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IT Compliance Management = complimant AG
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Die complimant AG mit Sitz in Kirchweidach ist ein unabhängiges 

Beratungsunternehmen. Das Team ist seit 1992 im Bereich  

IT-Compliance tätig und besteht aus hochqualifizierten und zertifizierten 

Beratern.

Die complimant AG ist als eines der wenigen Beratungshäuser selbst 

ISO27001-zertifiziert und begleitet Sie bis zur Zertifizierung ISO27001 nach 

BSI oder einer anderen Akkreditierungsstelle.

Erfahrungsgemäß führt aber bereits einer unserer EU-geförderten Basis-Checks 

zu einem schnellen Überblick über relevante Handlungsbereiche. 

Wir beraten problemorientiert und pragmatisch. Unser Ziel ist die 

individuelle, für Sie maßgeschneiderte Lösung unter Berücksichtigung aller 

relevanten Zertifizierungsstandards und gesetzlicher Vorgaben.  

Die Beratungsstrategie der complimant AG ist auf Nachhaltigkeit 

ausgelegt und wird deshalb von einem umfangreichen Maßnahmen- und 

Schulungspaket begleitet. So können Sie in Audits und Schulungen, aber 

auch in Workshops, Coachings oder über Fachvorträge Ihre Kenntnisse auf 

dem IT-Compliance-Sektor erweitern.

d i e  b e r a t e r p r o f i s
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[CoMplIAnCe]
„Regeltreue“ – Regelüberwachung hinsichtlich der einhaltung von Gesetzen und 

Richtlinien in Unternehmen. Maßnahmen, die das regelkonforme Verhalten eines 

Unternehmens im Hinblick auf gesetzliche Vorgaben, gesellschaftliche Richtlinien 

und Wertvorstellungen begründen.

transparenz

effektiVitÄt 

Vertraulichkeit

VerfügBarkeit

integritÄt

stringenz

DurchführBarkeit
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…  s p i e l r e g e l n
Compliance ist die Wissenschaft von der Einhaltung der Regeln 

im Businessspiel. Die Spielregeln erwachsen einem komplexen, 

manchmal undurchdringlichem Geflecht aus Gesetzen, Vorgaben und 

Richtlinien.  

 

Zu den Compliance-Anforderungen auf dem IT-Spielfeld gehören 

unumgänglich die drei obersten Schutzziele der Informationssicherheit: 

Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität.  

Die complimant AG hilft Ihnen hier, den Durchblick zu bewahren. 

Wir analysieren Ihr Unternehmen und erstellen den erforderlichen 

Maßnahmenkatalog, welcher Ihrem Unternehmen mehr Transparenz, 

Effektivität und Stringenz verschafft. Ein Hauptaugenmerk legen wir 

dabei auf eine pragmatische Vorgehensweise, indem wir genau das 

umsetzen, was für Ihr Unternehmen tatsächlich nötig ist. 

Zudem machen wir Sie und die betroffenen Mitarbeiter/innen Ihres 

Unternehmens mit den Regeln, Paragraphen und Zertifizierungsstandards 

vertraut – und sprechen mit Ihnen auch über die Themen, von denen Sie 

bis jetzt nicht wussten, dass sie für Ihr Unternehmen wichtig sind.
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Informationssicherheit als Managementdisziplin

Was ist eigentlich ISMS?  

ISMS bedeutet Informations-Sicherheits-Management-System. Ein funktionierendes ISMS stellt 

einen immer stärkeren Wettbewerbsfaktor dar. Von Banken, Versicherungen und Kunden gefordert, bietet es eine 

umfassende Gewährleistung für Informationssicherheit und Datenschutz.

Die complimant AG gestaltet das ISMS Ihres Unternehmens – natürlich auf Grundlage aller relevanten und für 

Ihr Unternehmen notwendigen Standards und Regelwerke.

Am Schluss einer solchen Gestaltung kann die Zertifizierung mit dem Siegel des ISO-Standards 27001  

durch unabhängige Gutachter erfolgen. Sollte Ihr ISMS längst stehen, können wir diese Zertifizierung 

durch unsere geprüften Auditoren selbst durchführen.

Erfahrungsgemäß bringt bereits ein Basis-Check durch einen unserer Experten einen schnellen  

Überblick hinsichtlich relevanter Handlungsfelder und Maßnahmen inklusive einer  Aufwandsschätzung.

d e r  s c h u t z  d e r  i n f o r m a t i o n
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Datenschutz

Wissen Sie, wo sich Ihre personenbezogenen Daten befinden, wer Zugriff auf sie hat und was Sie bis heute 

wissentlich oder unwissentlich an Informationen über sich in Umlauf gebracht haben? Im Zeitalter der 

weltweiten Vernetzung zwischen Internet und Intranet, zwischen Privatpersonen, Firmen und Datensammlern 

wie Suchmaschinen oder soziale Netzwerke, sind präzise Antworten auf diese Fragen schier unmöglich.  

