eurodata Rechenzentrum: ISO-Zertifizierung im Doppelpack
Saarbrücker Cloudanbieter wird nach ISO 22301 und ISO 9001:2015
zertifiziert
Saarbrücken, 20. März 2018 – Mit dem Erhalt der Zertifizierungsgütesiegel ISO 22301 und
9001:2015 stellt das eurodata Rechenzentrum erneut seinen Qualitätsanspruch unter
Beweis. Damit ist das Unternehmen bestens für das wachsende Interesse an den
eurodata Cloudlösungen sowie dem gestiegenen Bedarf an Datensicherheit gewappnet.
Business Continuity garantiert
Das ISO 22301-Zertifikat umfasst in erster Linie Aspekte des Business Continuity
Managements. Es geht darum, Risiken zu minimieren und Vorsorgeprozesse zu definieren,
damit im Notfall schnell und zuverlässig die erforderlichen Maßnahmen eingeleitet sowie die
Datenverfügbarkeit garantiert werden können. „Damit wir unseren Kunden maximale Sicherheit
bieten können, betreiben wir unsere Systeme in zwei infrastrukturell voneinander getrennten
eigenen Rechenzentren. Zusätzlich werden die Daten in einem unabhängigen Rechenzentrum
gespiegelt“, sagt Dieter Leinen, Vorstand der eurodata AG. Zudem werden das Rechenzentrum
und die für den Betrieb erforderlichen Strukturen regelmäßig überprüft.
Aktualisierungs-Audit ISO 9001:2015
Über die ISO-Zertifizierung 9001 verfügt eurodata bereits. Jetzt wurden entsprechende
Anpassungen vorgenommen, um auch der aktuellen Version ISO 9001:2015 gerecht zu
werden. Dieser Standard sorgt für eine nachhaltige Qualitätssicherung sowie einen
kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Ziel von ISO 9001 sind die Minimierung von Risiken,
Umsetzung von Compliance-Anforderungen sowie die Optimierung von Services. „Hinsichtlich
dieser ISO-Norm sind wir schon länger optimal aufgestellt, sodass wir jetzt lediglich den ein
oder anderen Dokumentationsaspekt ausbauen mussten“, ergänzt Dieter Leinen.
Darüber hinaus besitzt eurodata auch das ISO 27001-Zertifikat sowie die „Grüne
Hausnummer“, die besagt, dass das Rechenzentrum besonders energieeffizient sowie klimaund ressourcenschützend arbeitet.
Weitere Informationen zum eurodata Rechenzentrum und seinen Qualitätsmerkmalen unter:
https://www.eurodata.de/rechenzentrum
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eurodata AG
Die eurodata AG entwickelt und vermarktet cloudbasierte Softwarelösungen für Handelsnetze, Steuerberater und
KMUs sowie Softwareprodukte zur Implementierung von Industrie 4.0 Lösungen. Mehr als 50.000 Kunden vertrauen
den eurodata-Hochleistungsrechenzentren, einer sicheren Cloud "Made in Germany“, mit professionellen Business
Intelligence-, Web- und Cloud-Dienstleistungen. Damit übernehmen wir auch die Verantwortung für den
reibungslosen Betrieb der Lösungen. Die eurodata AG wurde 1965 gegründet und hat ihren Hauptsitz in
Saarbrücken. Heute fokussieren sich mehr als 500 Mitarbeiter nachhaltig auf den Erfolg unserer Kunden in ganz
Europa. www.eurodata.de

