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Zertifizierter Datenschutz und geprüfte Datensicherheit
Sämtliche Daten sind sicher und geschützt - diesen Anspruch hat secova jetzt auch
extern erfolgreich überprüfen lassen. Als erster Anbieter von Dokumentations- und
Unterweisungssystemen besitzt das münsterländische Unternehmen nun zwei
anerkannte Prüfsiegel.
Die Einhaltung des Bundesdatenschutzgesetzes, besonders die Sicherheit
der Auftragsdatenverarbeitung(ADV) gemäß §11, bescheinigt das
Zertifikat des inois (Institut für organisatorische Informationssysteme).
Eine regelmäßige Kontrolle durch ein externes Audit garantiert fortlaufend
den hohen Sicherheitsanspruch.
Durch einen IT-Security Auditor (TÜV Rheinland geprüft)
wurde zudem die Daten-/Informationssicherheit gemäß
dem Standard ISO/IEC 27001 geprüft und abschließend
Umsetzung sowie Einhaltung aller technischen und
organisatorischen Maßnahmen in Form eines Gutachtens
schriftlich attestiert. Auch diese Überprüfung wird in regelmäßigen Abständen erneut
durchgeführt. Die gesamte Prozesskette der Datenverarbeitung bei secova wurde
somit erfolgreich zertifiziert.
secova-Kunden sind somit auf der sicheren Seite. Beispielsweise ist eine ansonsten
zwingend notwendige Vorabkontrolle im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung nicht
mehr durch den Kunden selbst durchzuführen.
Mit dem Unterweisungssystem sam® und den Erweiterungsmodulen bietet secova
Lösungssysteme an, die zu höherer Rechtssicherheit bei vermindertem Aufwand
beitragen. Die externen Überprüfungen bescheinigen nun auch insgesamt eine hohe
Rechtskonformität und gewährleisten zudem eine fortlaufende Einhaltung der
anspruchsvollen Sicherheitsstandards.
Weitere Informationen zum Gutachten und der Zertifizierung finden Sie auf unserer
Webseite unter: http://www.secova.de/datenschutz-zertifikat
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Die secova GmbH & Co. KG mit Hauptsitz im münsterländischen Rheine entwickelt und
vertreibt das professionelle Dokumentationssystem sam®. In weniger als drei Jahren
hat das 23-köpfige Expertenteam über 180.000 neue Anwender gewonnen.
Besonders die durchdachte Leistungsfähigkeit und das einfache Bedienkonzept von
sam® hat namhafte Unternehmen und Konzerne zu überzeugten Referenzkunden
werden lassen. Im Bereich Arbeitsschutz und Qualitätsmanagement setzt secova neue
Maßstäbe mit diesem innovativem System.
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