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24. Februar 2021 

Status IT-Störung – alle Kommunikationskanäle wieder erreichbar 

Sehr geehrte Geschäftspartner, 

wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir voraussichtlich ab Montag, 01.03.2021, wieder in 

vollem Umfang für Sie erreichbar sind, egal ob per Telefon, E-Mail, MS Teams, Skype oder Fax. Auch die 

elektronischen Bestellwege (eShop, EDI, Simple System und weitere) sind wieder in vollem Umfang 

funktionsfähig. 

Wir möchten Ihnen an dieser Stelle für Ihre Geduld und Ihr Verständnis herzlich danken. 

Alle unsere Systeme konnten nach gründlicher Prüfung wieder hergestellt werden. Nach wie vor kann es 

jedoch in Einzelfällen zu Verzögerungen in der Abwicklung kommen, da sich einzelne Prozesse noch in der 

manuellen Bearbeitung befinden. Allerdings möchten wir darauf hinweisen, dass uns E-Mails an die 

Domain @oltrogge.de ab dem 30.01.2021 eventuell nicht erreicht haben. 

Der gesamte Vorgang ist ordnungsgemäß der datenschutzrechtlichen Aufsichtsbehörde gemeldet; zudem 

ermittelt die zuständige Staatsanwaltschaft/Polizei. Nach aktuell vorliegenden forensischen Ergebnissen 

sind keine konkreten Gefährdungslagen für potenziell Betroffene zu erkennen. Es ist ebenfalls davon 

auszugehen, dass der Zugriff keine technische Implikation auf Systeme von Geschäftspartnern hat.  

In Abstimmung mit den Ermittlungsbehörden nutzen wir die Gelegenheit und weisen darauf hin, dass 

nach Hacker-Angriffen oftmals Phishing Mails versendet werden. Sollten Sie bei erhaltenen E-Mails 

(Absender Oltrogge oder Bezug zu unserer Oltrogge-Gruppe) ein Störgefühl haben oder unsicher sein, 

stehen wir Ihnen jederzeit für Rückfragen zur Verfügung. 

Die Hoffmann SE sowie die weiteren Unternehmen der Hoffmann Group waren und sind in keiner 

Weise von dem Hacker-Angriff oder seinen Auswirkungen auf die Oltrogge-Gruppe betroffen. 

Der gesamte Vorgang wird selbstverständlich weiterhin überwacht. Sollten sich neue relevante 

Erkenntnisse ergeben, werden wir diese unverzüglich auf unserer Website bekannt geben bzw. 

risikobasiert direkt mit den potentiell Betroffenen und Geschäftspartnern in Kontakt treten. 

Als Anlaufstelle für technische Rückfragen steht Ihnen unser Team unter support@oltrogge-bi.de zur 

Verfügung. Ihre persönlichen Ansprechpartner erreichen Sie auf den gewohnten Wegen zu den 

bekannten Geschäftszeiten. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 

Daniel Oltrogge 
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