Mitglied in der EAA – European AVM Alliance

Pressemitteilung: Die on-geo GmbH ist auf die erhöhten europäischen
Datenschutz-Anforderungen gut vorbereitet
Wir informieren Sie zum aktuellen Stand der Informationssicherheit und des Datenschutzes
bei der on-geo GmbH
München/Erfurt, 18.12.2017 – on-geo GmbH, ein in Deutschland führender Anbieter von Software
und Dienstleistungen im Bereich der Immobilienbewertung, hat seine Kunden heute über die
aktuellen Qualitäts- und Sicherungsmaßen des Unternehmens im Bereich Informationssicherheit und
Datenschutz informiert. Hintergrund ist ein Artikel in einem Online-Branchendienst über die on-geo
GmbH in der vergangenen Woche, in dem in unsachlicher und rein spekulativer Weise unberechtigt
Zweifel an den hohen Qualitätsstandards des Münchener Unternehmens geäußert worden sind.
„Für die on-geo GmbH sind die Sicherheit der Kundendaten und die strengen Anforderungen an
Informationssicherheit und Datenschutz Kern aller Prozesse: Vertraulichkeit, Integrität und
Verfügbarkeit von Kundendaten stellen schließlich die Grundlage für den Geschäftserfolg unserer
Kunden und unseres Unternehmens dar“, so on-geo-Geschäftsführer Dr. Klaus Wiegel am heutigen
Montag in Erfurt: „Die Produkte und Dienstleistungen der on-geo GmbH entsprechen und
entsprachen den jeweiligen gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen. Und für die im Mai
kommenden Jahres anstehenden erweiterten Anforderungen der neuen Europäischen
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sind wir bereits sehr gut gerüstet, da wir die Unmsetzung und
Implementierung aller wesentlichen Neuerungen der DSGVO in unsere Prozesse, Dienstleistungen
und Programme schon vorbereitet haben.“
Im Einzelnen verfügt on-geo über die folgenden Freigaben und Zertifizierungen:
1. Prüfung und Freigabe nach OPDV-Standard im März 2017 erfolgt
Als Softwarehersteller für Produkte im Einsatz bei Sparkassen unterliegt die on-geo GmbH den hohen
Qualitätsanforderungen der Sparkassen-Finanzgruppe. Im Fachausschuss „Ordnungsmäßigkeit und
Prüfung der Datenverarbeitung“ (OPDV) werden die entsprechende Standards festgelegt.
Unsere Softwarelösung LORA wurde im März 2017 zum wiederholten Male erfolgreich nach der
OPDV-Freigabe geprüft und für den Einsatz in allen Sparkassen freigegeben (Prüfbericht nach IDW
PS 880, IDW PS 951 und OPDV-Stellungnahme Nr. 1/2015).
Die OPDV-Freigabe bescheinigt der on-geo GmbH die Eignung der Entwicklungs- und
Qualitätssicherungsprozesse zur Herstellung von Software mit hohem oder sehr hohem
Schutzniveau.
Die im Rahmen dieser Prüfung erfolgreich begutachteten Umsetzung und vollumfängliche Einhaltung
von Gesetzen, Verordnungen und fachlichen Standards ist ein Qualitätsmerkmal der LORA Software.
2. Unser Rechenzentrum erfüllt alle datenschutzrechtlichen Anforderungen
Alle Software- und Prozesslösungen der on-geo GmbH werden in einem modernen und sicheren
Rechenzentrum betrieben, welches die aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Anforderungen voll
erfüllt.
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Der TÜV Saarland führt zum Betrieb in unserem Rechenzentrum regelmäßige Sicherheitsprüfungen
durch in Anlehnung an die Anforderungen des „BSI Grundschutz“ und der „ISO 27002“; zuletzt am
02.11.2017 mit Ergebnis, dass das Rechenzentrum berechtigt ist, das Prüfzeichen „Geprüftes
Rechenzentrum hochverfügbar Stufe 3 tekPlus“ zu führen.
Bei der Auditierung wird neben der hochverfügbaren Rechenzentrumskonzeption auch die baulichen,
technischen und organisatorischen Anforderungen geprüft, welche unser Rechenzenztrum voll
erfüllt.
3. Anforderungen § 11 Bundes-Datenschutzgesetz (BDSG) voll erfüllt
Alle Prozesse und Arbeitsabläufe der on-geo GmbH erfüllen die Vorgaben des BundesDatenschutzgesetzes (BDSG). Die Datenverarbeitung erfolgt im Auftrag (ADV) und entspricht den
