PRESSEINFORMATION

Sicherheitsgarant für Colocation-Provider: ISAE
bescheinigt maincubes umfassende Datenintegrität

3402-Testat

Frankfurt am Main, 27.01.2020 – maincubes setzt sein Qualitäts- und Sicherheitsversprechen auf allen
Ebenen weiter konsequent um: Nach den ISO-Zertifizierungen und TÜV-Siegeln hat der
Rechenzentrumsbetreiber für die Standorte FRA01 (bei Frankfurt) und AMS01 (bei Amsterdam/Niederlande)
jetzt auch das internationale Testat ISAE 34021 Typ 1 erhalten. Es bestätigt, dass die Kunden volles Vertrauen
in die Integrität und Sicherheit ihrer jahresabschlussrelevanten Daten setzen können. Die ISAEPrüfanforderungen sind komplex, werden aber zunehmend zum Sicherheitsgarant bei Colocation-Providern
und sind relevant für deren Kunden – insbesondere, wenn diese selbst den ISAE-Richtlinien unterliegen.

Immer mehr Unternehmen übertragen IT-Geschäftsprozesse an externe Dienstleister und müssen
gewährleisten, dass ihre internen Sicherheitsstandards auch dort eingehalten werden. Das gilt insbesondere
für Unternehmen, die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit selbst dem Testat ISAE 3402 unterliegen: Sie dürfen
in relevanten Bereichen nur mit Dienstleistern zusammenarbeiten, die dieses Testat ebenfalls vorweisen. So
müssen Unternehmen etwa bei Jahresabschlüssen nachweisen, dass ihr Colocation-Anbieter den
Ansprüchen an ihr internes Kontrollsystem (IKS) Genüge leistet.

maincubes bringt dafür jetzt den Nachweis: Die fünftgrößte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deutschlands
BDO hat den beiden Rechenzentren FRA01 und AMS01 im November das ISAE 3402 Typ 1 Testat verliehen.
Das Testat besagt, dass ein Colocation-Anbieter über reibungslos funktionierende Prozesse und Kontrollen
hinsichtlich der Dienste verfügt, die Einfluss auf das Finanzsystem des outsourcenden Unternehmens – also
dessen Kunden – haben könnten. Somit unterstreicht das Testat, dass der Colocation-Anbieter umfängliche
Sicherheit bietet und die Integrität jahresabschlussrelevanter Daten des Kunden umfassend gesichert ist.

Die Kontrollen des ISAE sind Bestandteil eines einwandfrei funktionierenden internen Kontrollsystems (IKS)
und bestätigen zudem, dass ein modular aufgebautes Managementsystem die automatisierte Überwachung
der Qualitätsziele ermöglicht. So unterstreicht das Testat neben der Verlässlichkeit auch die
Zukunftssicherheit eines Colocation-Spezialisten – und wird mit fortschreitender Digitalisierung der
Geschäftsmodelle zu einem elementaren Entscheidungskriterium bei der Wahl eines Rechenzentrums.

„Die international renommierte ISAE 3402-Testierung sollte zu einem zentralen Qualitätskriterium für alle
Colocation-Provider weltweit avancieren. Daher haben wir uns aus eigenem Antrieb den komplexen
Prüfanforderungen gestellt – auch um die strengen Sicherheitsrichtlinien zu bestätigen, die wir uns seit
Gründung auferlegt haben. So können wir als Vorreiter auf diesem Feld unseren Kunden eine offiziell
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International Standard for Assurance Engagements 3402 des International Auditing And Assurance Standards Board (IAASB)

besiegelte Zukunftssicherheit bieten“, sagt Albrecht Kraas, CTO und einer der Geschäftsführer von
maincubes.

Nach der Testierung der Prozesse und Kontrollen durch ISAE 3402 Typ 1 wird sich maincubes in einem Jahr
auch der Prüfung des Typs 2 unterziehen, welche die Wirksamkeit über einen Zeitraum von mindestens
sechs Monaten hinweg bescheinigt – eine Selbstverständlichkeit für den globalen Rechenzentrumsbetreiber,
um das Sicherheitsniveau kontinuierlich auf Spitzenniveau zu halten.

Über maincubes
maincubes ist Teil des deutschen Immobilieninvestors und -entwicklers Art-Invest, welcher wiederum Teil
der mittelständischen Zech-Gruppe, Bremen, ist. maincubes stellt seinen Kunden mit einem
Rechenzentrum in Frankfurt und einem Rechenzentrum in Amsterdam ein Netzwerk hochverfügbarer
Datacenter unterschiedlicher Größe und Ausprägung in Europa zur Verfügung, das Colocation in Verbindung
mit sicheren Eco-Systemen für die digitale Zukunft von Unternehmen verschiedener Branchen ermöglicht.
Über die digitale Plattform secureexchange® können Kunden und Partner von maincubes weltweit ITDienstleistungen wie IoT-, (Cyber-)Security- sowie Connectivity- und Cloud-Services zur Erweiterung ihrer
Geschäftsmöglichkeiten nutzen. maincubes-Services sind sicher, effizient und nutzerfreundlich – so haben
Ihre Daten ein sicheres zu Hause.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.maincubes.com
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