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An die Redaktionen der 
luxemburgischen Presse 

Niederanven, den 14. November 2017 

 

itrust consulting ISO/IEC 27001 zertifiziert 

In einer von Cyberangriffen bedrohten Geschäftswelt ist es wichtig ein gutes Managementsystem zur 
Verfügung zu haben, um gegen diese Angriffe gewappnet zu sein und schnell handeln zu können. 

Die Kompetenz von itrust consulting, solche Managementsysteme aufbauen zu können, wurde 
kürzlich durch die erfolgreiche Zertifizierung des eigenen 
Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS) bestätigt. 

Von diesem Sicherheits-Know-How werden folgende Firmen im Energie-Sektor profitieren: 

[1] Creos Luxembourg S.A., Eigentümer und Betreiber von Stromnetzen und Erdgasleitungen in 
Luxemburg, die seit einiger Zeit auf Tools und Kompetenzen von itrust consulting im Rahmen 
der Informationssicherheit zurückgreift. 

[2] Luxmetering GIE, Betreiber der Nationalen Smart Meter Plattform, Verbrauchserfassung und 
-transfer an die DSO’s, der mit Unterstützung von itrust consulting sein ISMS aufbaut und 
plant, damit auch die Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zu erfüllen. 
Darüber hinaus wird Luxmetering GIE eine kontinuierlice Risikoüberwachung mit TRICK 
Cockpit, das Ergebnis eines Forschungsprojekts, welches vom Luxemburger 
Wirtschaftsministerium mitfinanziert wurde, implementieren. 

[3] Sudgaz S.A., Erdgaslieferant und -verteiler, der sich zur Einführung eines integrierten 
Managementsystems mit Hilfe von itrust consulting entschieden hat, sowohl für 
Informationssicherheit als auch für Datenschutz, auch hier mit dem Risikoanalysetool TRICK 
Service. 

Damit war eines der auf der Feier des 10. Geburtstags von itrust consulting verkündeten Prinzipien, 
nämlich „Verwalte ein kombiniertes Managementsystem“, bereits mehrfach erfolgreich. 

Über itrust consulting 

itrust consulting, ein KMU aus Luxemburg, das sich auf Informationssicherheit spezialisiert hat, hilft 
seinen Kunden aus dem öffentlichen und privaten Sektor, ihre Informationen vor jeglicher 
Verbreitung, Manipulation oder Nichtverfügbarkeit zu schützen. Seine Dienstleistungen beinhalten 
den Aufbau, die Implementierung und die Auditierung von 
Informationssicherheitsmanagementsystemen, die Bewertung und Behandlung von Risiken mit dem 
eigenen TRICK Service Tool, die Bereitstellung von Sicherheitsexperten nach Bedarf (SECaaS oder 
Security as a Service), das Hacken unserer Kunden auf Anfrage und der Umgang mit Cybersecurity 
Vorfällen (Malware.lu CERT) oder das Design und den Betrieb von Sicherheitslösungen für die IKT. 

Move securely within the cyberworld 
itrust consulting s.à r.l. 
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Diese Dienstleistungen greifen intensiv auf die Ergebnisse der mitfinanzierten nationalen und 
europäischen Forschungsprojekte zurück. 
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