VORFAHRT FÜR
TISAX-KOMPETENZEN
Die Automobilhersteller setzen nicht nur vielfältige Komponenten von Zulieferern ein, sondern sie
entwickeln auch gemeinsam mit ihnen Produkte.
Deshalb ist vor allem bei Fragen des Prototypenschutzes ein Schutz der überlassenen oder ausgetauschten Daten von enormer Bedeutung und
alle Beteiligten der Wertschöpfungskette müssen
über ein gleich hohes IT-Sicherheitsniveau verfügen.
Hierfür wurde unter dem Dach des Verbandes der
Automobilindustrie (VDA) das Trusted Information
Security Assessment Exchange-Modell (TISAX)
als gemeinsamer Prüf- und Austauschstandard
entwickelt, der auf dem internationalen Standard
ISO 27001 basiert. Er kam bisher auch schon
im Rahmen von Prüfungen bei Lieferanten und
Dienstleistern zum Einsatz, die sensible Informationen aus den jeweiligen Unternehmen verarbeiten.
Zulieferer oder Dienstleister für die Automobilindustrie, die am TISAX-Verfahren teilnehmen,
müssen den Nachweis über die Sicherheit der
ihnen überlassenen Informationen künftig nur

noch einmal alle drei Jahre erbringen. Dies beseitigt das bisherige Problem, dass sich Lieferanten
bzw. Dienstleister vielfach von ihren Kunden in der
Automobilindustrie überprüfen lassen mussten.
Die Überwachung der TISAX-Assessments und

Key Facts
Nachweisbar kompetente Beratungsunterstützung unter Nutzung des eigenen Frameworks CHARISMA von der Erstberatung über
die IT-Sicherheitsanalyse und Implementierung der ISMS- bzw. TISAX-Lösungen bis
zum Assessment.

Zulassung der TISAX-Prüfdienstleister obliegt der
ENX Association (European Network Exchange
Association), ein Zusammenschluss europäischer
Automobilhersteller, Zulieferer und vier nationaler
Automobilverbände.

SCHNELLER ZUM ZIEL MIT DEM CHARISMA-FRAMEWORK
Der Nachweis eines erfolgreich durchgeführten
TISAX-Assessments ist inzwischen oft Bestandteil von Lieferantenverträgen in der Automobilindustrie, um ein Höchstmaß an Sicherheit in
der Zusammenarbeit zu gewährleisten. Hinzu
kommt, dass die Sicherheitsanforderungen
durch IoT-Lösungen (Internet of Things) und das
autonome Fahren weiter steigen werden.
Deshalb spricht viel für die Einführung eines Informationssicherheits-Managementsystems (ISMS)
unter Berücksichtigung der TISAX-Anforderungen.
Denn es bewirkt eine deutliche und nachhaltige
Risikominimierung für das eigene Unternehmen,
zumal es eine Risikoanalyse und einen Risikobehandlungsplan einschließt und die umgesetzten
Sicherheitsmaßnahmen aufgrund des durchgeführten Assessments nachgewiesen werden. Es
erzeugt aber auch eine Kosten- und Aufwandsreduzierung, da das Assessment-Ergebnis in der
Branche anerkannt wird und dadurch mehrfache
Prüfungen, Audits und Nachweise vermeidet.
Zudem entstehen bei Ausschreibungen und Vertragsverhandlungen Vorteile. Zentraler Bestandteil
einer TISAX-konformen Lösung ist ein anerkann-
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anspruchsvoll und ganzheitlich konzipierte
Lösungen mit passgenauem Zuschnitt auf
Ihre individuellen Sicherheitsbedürfnisse
Konzeption und Projektierung in PremiumQualität
es werden alle Anforderungen des TISAXAssessments erfüllt

Wir sollten miteinander sprechen
Gerne stehen wir Ihnen zur Verfügung, wenn Sie
Fragen haben, mehr über uns wissen möchten
oder ein persönliches Gespräch wünschen.

tes ISMS zur Dokumentation und Steuerung
der sicherheitsrelevanten Prozesse. Gleichzeitig
bedarf es eines technischen Security-Managements und müssen die DSGVO-Anforderungen
berücksichtigt werden. Die Experten von CARMAO
unterstützen Automotive-Zulieferer und -Dienstleister im gesamten Prozess bis zum Assessment
unter Nutzung des eigenen Frameworks. Dies kann
eine Erstberatung ebenso sein wie eine TISAX-orientierte IT-Sicherheitsanalyse oder die fachliche
Begleitung bis zum Audit. Auch spezifische Schulungen gehören optional zum Angebot.
Unsere Experten verfügen hierfür über umfassende Erfahrungen in der Implementierung von
Managementsystemen unter Berücksichtigung
der gängigen Normen, Vorgaben und Gesetze.
Dies gilt auch für die Automobilbranche, daher
profitieren Kunden von den breiten Kompetenzen und Best Practices der CARMAO in der Realisierung von ISO 27001-Projekten unter Berücksichtigung der TISAX-Anforderungen. Dies
schließt ein tiefes Erfahrungswissen hinsichtlich
der Vorbereitung erfolgreicher TISAX-Assessments inklusive des Prototypenschutzes ein.
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beschleunigte und budgetschonende Projektierung durch unser Framework CHARISMA
die zertifizierten Consultants von CARMAO
verfügen über ein breites und branchenspezifisches Erfahrungswissen
nachhaltiger Schutz der Geschäftsprozesse
vor Risiken in der IT
carmao
.de

CARMAO GmbH
Fahrgasse 5 / Walderdorffer Hof, 65549 Limburg
Fon +49 6431 2196-0

