ENX- TISAX® ASSESSMENTS

Die Anwendung von Informations- und Kommunikationstechnologien ist in den
Unternehmensprozessen in der Dürr Systems AG unerlässlich. In Anlehnung an die
Informationssicherheitsnorm ISO 27001 hat die Dürr Systems AG, durch die
Assessments nach ENX TISAX® einen von den OEM anerkannten
Sicherheitsstandard erreicht.
Für unsere Kunden in der Automobilindustrie bedeutet unsere bestehenden TISAX®Assessments die Zusammenarbeit mit einem Partner, der die zu schützenden
Informationen seiner Kunden durchgängig mit einem höchsten Maß an Sicherheit
behandelt.
Die ENX Association unterstützt mit TISAX®
(Trusted Information Security Assessment Exchange) im Auftrag des
des VDA die gemeinsame Akzeptanz von Informationssicherheits-Assessments in der
Automobilbranche. Die TISAX-Assessments werden von akkreditierten Audit-Anbietern
durchgeführt, die in regelmäßigen Abständen ihre Qualifikation nachweisen. TISAX
und die TISAX-Ergebnisse sind nicht für die allgemeine Öffentlichkeit bestimmt.
Für die Dürr Systems AG haben Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität von
Informationen einen hohen Stellenwert. Wir haben umfangreiche Maßnahmen zum
Schutz von [sensiblenund/oder vertraulichen] Informationen getroffen. Dabei
orientieren wir uns an dem Fragenkatalog zur Informationssicherheit des Verbandes
der Automobilindustrie (VDA ISA).
Das Assessment wurde durch den TÜV SÜD durchgeführt.
Das Ergebnis ist ausschließlich über das ENX-Portal abrufbar:
https://portal.enx.com/de-de/TISAX/tisaxassessmentresults.

Bei der Veröffentlichung des TISAX®-Logos und ggf. weiterer geplanter PR-Aktivitäten
usw. sind unbedingt die „ENX Terms and Conditions“ unter https://enx.com/tisax zu
berücksichtigen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The ENX Association supports with TISAX®
(Trusted Information Security Assessment Exchange) on behalf
of VDA the common acceptance of Information Security Assessments in the
automotive industry. The TISAX Assessments are conducted by accredited audit
providers that demonstrate their qualification at regular intervals. TISAX and TISAX
results are not intended for general public.
For the Dürr Systems AG confidentiality, availability and integrity of information
have great value. We have taken extensive measures on protection of [sensitive
and/or confidential] information. Therefore we follow the question catalogue of
information security of the German Association of the Automotive Industry (VDA ISA).
The Assessment was conducted by an audit provider, in this case the TISAX audit
provider TÜV SÜD. The result is exclusively retrievable over the ENX Portal:
https://portal.enx.com/de-de/TISAX/tisaxassessmentresults
When publishing the TISAX® logo and, if applicable, other planned PR activities, etc.
the "ENX Terms and Conditions" at https://enx.com/tisax must be taken into account.
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