Unternehmens- und Informations-Management Certification

UIMCert: Der Zertifizierer

A u d i t i e r u n g , Te s t i e r u n g , G ü t e s i e g e l u n g , Z e r t i f i z i e r u n g u . v. m .
Die UIMCert GmbH ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen IT-Sicherheits- und Datenschutzzertifizierung.
Wir haben einen unabhängigen Ausschuss, der die Geschäftsführung in wichtigen Fragen im Bereich IT-Management,
IT-Sicherheit und Datenschutz sowie Zertifizierung berät.
Wir verfügen über qualifiziertes und erfahrenes Personal für die Auditierung und Zertifizierung in den genannten
Bereichen. Wir sind bei der „Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH“ [DAkkS] für den Standard ISO 27001 (inkl.
Prototypenschutz) und für den IT-Sicherheitskatalog gemäß § 11 Absatz 1a Energiewirtschaftsgesetz auf der Grundlage
des Konformitätsbewertungsprogramms der Bundesnetzagentur akkreditiert. Auch haben wir beim BSI lizenzierte Auditoren (BSI Grundschutz) sowie Prüfer für Nachweise gemäß § 8a (3) BSIG [KRITIS] in unseren Reihen.
Wir haben darüber hinaus eigene Prüfsysteme für IT-Sicherheit und Datenschutz (datenverarbeitende Stellen und
Produkte) aufgebaut, innerhalb derer wir nach erfolgreicher Auditierung gemäß prüfbaren standardisierten Normen ein
eingetragenes Gütesiegel verleihen.
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Informationssicherheit
ISO 27001 (nativ)
ISO 27001 (auf Basis ITGrundschutz)
Umsetzung des Best
Practice ISO 27002
interne Audits /Analysen
(SiSSA)
KRITIS gemäß BSIG
IT-Sicherheitskatalog
(BNetzA)

Institut der Wirtschaftsprüfer

Datenschutz

IDW
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IDW PS 330
(Sicherheitsaudit)
IDW PS 331
(Sicherheitsaudit)
IDW PS 880
(Software)
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UIMCert-Gütesiegel
[Stellen, Produkte und
Verfahren]
Audit von Dienstleistern
(Auftragsverarbeitung)
DatenschutzFolgenabschätzung
Prüfung von Privacy by
Design / by Default
interne Audits /Analysen
(Datenschutz-Checkup)

Grundsätzlich sind Prüfungen auf
Basis aller Datenschutzgesetze möglich.

Auditierung, Gütesiegelung, Zertifizierung
Schulung, Aus-, Fort- und Weiterbildung
wissenschaftliche Projekte und Studien
m e h r I n f o r m a t i o n e n u n t e r w w w. U I M C e r t . d e

akkreditiert bei

UIMCert GmbH + Otto-Hausmann-Ring 113 + 42115 Wuppertal + Tel: (0202) 946 7726 300 + Mail: certification@uimcert.de + Internet: www.UIMCert.de
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Unternehmens- und Informations-Management Certification

Informationssicherheit
Die Informationsicherheits-Managementsysteme werden
nach den Anforderungen der ISO 27001 hinsichtlich der
organisatorischen Grundlagen der Informationssicherheit
und deren Umsetzung geprüft. Eine Zertifizierung gemäß
ISO 27001 (nativ oder auf Basis des IT-Grundschutzes
des BSI) basiert auf vorgegebenen Verfahren und Abläufen im Hinblick auf einen spezifischen Anforderungskatalog. Daneben bieten wir Ihnen auch die Möglichkeit,
ausgewählte Gebiete der IT-Sicherheit zu auditieren.
Die Bedeutung der Informationssicherheit ist für den
Energiesektor von hoher
und weiterhin zunehmender Bedeutung. Vor diesem
Hintergrund hat die Bundesnetzagentur (BNetzA) nach
§ 11 Abs. 1b EnWG den sog.
„IT-Sicherheitskatalog“
von Sicherheitsanforderungen zum Schutz gegen Bedrohungen für Telekommunikations- und elektronische
Datenverarbeitungssysteme, die für einen sicheren
Netzbetrieb von Energieanlagen notwendig sind, erstellt.
Organisationen und Einrichtungen, die zu den Kritischen
Infrastrukturen zählen (KRITIS), sind gemäß BSIGesetz verpflichtet, angemessene organisatorische und
technische Vorkehrungen zu treffen und diese nachzuweisen; z. B. mittels Zertifikaten.

Datenschutz
Die Prüfungsstandardreihe der UIMCert „Standards
für die Prüfung der Datenschutzordnungsmäßigkeit von
verarbeitenden/verantwortlichen Stellen (PS 101)“, „Produkten/Systemen (PS 102)“ und „Verfahren (PS 103)“
zeigt die Anforderungen der Datenschutzordnungsmäßigkeit auf. Die Prüfungshandlungen beziehen sich primär auf die gelebte Umsetzung der Anforderungen.

Gemäß Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist eine Datenschutz-Folgenabschätzung gefordert. So müssen Verarbeitungstätigkeiten mit einem vermutlich hohen Risiko für die
Rechte und Freiheiten des Betroffenen noch vor der Einführung
auf ihre Ordnungsmäßigkeit geprüft werden. Hierbei kann die
UIMCert unterstützen.
Wir können die Umsetzung der vertraglich vereinbarten Sicherheits- und Datenschutzmaßnahmen durch die Kunden bei den
Dienstleistern gemäß den Anforderungen zur Auftragsverarbeitung überprüfen, auch innerhalb eines Vor-Ort-Audittermins.

Normen der Wirtschaftsprüfer/
IDW-Standards
Rechnungsrelevante Verfahren
und Produkte müssen auf ihre
Ordnungsmäßigkeit geprüft
werden. Hierbei bietet die UIMCert die Erstellung von Testaten
auf Grundlage der Standards
des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) an, die insb. für
Hersteller und Anbieter von entsprechenden Systemen, aber
auch für die einsetzenden Institutionen von hohem Nutzen sind.

S c h u l u n g , F o r t b i l d u n g , To o l s u n d w i s senschaftliche Projekte
Wir führen auch wissenschaftliche Projekte durch, vor allem
auf den Gebieten E-Business und IT-Sicherheit. Auch bieten wir
Workshops für Führungskräfte, Schulungen für Mitarbeiter sowie Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Fachkräfte
in der IT-Sicherheit und im Datenschutz als UIMCollege- oder
als Inhouse-Seminar an.
Durch die Verbindung mit der UIMC stehen der UIMCert die
von der UIMC entwickelten Tools zur Verfügung, die eine hohe
Effizienz durch computerisiertes Arbeiten ermöglichen, wie z.
B. das UIMC-Tool für Analyse und Berichterstellung. Ferner
kann mittels E-Learning-Plattform (eCollege) Wissen vermittelt
und Mitarbeiter sensibilisiert werden.

W e l c h e Vo r t e i l e u n d N u t z e n b r i n g t d i e U I M C e r t - U n t e r s t ü t z u n g ?
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Fach- und Methodenkompetenz im Fachgebiet und in der Ordnungsmäßigkeitsprüfung
unabhängige, schnelle und routinierte Prüfung von Verfahren und Konzepten
Fragen?
Nutzung eines etablierten Tools zur Effizienz- und Effektivitätssteigerung
Interesse?
langjährige Erfahrungen in der Auditierung und Zertifizierung
Dann zögern Sie nicht
und sprechen uns an:
Rückgriff auf Best-Practice-Lösungen und -Vorgehensweisen
(0202) 946 7726 300
hohe Qualität durch langfährig festangestellte, eigene Auditoren

certification@uimcert.de

