
 

(Textfeld überlagern) 

 

  

  

 
 
 

MCS GmbH, Essener Bogen 17,

22419 Hamburg, info@mcs.de

Telefon +49(40) 53773-0 

 #short NEWS_

©MCS, Stand 22.11.2018, N-Ti © Prüfsiegel TÜV Rheinland / Fotos pixabay 

„Das ISMS macht IT-Sicherheit in einem Managementsystem greifbar und hilft, die Sicherheit im 

Unternehmen systematisch zu erhalten und zu verbessern. IT-Sicherheit ist eine MCS-Kernkompetenz.“  

 

„Ein zertifiziertes ISMS bringt Sie auf Augenhöhe mit Kunden und Lieferanten, die ein solches System selbst 

betreiben und als Voraussetzung für eine Zusammenarbeit machen (müssen).“ 

ISO/IEC 27001 – Der Welt-Standard 

 
Ein Unternehmen, welches die ISO 
27001 erfüllen will, muss ein 
dokumentiertes ISMS im Kontext ihrer 
Geschäftsaktivitäten und der Risiken, 
denen es sich gegenübersieht, 
festlegen, umsetzen, überwachen, 
instandhalten und verbessern (PDCA). 
 
Das bedeutet, dass ein ISMS ein 
lebendiges System ist, welches sich 
ständig weiterentwickelt. Dies 
geschieht in Form von Reviews, 
internen wie externen Audits, 
Managementbewertungen und daraus 
abgeleiteten Maßnahmen und 
Verbesserungen. 
 
Lassen Sie sich von unserem ISMS 
Experten beraten, wie Sie die 27001 
für Ihre IT-Strategie nutzen können.  
 
Bitte wenden Sie sich an Herrn Helge 
Petersen unter info@mcs.de oder 
telefonisch (040) 53773-0. 

Short NEWS  
ISO 27001 – Wir begleiten Sie bis zum Audit 

Fakten 

- GitLab gibt es erst seit 2011 und es wird nach eigenen Angaben bereits 
von mehr als 100.000 Organisationen genutzt. Nachdem Platzhirsch und 
Konkurrent GitHub von Microsoft übernommen wurde, hat sich die 
Nachfrage nach GitLab vervielfacht.  
 

- Im Gegensatz zu GitHub ist GitLab ein Open-Source-Projekt.  
 

- GitHub Projekte werden in die Microsoft Cloud wandern. Will man das? 

Unser Angebot an Sie 

- Sie selbst sind KRITIS und müssen eine Prüfung nach BSIG 
vorbereiten? 
 

- Sie arbeiten mit Unternehmen zusammen, die ein ISMS 
betreiben?  
 

- Möchten Sie ein ISMS aufbauen, haben derzeit aber noch 
keinen Plan? 
 

- Müssen Sie ein DSMS gem. EU-DSGVO aufbauen und betreiben 
sowie die Wirksamkeit ihrer TOMs nachweisen? 
 

- Sie kennen die ISO 27001 noch nicht, finden das Thema aber 
interessant und möchten mehr darüber erfahren? 
 

- Nutzen Sie unsere Praxis-Erfahrung. Gern beraten wir Sie, wie 
Sie ein ISMS Projekt erfolgreich auf- und umsetzen. Binden Sie 
uns für die Projektdauer in Ihr IT-Sicherheitsteam aktiv ein. 
Für uns ist das keine distanzierte Beratung, sondern 
kooperatives Arbeiten an einem gemeinsamen Ziel. 


