
© Allianz  

Das Zertifikat können Sie über folgenden LINK je 
Postkorb anfordern: 
https://rootca.allianz.com/GDSearch/ 
Hier ist immer die gewünschte E-Mail-Adresse der 
Allianz einzugeben (z.B. lebensversicherung@allianz.de) 
und der Button „Suche“ zu bestätigen. 
 
Bitte beachten Sie, dass die Zertifikatsabholung für 
jede benötigte E-Mail-Adresse durchgeführt werden 
muss, an die verschlüsselt versendet werden soll. 
 
Bitte auf der nächsten Seite für das Herunterladen 
immer „Kontakt vCard mit Zertifikat“ 
und im Anschluss die Option „Herunterladen“ 
wählen. 
 
Im Anschluss können Sie über „Neue Suche“ das 
Zertifikat für die nächste benötigte E-Mail-Adresse 
suchen. 
 
Sie haben damit für jede benötigte E-Mail-Adresse 
der Allianz, an die Sie verschlüsselt senden wollen 
Ihr individualisiertes Zertifikat z.B. in Ihrem Outlook 
hinterlegt. So dass Sie immer die E-Mail-Adresse mit 
Zertifikat aufrufen. 
 
Bitte beachten Sie, dass wir als Verschlüsselung 
S/MIME nutzen.  
Denken Sie bitte daran, dass Sie Ihr Zertifikat je E-
Mail-Adresse alle 2 Jahre erneuern müssen. 
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Die für Sie relevanten und zulässigen  
E-Mail-Adressen entnehmen Sie bitte 
der an Sie versandten Information. 

https://rootca.allianz.com/GDSearch/
mailto:sachversicherung@allianz.de
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