my.smartisds.ch
Applikationsbeschreibung
Übersicht
Unsere eigene, innovative Web-Applikation my.smartisds.ch erlaubt Ihnen, Informationssicherheit und Datenschutz für
Ihre Applikationen aktiv zu managen, um den geforderten Grund- und Applikationsschutz nachvollziehbar sicherstellen
und ausweisen zu können. Auf Basis der aktuellsten Version ISO 27000, den relevanten Gesetzesgrundlagen, Weisungen, Richtlinien sowie der aktuellen Maturität Ihres Informationssicherheit und Datenschutz Systems (ISDSManagementsystems) planen und definieren Sie systematisch die notwendigen Massnahmen und kontrollieren deren
Umsetzungsgrad.

Nach der Erfassung Ihrer Grunddaten verknüpfen Sie Ihre Applikationen mit den spezifischen Referenzunterlagen Ihrer
Organisation und den relevanten globalen Referenzdokumenten. Ihre Massnahmen definieren Sie auf Basis des
ISO-Katalogs 27000 und den erläuterten Prüfpunkten. Der Umsetzungsgrad der Massnahmen wird übersichtlich angezeigt und kann mit den entsprechenden Nachweis-Dokumenten verknüpft und jederzeit ausgewiesen werden. Alle Eingaben, Listen und Ergebnisse können natürlich ausgedruckt oder als PDF exportiert werden.
Sie haben einen Software as a Service-Dienstleister (SaaS), welcher nicht über die identischen Grundschutzanforderungen
verfügt? Kein Problem - definieren Sie zusätzlich diesen Grundschutz und verknüpfen Sie die entsprechende SaaSAnwendungen mit diesem Grundschutz - schon erledigt.

Anforderung und Voraussetzungen für den Einsatz
• my.smartisds.ch benötigt keine vor Ort Installation. Damit Sie mit der Applikation arbeiten können, ist nur ein
aktueller Internet-Browser notwendig.
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• Damit wir Ihnen mit my.smartisds.ch den aktuellsten Normenkatalog der ISO 27000-Familie zur Verfügung stellen
dürfen, muss Ihre Organisation diesen nachweisbar separat erworben haben.
• my.smartisds.ch wurde für Firmen und Organisationen kleiner und mittlerer Grösse mit einfacher Verantwortlichkeit
im Bereich ISDS entwickelt. Die Applikation ist jedoch ausbaufähig und für grosse Organisationen mit delegierter Verantwortlichkeit erweiterbar. Entsprechende Erweiterungen besprechen und planen wir gerne zusammen mit Ihnen.

my.smartisds.ch
Applikationsbeschreibung
Systembeschreibung
my.smartisds.ch ist eine webbasierte B2B-Applikation (business to business), welche von unserem Partnerprovider in
einem Schweizer Datacenter gehostet wird.
my.smartisds.ch zeichnet sich aus durch Merkmale wie:
• Verschlüsselte Kommunikation (SSL)
• Verschlüsselte Datenspeicherung in einem
Schweizer Datacenter (AES 256, weitere
Varianten auf Wunsch verfügbar)
• Support 08:00 - 12:00 Uhr, 13:00 - 17:00 Uhr
(5 Tage/Woche)
• Single Point of Contact mit einer definierten
Reaktionszeit von 2h
• Authentifizierung mit Benutzername und starkem Passwort (2-Faktor-Authentifizierung ist
optional verfügbar)
• Professionelles Backup und Disaster Recovery
(tägliche Sicherung, Generationenmodell:
7 Tage/12 Monate)
• Verfügbarkeit - Best Effort
(spezifische Kundenwünsche sind jederzeit
umsetzbar)
Weitere Sicherheitsanforderungen können auf Kundenwunsch analysiert und umgesetzt werden.
Die Applikation ist einfach und verständlich aufgebaut. Falls Sie jedoch Unterstützung benötigen, bieten wir
selbstverständlich individuelle Schulungspakete an.

Ihr Nutzen
Die Applikation my.smartisds.ch bietet Ihnen folgenden Nutzen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Die Managementinformationen haben Sie jederzeit im Überblick
Ihr ISDS-Managementsystem basiert auf ISO/IEC 27000
Grundschutz und Applikationsschutz sind gewährleistet
Sie verfügen jederzeit über die nötigen Nachweise
Statusreports erhalten Sie auf Knopfdruck
Ihre ISDS-Massnahmen sind transparent, systematisch und nachvollziehbar
Alle ISDS-Massnahmen sind terminiert und einer verantwortlichen Person zugewiesen
Alle Referenzdokumente können Sie beliebig mit den Prüfpunkten des ISO-Katalogs 27000 verknüpfen
Um eine grössere Anzahl Applikationen zu managen, können Sie die Applikationen zu frei definierbaren
„Clustern“ zuordnen und anschliessend gemeinsam bewirtschaften

• Dank dem integrierten Reifegradmodell sehen Sie den Status und den bewerteten Fortschritt Ihres ISDSManagementsystems
• Sie werden von uns periodisch über wesentliche Änderungen informiert
• my.smartisds.ch wird auf der Basis Ihrer Anforderungen und den gemeinsamen Erfahrungen aller Benutzer/
innen weiterentwickeln. Teilen Sie uns über das integrierte Tool einfach Ihre Ideen und Wünsche zur Verbesserung der Applikation mit.
Gerne unterstützen wir Sie bei weiteren Fragen bezüglich Informationssicherheit und Datenschutz.
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