Wie geschützt sind die Daten Ihrer Mitarbeiter und Kunden? Kennen Sie alle rechtlichen Vorschriften? 

Der korrekte Umgang mit personenbezogenen Daten ist die Basis für eine vertrauensvolle Geschäfts beziehung 

und wird durch die Anforderungen von Behörden und Prüfstellen zunehmend schwieriger.

Die complimant AG bringt den Datenschutz in Ihrer Firma auf den aktuellsten Stand und bietet dazu ein 

 umfangreiches Leistungspaket:

 Einstiegsworkshop

 Basis-Check Datenschutz mit Option auf EU-Förderung

 Umfassendes Datenschutz-Audit

 Durchführung individueller Datenschutz-Projekte 

 Betrieblicher Datenschutzbeauftragter (Ausbildung und laufende Betreuung) 

 Stellung eines externen Datenschutzbeauftragten

IT-Risikoanalyse

W ie sicher ist Ihre IT? Informationstechnik ist komplex, denn sie 

steuert unendlich viele sichtbare und unsichtbare Abläufe. Mit den 

damit verbundenen Chancen steigen auch die Risiken und Abhängigkeiten. 

Nutzen Sie unsere Erfahrung für Ihr Unternehmen: Nach einer individuellen 

Risikoanalyse erstellen wir Konzepte zur Optimierung Ihrer Systeme, Be-

seitigung von Schwachstellen und machen somit Risiken beherrschbar.

IT-Notfallkonzept

Auf Basis einer gründlichen Evaluation, d. h. nach ausführlicher Analyse  

und Einschätzung von Informationswerten, Prozessen, Organisations-

einheiten und deren Abhängigkeiten in Ihrem Unternehmen,  erstellen wir 

ein für Sie abgestimmtes Notfallkonzept zur Vermeidung von Daten verlust, 

zur effizienten Minimierung der Ausfallzeiten und damit  verbundener 

 Kosten im Schadensfall.
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IT-Systemprüfung durch den Wirtschaftsprüfer

Ist der Wirtschaftsprüfer auch ein IT-Spezialist?  

Wenn im Rahmen der Jahresabschlussprüfung auch eine IT-System-

prüfung bzw. IT-Revision durchzuführen ist, beauftragen viele 

Wirtschaftsprüfer einen auf IT-Revision spezialisierten Partner wie die 

complimant AG. Wir sichern eine kompetente Durchführung der Prüfung 

durch zertifizierte Experten zu. Der  testattaugliche Prüfungsbericht 

enthält alle relevanten Informationen für den Wirtschaftsprüfer und 

liefert auch dem Mandanten wertvolle Hin weise z. B. über  IT-Risiken, 

Sicherheitslücken und Optimierungspotentiale. 

Die complimant AG ist Partner vieler Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 

und führt jährlich eine Vielzahl an Prüfungen wie z. B. nach IDW PS 330, 

850, 880 durch. 

s Y s t e m  g e p r ü f t

Digitale Betriebsprüfung

Digitale Betriebsprüfungen unterliegen den Anforderungen der GDPdU 

(Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unter-

lagen) und der GoBS (Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführungs-

systeme), mittels derer digitale Daten den Finanzbehörden zur Verfügung 

gestellt werden müssen. In diesem Zusammenhang unterstützen wir Sie 

auch bei der ordnungsgemäßen Archivierung von Daten, Dokumenten 

und E-Mails. 
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GxP / Lifescience

Unternehmen aus regulierten Bereichen müssen ganz besondere Anforderungen an Qualitätsmanagement 

und Informationssicherheit erfüllen. GxP bezeichnet die Richtlinien für „gute Arbeitspraxis“ – vornehmlich 

in  Bereichen der Medizin, der Pharmazie, der pharmazeutischen Chemie, der Biotechnologie und bei deren Zu-

lieferern. Im Mittelpunkt stehen  Patienten- und Verbrauchersicherheit im Rahmen der Datenverarbeitung.  

Alle IT-Systeme, welche diese Sicherheit in irgendeiner Weise beeinflussen können, unterliegen den sehr 

 spezifischen Richtlinien der Computer-System-Validierung (CSV) nach GAMP 5. 

Dank unserer mehr als 15-jährigen Erfahrung auf diesem Gebiet finden Sie in der complimant AG einen 

 kompetenten Partner, der Sie im unwegsamen Terrain der europaweiten Vorgaben und Standards begleitet und 

dafür sorgt, dass Ihr System allen gestellten Anforderungen gerecht wird.

g o o d x p r a c t i c e
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