ein 
Dokument erstellt und/oder modifiziert worden ist. Man hat 
noch einen potentiellen Partner im Visier und wird im nächsten 
halben Jahr weitere ansprechen.

Der bislang größte Erfolg des Unternehmens in Japan ist die 
Belieferung von Hewlett-Packard Japan mit dem nShield, einem 
Hardware-Sicherheitsmodul für erweiterte kryptografische 
Sicherheit. Hewlett-Packard hat die kontaktlose 
IC-Kartentechnologie FeliCa von Sony für die Anwendung in 
der E-Money-Branche konzessioniert. Seit der Einführung im 
Jahr 2006 hat es kein einziges Informationsleck in diesem 
äußerst populären Segment gegeben, wo die Japaner kontakt-
lose IC-Karten für nahezu alle Einkäufe verwenden, von 
Bahnfahrkarten bis hin zu Mineralwasser.

In Zukunft soll der nCipher-Anteil am globalen Umsatz in Asien 
von gegenwärtig 10 % erhöht werden. Das Unternehmen hat 
bereits Niederlassungen in Südkorea, Hongkong und Singapur 
und verfügt über einen Verteiler in Australien.
Von den Hardware-Sicherheitsmodulen des Unternehmens, die 
kryptografische Schlüssel für den Zugang zu hochvertraulichen 
Daten enthalten und den Hauptteil des Firmengeschäfts 
darstellen, werden nur etwa 5 % in Japan abgesetzt. nCipher 
geht jedoch davon aus, dass die Zahl der im asiatisch-
pazifischen Raum eingesetzten Module in den nächsten drei 
Jahren beträchtlich steigen wird.

In der Zwischenzeit entwickelt nCipher weiterhin neue und 
immer innovativere Produkte, um die umfassenden Sicherheits-
bedürfnisse der Unternehmen zu bedienen. Durch diese 
Anstrengungen und durch die Stärkung der Präsenz in Japan 
trägt man dazu bei, dass sich japanische Führungskräfte und 
Kunden gleichermaßen noch sicherer fühlen.
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