ISMS-EINFÜHRUNG

Scoping

Abstimmung mit der
Zertifizierungsstelle

?

!

GAP-Analyse und
Verknüpfung mit anderen
Compliancegebieten

Risikoanalyse

?
Vorbereitung des
Zertifizierungsaudits

Internes
Audit

Maßnahmenableitung

Beurteilung der
Anforderungsnormerfüllung

IMPLEMENTIERUNG ISMS
Die Forderung nach Informationssi-

von den Unternehmen häufig nur als

cherheit, sei es durch KRITIS, die

Zusatzbelastung wahrgenommen.

DSGVO, das Geschäftsgeheimnisgesetz, die Regulatorien der Auf-

Wir wollen es nicht schönreden,

sicht, Verträge mit Kunden oder

aber ein ISMS kann, neben dem Zu-

schlicht, das eigene Sicherheitsbe-

gewinn an Sicherheit, die Potenziale

dürfnis, nimmt stetig zu.

an der Qualität Ihrer Geschäftsprozesse heben – vorausgesetzt, eine

Die Implementierung eines Infor-

strukturierte Implementierung mit

mationssicherheitsmanagementsys-

Gewährleistung eines anschließen-

tems

den ressourcenschonenden Betriebs

(ISMS)

nach

anerkannten

Normen wie der ISO 27001 wird

wurde umgesetzt.

UNSER LEISTUNGSANGEBOT

›	
auf

Ihre Unternehmung, Ihre

Branche und Ihre Kundenstruktur
Wir, der Geschäftsbereich IT-Revision
(GBIT), begleiten Sie zielgerichtet

zugeschnittenes Scoping

›	frühzeitig,

bis hin zur Zertifizie-

durch Ihr ISMS-Projekt und stellen

rungsstelle, abgestimmte Zertifi-

eine nachhaltige, effiziente sowie

zierbarkeit des Scopes

ganzheitliche Implementierung und
anschließenden

Betrieb

sicher.

›	flexible

und skalierbare Projekt-

ausgestaltung

vom

Remote-

Ebenfalls fokussieren wir uns auf

Ansatz bis zum Vorortprojekt, von

die Verwertung bereits bestehen-

Milestone-Unterstützung bis hin

der ISMS-Bestandteile sowie die

zur vollständigen Dokumentation

Verknüpfung zu anderen bereits

›	strukturiertes und geführtes Vor-

umgesetzten Anforderungsnormen

gehen mit Toolunterstützung

›	Übertragung unseres Know-hows

wie z. B. DSGVO, BCM.

in Ihre Gesellschaft
Zur Darstellung der Hebung von
Synergien verweisen wir auf unseren
Flyer „Managementsysteme“.

›	vernetzte

und zukunftsweisende

Implementierungsmethodik

›	
jederzeit

mögliche Erweiterung

des ISMS hinsichtlich des Scopes
Wie auf der Vorderseite dargestellt,

und der Anforderungen

begleiten wir Sie umfänglich durch

›	an Ihre personellen und zeitlichen

die einzelnen Phasen der Imple-

Ressourcen ausgerichtete Methode

mentierung.

Hierbei

unser Ansatz durch:

überzeugt
Wir freuen uns, Sie mit unserer umfangreichen Projekterfahrung und
einer an Ihre Bedürfnisse ausgerichteten Ausgestaltung bei der Umsetzung Ihres ISMS zu unterstützen.
KONTAKT
gbit@ebnerstolz.de

