
Zertifizierungsstelle für  
Datenschutz und 

Informationssicherheit



Wenn ich gefragt werde, was die datenschutz cert eigentlich tut, ant  
worte ich meist: „Wir prüfen und zertifizieren Datenschutz und Informa 
tions sicherheit“.

Dieser simple Satz enthält alles, was wir machen. Es sind die beiden Dis
zi plinen Datenschutz und Sicherheit der Informationstechnik ent     halten.  
Und es sind die beiden Tätigkeiten dabei, in denen wir uns entfalten: 
unabhängige Prüfungen und Bestätigungen in Form eines anerkannten 
Zertifikates.

Unabhängige Prüfungen haben sich weltweit etabliert, um Vertrauen 
in eine korrekte, sichere, zuverlässige und rechtskonforme Datenver 
ar beitung zu schaffen. Häufig geht es um personenbezogene Daten, 
kriti sche Prozesse und sensible Firmendaten. Oft handelt es sich darum,  
einen Nachweis für die Einhaltung von Standards in Form eines Zerti
fikates zu erbringen. 

Dies tun wir seit 2008. Um die verschiedenen Facetten unserer Auf
gaben abdecken zu können, arbeiten wir im Team: Ein Team aus erfah
renen Informatikern, Juristen, Betriebswirten, Mathematikern und His
torikern. Zudem verfügen wir über einen breitgefächerten Pool an 
ex ternen Auditoren und technischen Experten, die wir für unsere Arbeit 
lizenzieren.

Mit dieser Broschüre möchten wir uns und unsere Art, Datenschutz und 
Informationssicherheit zu prüfen und zu zertifizieren, vorstellen.

Einblick

Dr. Sönke Maseberg

Wir prüfen und zertifizieren 
Ihren Datenschutz und  

Ihre Informationssicherheit!
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„Houston – wir haben ein Problem.“
 – Apollo 13

Datenschutz und 
Informationssicherheit

Abseits von gesetzlichen Vorgaben oder Zwängen des Wettbewerbs 
gilt: Eine sichere und zuverlässige Informationstechnik und ein rechts
konformer Datenschutz sind wichtig. Vielleicht wichtiger denn je. Und 
zwar nicht nur für die eigenen Daten und Prozesse, sondern häufig 
auch für Kundendaten. Denn welcher Prozess kann heutzutage ohne 
Informationstechnik funktionieren? Oder wer kann sich Daten schutz
Verstöße heute noch leisten? 

Mit diesem Anspruch, die eigenen Daten und Prozesse zu schützen und 
konform zu einem Standard aufzustellen, kommen viele Kunden auf 
uns zu. Ferner kommt es überwiegend darauf an, einen unabhängigen  
Nachweis zur Einhaltung von Informationssicherheits und Datenschutz 
Anforderungen vorzulegen – sei es, weil Ihre Kunden dies einfordern, 
oder der Gesetzgeber.
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Unabhängige Prüfungen und Zertifizierungen haben sich weltweit eta
bliert, um einen objektiven Nachweis dafür zu erbringen, dass An for
derun gen zum Datenschutz und zur Informationssicherheit angemessen  
umgesetzt sind. 

International üblich sind dabei zweistufige Verfahren: Unabhängige 
Ex perten überprüfen zunächst die Einhaltung von Standards in einem  
Audit (1). In der zweiten Stufe kann diese Einhaltung durch ein Zertifi
kat nach außen hin dokumentiert werden (2).

Damit halten Sie einen Nachweis in Ihren Händen, dass Standards zur 
Informationssicherheit und zum Datenschutz umgesetzt sind.

Unabhängige Prüfungen 
und Zertifizierungen

    

„Nächste Tür links! …
 Nein, das andere links!“
 – Matrix

1. Auditierung
Dokumentenprüfung,

Site Visit

2. Zertifizierung
Prüfung Auditreport,
Erstellung Zertifikat
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Damit wir Prüfungen und Zertifizierungen durchführen dürfen, sind wir 
und unsere Experten bei verschiedenen Stellen akkreditiert und aner
kannt. Denn nur durch ein akkreditiertes und anerkanntes Zertifikat 
genießen Sie die Vorteile – die Akzeptanz durch Ihre Kunden und den 
Gesetz geber.

Akkreditierungen und
Anerkennungen

„Geben Sie mir ein Ping, Vasily. 
 Und bitte nur ein einziges Ping.“

– Jagd auf Roter Oktober

Prüfstelle für IT-Produkte 
(ULD Schleswig-Holstein)

Prüfstelle für 
IT-Sicherheit (BSI)

IT-Grundschutz (BSI)

Prüf-/Bestätigungsstelle 
SigG/SigV (BNetzA)

Gründung  
datenschutz cert GmbH  

Prüfstelle für  
IT-Produkte (EuroPriSe)

Zertifizierungsstelle ISO/
IEC 27001 (DGA/DAkkS)

eIDAS-Konformitäts- 
Bewertungsstelle (DAkkS)

TR-03145  
Secure CA Operation (BSI)

§8a BSIG / 
KRITIS-VO (BSI)

Zertifizierungsstelle  
IT-Sicherheitskatalog  

(DAkkS)

TR-03109-6  
Smart Metering (BSI)

eIDAS-Zertifizierungsstelle 
(BNetzA)

 

IT-Sicherheitsdienst leister 
(BSI)

Zertifizierungsstelle 
ETSI TS (DAkkS) 



8 9

Unsere Branchendatenschutz cert

Energieversorger Verwaltungen Handels-
konzerne

Produktions-
unternehmen

Software-
unternehmen

Rechenzentren

WerbeagenturenUniversitäten/ 
Institute

Finanzwesen Logistik- 
unternehmen

Gesundheitswesen
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Im Bereich der Informationssicherheit und des Datenschutzes gibt es 
eine Vielzahl an Standards, Kriterienwerken und Normen. Jeder Spezial
bereich definiert eigene Standards. 

