ITQ (Institut für Technologiequalität) steht für höchste IT-Qualität im deutschsprachigen
Mittelstand. IT-Sicherheit beginnt immer mit den Fragen Wo stehe ich? und Was ist der IstStand? Für die ITQ Basisprüfung wird ein umfangreicher Fragenkatalog abgearbeitet und je
nach vereinbartem Umfang, Sicht- und technische Prüfungen vorgenommen, um mögliche ITSicherheitsrisiken in ihrem Unternehmen zu identifizieren. Die BT Nord als zertifizierter ITQ
Partner und IT-Sicherheitsexperte berät Sie diesbezüglich umfassend.
Ihr somit geprüftes Unternehmen hat damit den wichtigen ersten Schritt in Richtung ITSicherheit unternommen und Sie können klar identifizierte Risiken nun im Rahmen eines
praxisnahen Risiko-Managements berücksichtigen und sind in der Lage, durch das Umsetzen von
Maßnahmenempfehlungen die IT-Sicherheit in ihrem Unternehmen stetig zu erhöhen.
Die Qualität und das Sicherheitsniveau ihrer IT könnten Unternehmen zwar für sich selbst auf
den Prüfstand stellen, doch stellt sich die wichtige Frage: Wie objektiv ist die Bewertung des
Systems, da ich selbst installiert habe? Für echte Objektivität braucht es objektive externe
Experten. Dabei wird nicht die eigene IT in Frage gestellt, sondern vielmehr bei der Optimierung
des Sicherheitsniveaus unterstützt. Darüber hinaus sind die gesetzlichen Vorgaben und
Anforderungen so komplex, dass viele Mittelständler wenig Zeit haben, sich damit ausreichend
zu befassen und tatsächlich umzusetzen.

Genau dafür gibt es unsere Experten-Prüfungen zur Unterstützung ihrer eigenen IT zur
objektiven Feststellung ihres Ist-Zustandes. Kurz: ITQ ist ein Prüfsystem für die neutrale
Messbarkeit und Zertifizierung ihrer IT.

Ihre Erfolgsbausteine
o

Jährliche Durchführung einer Basisprüfung ITQ mit IT-Sicherheitsaudit

o

Jährlicher Managementreport über den Informationssicherheitsstatus

o

Maßnahmenkatalog zur Beseitigung von Sicherheitsmängeln

o

Priorisierungsempfehlung der umzusetzenden Sicherheitsmaßnahmen

o

Jährliche Prüfung des Fortschritts der Maßnahmenumsetzung

o

Unterstützung bei der Festlegung eines Sicherheitskonzepts

o

Unterstützung bei der Erstellung von Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen

o

Bereitstellung von Musterrichtlinien

o

Ermittlung der Informationssicherheitsziele mit der Institution

o

Erstellung einer Leitlinie zur Informationssicherheit

o

Unterstützung im Notfallmanagement

o

Beratung bei der Notfallmanagementstrategie und den Notfallplänen

o

Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeiter

o

Hilfeleistung bei der Implementierung eines
Informationssicherheitsmanagementsystems

o

Beratung bei sicherheitsrelevanten Vorkommnissen

o

Kontrolle der Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen

o

Analyse und Nachberatung bei Sicherheitsvorfällen

Das Gütesiegel bestätigt, dass ihr Unternehmen nicht nur den IT-Sicherheitsprozess im
Unternehmen initiiert hat, sondern sich zudem weiterführend mit diesem Prozess beschäftigt.
Im erforderlichen Zeitraum von maximal sechs Monaten nach Durchführung der Basisprüfung
ITQ lässt sich ihr Unternehmen dies im Rahmen der Folgeprüfung „Managed Security ITQ“ über
BT Nord durch die unabhängige Instanz ITQ bestätigen.
Mit dem ITQ-Siegel belegt ihr Unternehmen somit, die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen
implementiert zu haben, nämlich IT-Sicherheit als wiederkehrenden Prozess zu verstehen und
nicht als einmaliges Projekt.
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