Anforderungen nach §11 BDSG (Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag).
Die Bestätigung der vollständigen Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen des §11 BDSG erhält
die on-geo GmbH dabei regelmäßig von der unabhängigen Prüfungskommission der Schufa; zuletzt
am 10.10.2017 mit Ergebnis: “Die on-geo GmbH verhält sich weiterhin datenschutzkonform und
hält die datenschutzrechtlichen Anforderungen im täglichen Umgang ein.“
Die Prüfungskommission attestiert der on-geo, dass die aktuellen Datenschutzanforderungen, die
angewandten Sicherheitsstandards sowie der technisch und fachlich korrekte Umgang mit
Datenschutzsystemen und Datenschutzprozessen erfüllt werden.
4. Externer Wirtschaftsprüfer als Interne Revision der on-geo etabliert
Zusätzlich zu den o.g. Prüfungen und Zertifizierungen hat die on-geo GmbH seit annähernd zwei
Jahren eine interne Revision etabliert. Die Revison hat die on-geo GmbH an die Experten der
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte ausgelagert.
Einmal jährlich prüft Deloitte die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsäftsabwicklung sowie die
Wirksamkeit der Sicherungs und Kontrolleinrichtungen; zuletzt im November 2017. Der Bericht
über die jüngste Revision wird in der Endfassung erst im Januar 2018 vorliegen; wir gehen derzeit
davon aus, dass Deloitte das beanstandungsfreie Vorjahresergebnis ohne Monita bestätigen wird.
Der Prüfbericht wird Ende Januar 2018 wie gewohnt von uns veröffentlicht.
5. on-geo-Software garantiert Schutz sensibler Daten durch Mandantenfähigkeit
Die von on-geo betriebene Software ist mandantenfähig. So ist sichergestellt, dass jeder Mandant
ausschließlich nur über die Daten verfügen kann, zu deren Nutzung er berechtigt ist.
Die Mandanten-Architektur der Software stellt sicher, dass sensible Daten anderer Mandanten
niemals unberechtigt eingesehen oder genutzt werden können.
6. Vorgaben der Finanzaufsicht BaFin aktuell im Fokus
Die aufsichtsrechtlichen Anforderungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
bilden eine weitere Grundlage für unsere Geschäftstätigkeit und -entwicklung. Die Einhaltung der
aufsichtsrechtlichen Anforderungen ist für uns selbstverständlich. Jüngst wurde die MaRisk durch die
BaFin novelliert und der Bereich Outsourcing weiter in den Fokus gerückt.
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Diesem Thema stellen wir uns aktiv, indem sämtliche Prozesse und Maßnahmen auf einen
stabilen, sicheren und datenschutzkonformen Betrieb ausgerichtet sind. Wesentlich dazu
beigetragen haben die OPDV-Freigaben des SIZ für die Anwendungen LORA 3 und LORA Mobile,
das SCHUFA Datenschutz Zertifikat, die TÜV Stufe 3 Zertifizierung für das Rechenzetrum sowie der
Aufbau einer internen Revision durch eine anerkannte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bei der ongeo GmbH.
Wir beschäftigen uns derzeit mit der Umsetzung der erweiterten Anforderungen der neuen
Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), welche ab dem 25.05.2018 in Kraft treten
wird. Da unser Unternehmen seit 2013 erfolgreich nach dem deutschen Bundesdatenschutzgesetz
(BDSG) zertifiziert ist, sind wir bereits sehr gut aufgestellt und haben darüber hinaus die Unmsetzung
und Implementierung aller wesentlichen Neuerungen der DSGVO in unsere Prozesse,
Dienstleistungen und Programme schon aktiv vorbereitet.
Die on-geo GmbH ist Ihnen seit Jahren ein verlässlicher Partner.
Mehr als 140 Mitarbeiter arbeiten jeden Tag daran, Sie und Ihr Unternehmen mit qualitativ
hochwertigen Reseach Daten und Dienstleistungen bei den relevanten Prozessen der
Immobilienbewertung wirksam zu unterstützen – Ihr Vertrauen in uns ist Ansporn, auch künftig Ihre
Anforderungen bzw. die zu Recht strengen Vorgaben an Informations- und Datensicherheit stets zu
erfüllen.

Pressefragen an: kontakt@on-geo.de

on-geo GmbH

12/2017

