
UNSERE PRODUKTE UND LÖSUNGEN
ERMÖGLICHEN SICHEREN DATENAUSTAUSCH
Unsere Lösungen und Produkte für den sicheren Dokumenten- und Datenaustausch sind TÜV-zerti fi ziert, in 
sicheren Rechenzentren gespeichert sowie zur Abhörsicherheit verschlüsselt. Zudem sind unsere Produkte 
100% DS-GVO-konform. 

SERVERSTANDORT DEUTSCHLAND 
FÜR HÖCHSTE SICHERHEITSSTANDARDS

Alle unsere Server sind in Deutschland im Hochsicherheits-Rechenzentrum der DATEV 
gehostet und vor unbefugten Zugriff en geschützt. Die Informati onssicherheit ist 
nach SAS 70 und ISO 27001 zerti fi ziert. Der zugrunde gelegte Prüfungsbereich ist 
das DATEV-Rechenzentrum. Die Richtlinien erfüllen die Sicherheitsvorgaben des 
Bundesamtes für Finanzen ebenso wie die detaillierten Regelungen zur Datensicherheit 
nach § 25a KWG (Kreditwesengesetz). DATEV unterzieht sich außerdem regelmäßig 
einem freiwilligen Datenschutz-Audit nach § 9a Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).

VERSCHLÜSSELUNG FÜR SICHERE ÜBERTRAGUNG

Um DS-GVO-konform zu kommunizieren und grundsätzlich für sichere Datenübertragung 
zu sorgen, verwenden wir Übertragungstechnologien mit höchsten Sicherheitsstandards. 
Wir setzen dafür Zerti fi kate von DigiCert ein, dem renommiertesten Anbieter von TLS- und 
SSL-Zerti fi katen. Es handelt sich hier um die gleichen Verschlüsselungstechnologien, die 
auch Finanzinsti tute beim Online-Banking einsetzen. Die e.Consult AG garanti ert Ihnen 
größtmögliche Abhörsicherheit bei jeder Art von Kommunikati on, die über uns läuft . 

ZERTIFIZIERUNG FÜR IHRE SICHERHEIT

Unser Produkt WebAkte verfügt über ein TÜV-Zerti fi kat des TÜV Süd auf 
Datenschutz/-sicherheit nach DIN ISO/IEC 25051:2006 und PPP 13011:2008). Das 
Zerti fi kat bestäti gt: Die WebAkte und alle Produkte, die auf Basis der WebAkte-Systeme 
funkti onieren, sind verlässlich und hoch funkti onal. Dazu gehören neben den WebAkte-
Systemen für verschiedene Zielgruppen der e.sy-Mobilassistent, das GDV-Importmodul 
und Smartlink-Funkti onialität. Das TÜV-Siegel gibt Ihnen und Ihren Kunden und Partnern 
die notwendige Sicherheit, die vertrauensvolle Zusammenarbeit voraussetzt. 

Die Zerti fi zierung durch den TÜV wird jährlich erneuert.

VERSCHLÜSSELUNG FÜR SICHERE ÜBERTRAGUNG



E.CONSULT AG STEHT FÜR DATENSCHUTZ UND 
INFORMATIONSSICHERHEIT 
Die e.Consult AG hat als IT-Dienstleister unter anderem für den Rechtsmarkt, den Versicherungsmarkt sowie 
den Wirtschaft sprüfer-/Steuerberatermarkt viel mit sensiblen personenbezogenen Daten zu tun. Erhöhte 
Anforderungen an Cyber-Security machen es notwendig, konkrete Maßnahmen zum Datenschutz und zur 
Informati onssicherheit zu ergreifen. Um unseren Kunden die Sicherheit ihrer Daten und denen ihrer Kunden zu 
garanti eren, sind wir durch den umfangreichen Zerti fi zierungsprozess des VdS gegangen.

VDS-GÜTESIEGEL FÜR CYBER-SECURITY UND DATENSCHUTZ

e.Consult AG verfügt als Entwickler und Betreiber von Kommunikati onsplattf  ormen 
über ein VdS-zerti fi ziertes Informati onssicherheitsmanagementsystem gemäß den 
Richtlinien VdS 3473 für kleine und mitt lere Unternehmen und ein Zerti fi kat über 
Einhaltung der Datenschutzrichtlinien nach VdS 10010. Diese Richtlinien geben 
strenge Aufl agen im Bereich Datenschutz und Informati onssicherheit vor und beziehen 
sich auf technische wie nicht-technische Prozesse. Neben einem Datenschutzbeauft ragten 
(DSB) verfügen wir intern über einen Informati onssicherheitsbeauft ragten (ISB), dem 
die strenge Kontrolle und Aufsicht über alle informati onssicherheitsrelevanten 
Prozesse unterliegt. 

e.Consult AG ist als eines von unter zehn Unternehmen mit den  Zerti fi zierungen 
nach 3473 und 10010 bei der VdS unter der Kennziff er ITS-18007 im Bereich 
Cyber-Security, Informati onssicherheitsmanagementsysteme gelistet. Die Zerti fi -
zierung durch den VdS wird alle drei Jahre erneuert.