Wir prüfen nicht nur nach anerkannten Standards, wir engagieren uns 
auch in der Entwicklung von Standards. Dazu sind wir in verschiedenen 
Forschungsprojekten aktiv und arbeiten in mehreren Gremien und 
Arbeits kreisen mit. Wir begleiten die Fachdiskussion – auf Konferenzen 
und in Fachmagazinen sowie auf dem Blog datenschutz-notizen.de.

Standardisierung

„Entschuldigen Sie, Mr. President, 
das ist so nicht ganz korrekt.“ – Independence Day

internet privacy standards – ips

Zertifizierungsschema 
für Apps

Zertifizierungsschema 
für Cloud-Dienste

DSGVO –
Zertifizierungsschema

Zertifizierungsschema zu einem 
Datenschutz-Managementsystem

Zertifizierungsschema 
zur Auftragsverarbeitung

Sicherheitsstandards 
für Hafenlogistik

Zertifizierungsschema 
für die Logistikbranche

Zertifizierungsschema 
für Netzbetreiber 
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Wir sind ein Bremer Unternehmen. Auch wenn ein Vergleich mit der 
jahrhundertealten Tradition einer Hansestadt für unser Business natur
gemäß hinkt, so ist doch unser Anspruch, einige hanseatische Eigen
schaften hochzuhalten:

Ehrlichkeit: Natürlich hat ein Audit Prüfungscharakter. Das muss auch so 
sein. Wir versuchen aber, etwaige Mängel nicht als bloße Abweichung 
von einer Norm darzustellen, sondern die Sinnhaftigkeit der Anforde
rung zu motivieren.

Engagement: Wir sind an einer Verbesserung des Datenschutzes und der 
Informationssicherheit interessiert. In Ihrem Interesse.

Zurückhaltung: Die Welt ist bunt. Und jeder Kunde und jedes Verfahren 
ist anders. Es geht nicht darum, dass Sie die individuelle Erwartungs
haltung eines Auditors erfüllen. Sondern es geht darum, die häufig  
abstrakten Anforderungen so zu erfüllen, wie es zu Ihnen und Ihren Pro
zessen am besten passt. Wir ziehen uns zurück. Sie sind der Star.

Weltoffenheit: Wir sind bundesweit tätig – und darüber hinaus. Aber 
nicht nur geographisch drückt sich diese Weltoffenheit aus, sondern 
auch, was die vielfältigen Branchen angeht, die wir bedienen, sowie die 
verschiedenen Regelwerke.

Unternehmerischer Wagemut: Angefangen 2008 mit ersten Audits 
über proprietäre Siegel haben wir uns im Laufe der Zeit gewandelt zu 
einer Prüf und Zertifizierungsstelle, die bei ganz verschiedenen Stellen 
zu verschiedenen Regelwerken akkreditiert und anerkannt ist.

Wenn man es recht betrachtet, sind wir womöglich doch ein ganz  
typisch hanseatisches Unternehmen – denn Selbstironie gehört nach 
herrschender Meinung auch dazu.

Anspruch

„Ein Ritter im Herzen, aber nicht auf Papier. 
 Und nur das ist, was zählt.“ – Ritter aus Leidenschaft
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Ausblick

In der heutigen Welt ist Informationstechnik immer und überall präsent. 
Die Informationstechnik erfasst nahezu alle Bereiche des Lebens. Und 
wir verlassen uns auf sie, die muss schlicht funktionieren. Aber es zeigt 
sich, dass dies manchmal nicht der Fall ist. Manchmal sind die Dinge 
nicht so, wie sie scheinen. Es zeigt sich ferner, dass frühere Separierungs
strategien heute nicht mehr funktionieren, weil die Informations technik 
„überall“ ist. Oftmals ist die Privatsphäre bedroht – auch von staatli
cher Seite. 

Aus diesem Grund sind Datenschutz und Informations sicherheit zwei 
ganz zentrale Herausforderungen der heutigen Zeit. Dabei können wir 
Sie unterstützen. Unsere Lösung – die Prüfung und Zertifizierung von 
Datenschutz und Informations sicherheit – ist sicherlich nicht die Lösung 
für alles. Aber ein strukturierter Ansatz. Ein Ansatz, der insgesamt an
erkannt wird, und Ihnen mit akzeptierten Zertifikaten weiterhilft. Aus 
diesem Grund sind wir bei den entsprechenden Stellen akkreditiert und 
anerkannt. 

Sprechen Sie uns gerne an!

„Hey Dude, mir gefällt Dein Stil.“
– The Big Lebowski



datenschutz cert GmbH
Hauptsitz Bremen

KonsulSmidtStraße 88a
28217 Bremen

 
Tel.: 0421 69 66 32 550  

office@datenschutzcert.de 
www.datenschutzcert.de 

 
Weitere Standorte finden Sie auf unserer Webseite.

Wir freuen uns auf Sie!




