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Informationssicherheit hat für uns 
einen hohen Stellenwert 
Die Entwicklung, Standardisierung 
und Umsetzung des elektronischen 
Datenaustauschs sowie der Betrieb 
damit verbundener Verfahren sind 
ein wesentlicher Bestandteil der 
Funktionen der Kohl Automotive 
Treuenbrietzen GmbH. Diese und 
andere Aufgaben werden durch 
Informations- und Kommunikations-
technik unterstützt oder erbracht. 
Aufgrund der teilweise hohen 
Vertraulichkeit der hierbei ver-
arbeiteten Informationen sowie der 
betriebenen Verfahren und Dienste 
hat deren Schutz und Sicherheit 
einen erheblichen Stellenwert für 
uns. 
 
Informationssicherheit als  
Unternehmensziel 
Die Sicherheitsziele der Kohl 
Automotive Treuenbrietzen GmbH 
bestehen darin, rechtskonform und 
wirtschaftlich verantwortlich zu 
handeln, keine unüberschaubaren 
Risiken einzugehen sowie Schäden 
für die Kohl Automotive 
Treuenbrietzen GmbH selbst, ihre 
Mitarbeiter, Kunden und Geschäfts-
partner zu vermeiden.

Die Informationssicherheit im Sinne 
von Vertraulichkeit, Integrität und 
Verfügbarkeit der ausgetauschten 
Informationen ist für unsere Kunden 
und damit auch für uns von zentraler 
Bedeutung. 
Unsere Zielsetzung ist der Schutz 
aller Informationen, die durch die 
Unternehmenstätigkeit empfangen, 
erzeugt, verarbeitet, verbreitet, 
gespeichert und vernichtet werden, 
sowie die Einhaltung der An-
forderungen aus gesetzlichen 
Regelungen, nationalen und inter-
nationalen Normen, kunden-
spezifischen Vorgaben, sowie 
vertraglichen Verpflichtungen. 
 
Das ISMS ist Bestandteil unserer 
Geschäftsprozesse 
Wir haben ein Informations-
sicherheitsmanagementsystem 
(ISMS) auf der Basis der 
internationalen Norm ISO/IEC 
27001 und der VDA-ISA als einen 
zentralen Führungsprozess 
aufgebaut. Auf diese Weise 
gewährleisten wir, dass die Aufbau- 
und Ablauforganisation hinsichtlich 
der Informationssicherheit klar 
geregelt ist, dass sie in alle 
relevanten Geschäftsprozesse 
integriert wird, Verantwortlichkeiten

geregelt sind und die verlässliche 
Implementierung von Prozessen 
und Verfahren gewährleistet wird. 
Die Informationssicherheit zu ver-
wirklichen, aufrecht zu erhalten und 
dessen Wirksamkeit kontinuierlich 
zu verbessern, ist Verpflichtung für 
jeden der für oder im Auftrag der 
Kohl Automotive Treuenbrietzen 
GmbH arbeitet. 
 
Informationssicherheit ist Teil der 
Führungsaufgaben 
Die Geschäftsführung unterstützt 
und fördert die notwendigen 
Strukturen und Prozesse. Dazu hat 
sie Verantwortliche benannt, die 
Vorgaben zur Informationssicherheit 
machen. Diese sind in Richtlinien, 
Dokumentationen und Arbeits-
anweisungen formuliert. 
Unsere Führungskräfte und 
verantwortlichen Personen über-
wachen die Einhaltung der 
Regelungen und Verfahren in allen 
Bereichen. Dies wird unterstützt 
durch Informationen und Schulungs-
maßnahmen für die relevanten 
Personen, um sicher zu stellen, dass 
die Anforderungen bekannt sind und 
das Bewusstsein für die Wichtigkeit 
der Informationssicherheit gefördert 
wird. 
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