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Stellungnahme zu zentralen Datenschutz- und 

Datensicherheitsthemen der HARTL-GROUP 

Datenschutz 
Die HARTL-GROUP ist nach dem international gültigen Standard ISO/IEC 27001:2013 zertifiziert. 
Dabei werden in einem „ganzheitlichen Ansatz“ alle Datenschutz-Themen betrachtet, angepasst 
und ständig überwacht.  
Kontrollen werden regelmäßig vom internen Informationssicherheitsbeauftragten und internen 
Datenschutzbeauftragten und jährlich vom TÜV Rheinland durchgeführt.  

Zutrittskontrolle 
Unbefugten ist der Zutritt zu Datenverarbeitungsanlagen, mit denen personenbezogene Daten 
verarbeitet oder genutzt werden, zu verwehren.  

 Eingangstür/Zufahrtstor immer verschlossen, Zutritt nur mittels RFID-Chip oder 
Schließanlagenschlüssel  

 Empfang ist während der Arbeitszeiten besetzt  
 Bürotüren sind mit elektronischen Türschlössern gesichert und können nur bei 

entsprechender Berechtigung geöffnet werden  
 Rechenzentrum durch Sicherheitsschleuse und Stahltüren mit elektronischem 

Fingerprintleser gesichert  
 Gebäude durch Alarmanlage gesichert  
 Gebäude und Gelände wird per Video überwacht  
 SOP Zutrittskontrolle  

 
…Zutrittsberechtigung 

 über die Personalabteilung erteilt wird 
 und über einzelne Zutrittsgruppen organisiert wird 

System- und Netzwerkkontrolle 
Im Bereich der HARTL-GROUP wird die System- und Netzwerkkontrolle durch eigene Mitarbeiter 
durchgeführt. Details regelt die „SOP* 10 System- und Netzwerkkontrolle“ welche besagt, dass:  

 zur Überwachung das Produkt PRTG eingesetzt wird 
 Systeme 7/24 überwacht werden 
 Systeme mit einer Vielzahl von Sensoren überwacht werden können 

Beispiel: Ping, CPU-Auslastung, Speicherplatzbelegung, Arbeitsspeicherauslastung, uvm. 
 eine automatische Alarmierung bei Grenzwertüberschreitung erfolgt 

Änderungen am System 
Die HARTL-GROUP erlaubt geplante Systemänderungen nur mit genehmigtem Change. D.h. ein 
Änderungswunsch (z.B. Erhöhung RAM-Speicher) muss von einem Mitarbeiter beantragt werden, 
von einem Berechtigten genehmigt werden und dann vom Ausführenden umgesetzt werden. 
Dadurch wird das geforderte „4-Augen-Prinzip“ sichergestellt. Der gesamte Prozess wird 
nachvollziehbar in Multidata** festgehalten. Details regelt die „SOP* 06 Change Control“ welche 
besagt, dass:    

 Änderungen klassifiziert werden müssen nach geringen, mittleren und großen Änderungen 
 jede geplante Systemänderung schriftlich via Change Control beantragt werden muss 
 ungeplante Änderungen z.B. Störungsbehebungen von dieser Regelung ausgenommen sind 
 der Change-Prozess in MD** abgebildet ist 
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Updates 
Die HARTL-GROUP setzt zur Aktualisierung ihrer Systeme einen WSUS-Server ein. Dieser stellt 
sicher, dass wichtige Aktualisierungen zeitnah übernommen werden. Vor der Installation auf allen 
betroffenen Systemen wird eine Testgruppe aktualisiert um fehlerhafte Updates frühzeitig zu 
identifizieren. Details regelt die „SOP* 07 Patchmanagement“ welche besagt, dass: 

 Updates gruppenbasiert verteilt werden 
 zuerst eine Testgruppe aktualisiert wird 
 es eine Gruppe für automatische Installation und eine für manuelle Installation gibt 
 Updates auf Livesystemen 1 Woche nach Freigabe durch den Hersteller installiert werden 

(Sicherheitswartezeit) 

Datensicherung 
Datensicherungen werden in der HARTL-GROUP grundsätzlich mit Microsoft Data Protection 
Manager durchgeführt. Dabei werden die Daten regelmäßig auf Festplatte gesichert und 
grundsätzlich einmal pro Woche auf Magnetband. Details regelt die „SOP* 09 Datensicherung“ die 
besagt, dass: 

 zur Sicherung DPM (Data Protection Manager) eingesetzt wird 
 die Sicherung werktäglich kontrolliert wird 
 bei Fehlern entsprechende Nachsicherungen gestartet werden 
 ein werktäglicher Datensicherungsbericht erstellt wird 
 Bandsicherungen ausgelagert (anderer Brandabschnitt) werden 
 bei bestimmten Anforderungen ein Acronis Image anzufertigen ist 
 regelmäßige Wiederherstellungstests durchzuführen sind 

Virenschutz 
Die HARTL-GROUP setzt zum Virenschutz ein aktuelles Produkt eines namhaften Herstellers ein. 
Mehrmals täglich werden aktuellste Virensignaturen bereitgestellt was die Wirksamkeit der 
Schutzsoftware erheblich steigert. Details sind in der „SOP* 08 Virenschutz“ geregelt, welche 
besagt, dass: 

 die Verteilung der Schutzsoftware automatisch erfolgt 
 unterschiedliche Versionen / Konfigurationen für Workstations, Server definiert sind 
 bei Virenbefall die vorgegebenen Schritte einzuhalten sind 

 

 

 

 


