Interner PCI DSS Security Scan
Requirement 11.2.1.
Sind IT-Systeme nicht verfügbar, gefährdet dies binnen Minuten die Kundenzufriedenheit, binnen weniger Stunden die Reputation, binnen weniger Tage die Existenz. Der PCI DSS Standard
fordert nicht zuletzt aus diesem Grund im Requirement 11.2.1 die Durchführung vierteljährlicher
interner Schwachstellen Scans.

Mit den internen Security Scans überprüfen Sie Ihre

usd AG – Ihr akkreditierter Partner

IT-Systeme (Server, Netzwerke, Webserver, Webshops, etc.) auf viele tausend bekannte und ständig

Unsere weltweilte Zulassung als Approved Scanning

aktualisierte Schwachstellen. Wir arbeiten mit einem

Vendor in der Kreditkartenindustrie ist uns Ansporn

normierten, international anerkannten Verfahren.

und Auszeichnung zugleich. Unsere Sicherheitsanaly-

Standardmäßig erfolgt die Durchführung remote.

sen unterliegen höchsten Anforderungen an Präzision

Sprechen Sie uns gerne an, falls sie den internen PCI

und Qualität.

DSS Scan vor Ort durchführen lassen möchten.

Was kennzeichnet unseren Scan?

Preis
Jahrespaket interne Scans

Die internen Security Scans werden je IP-Adresse
durchgeführt. Erkannte Schwachstellen werden dabei nicht ausgenutzt, sodass eine Gefährdung des
ordnungsgemäßen Betriebs Ihrer IT-Systeme nahezu
ausgeschlossen ist. Sie erhalten das Scanergebnis in
Form einer Zusammenfassung und eines umfassenden technischen Berichts. Dieser enthält alle gefundenen Schwachstellen sowie detaillierte Vorschläge
zu deren Behebung. Bei Fragen helfen Ihnen unsere
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4 Scans für bis zu 5 IP-Adressen

660,- Euro *
+
jede weitere IP-Adresse

30,- Euro *
* Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlich geltenden MwSt.

Ihr Scanablauf
In der Planungsphase werden die IP-Adressen der zu
scannenden IT-Systeme mit Ihnen abgestimmt. Außerdem wird das Zeitfenster des Scans festgelegt.
Planung

Bei Bedarf bauen wir den VPN-Tunnel gemeinsam mit
Ihnen auf.
Wir überprüfen mit einem normierten, international
anerkannten Verfahren Ihre IT-Systeme auf relevante Sicherheitslücken und Auffälligkeiten. Die Durchführung erfolgt standardmäßig remote. Erkannte

Scan

Schwachstellen werden dabei nicht ausgenutzt. Eine
Gefährdung des ordnungsgemäßen Betriebs Ihrer
IT-Systeme ist somit nahezu ausgeschlossen.
Einer unserer IT-Sicherheitsexperten führt ein Review
Ihres Scanergebnisses durch. Bei der Bewertung der

Review

Schwachstellen orientieren wir uns dabei an internationalen und renommierten Sicherheitsstandards.
Abschließend erhalten Sie einen Technical Report in
Englisch. Die Kritikalität von Schwachstellen sowie
deren Eintrittswahrscheinlichkeiten werden aufgezeigt und Maßnahmenempfehlungen ausgesprochen.

Bericht

Optional erstellen wir für Sie gerne eine Executive
Summary.

Interner PCI DSS Security Scan
Bestellung per Fax an +49 6102 8631-99 oder per E-Mail an vertrieb@usd.de
Hiermit bestelle ich ein Jahrespaket mit 4 internen PCI DSS Security Scans zum Preis von 660,- Euro zzgl.
gesetzlich geltender MwSt.
für die Anzahl von

(Anzahl) IP Adressen.

Anrede
Vorname / Nachname
E-Mail-Adresse
Telefonnr.
Firma
Straße / Hausnr.
PLZ / Stadt
Land

Ort, Datum						 Unterschrift
						
							 Firmenstempel
Senden Sie uns das Bestellformular und wir vereinbaren im Anschluss den Termin für das telefonische Kick-off. Die Leistung
wird mit Beauftragung in Rechnung gestellt. Das Zahlungsziel beträgt 14 Tage nach Eingang der Rechnung. Dieses Produktblatt
hat Gültigkeit, sofern keine aktuellere Version veröffentlicht wurde.
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PGP oder S/MIME für verschlüsselte Kommunikation.

Pflichten, Haftung, Allgemeines
Für die mit diesem Vertrag vereinbarte Sicherheits-

zur Durchführung der technischen Sicherheitsanalyse

analyse gelten nachfolgend beschriebene Regelungen.

und die Rechte für den Zugriff auf die übermittelten
IT-Systeme und/oder Applikationen.

Stornierung, Ausfallhonorar
Vor der Durchführung der technischen SicherheitsBei Stornierung von Terminen durch den Auftraggeber

analyse durch den Auftragnehmer, verpflichtet sich

zahlt dieser für Absagen mit einer kürzeren Vorlaufzeit

der Auftraggeber, sämtliche durch die usd AG zu prü-

als fünf Werktage vor Durchführungstermin 100% des

fenden IT-Systeme und/oder Applikationen und die

vereinbarten Honorars als Ausfallhonorar, sofern der

damit in Verbindung stehenden Daten vollumfänglich

Auftragnehmer den durch die Terminabsage freige-

durch ein Backup zu sichern. Darüber hinaus hat der

wordenen Zeitraum nicht anderweitig wirtschaftlich

Auftraggeber sämtliche notwendigen Sicherheits-

einsetzen kann. Gleiches gilt für den Fall einer kurzfris-

maßnahmen, auch diejenigen, die über ein Backup hi-

tigen Terminverschiebung durch den Auftraggeber.

nausgehen, vor Nutzung der Dienstleistung zu treffen,

Absagen oder Terminverschiebungen müssen stets

um die IT-Systeme und/oder Applikationen und Daten

schriftlich per E-Mail, Fax oder Brief erfolgen.

notfalls nach der technischen Sicherheitsanalyse wieder in den ursprünglichen Zustand zurück versetzen
zu können.

Mitwirkungspflichten des Auftraggebers
Der Auftraggeber stellt der usd AG abhängig von
Mit Unterzeichnung dieses Angebots versichert der

der Art der technischen Sicherheitsanalyse die zur

Auftraggeber, dass die technische Sicherheitsanalyse

– möglichst sicheren und schadlosen – Durchfüh-

auf den durch den Auftraggeber zum Zweck der Durch-

rung notwendigen Informationen und Unterlagen zur

führung schriftlich übermittelten IT-Systemen und/

Verfügung. Vor Durchführung der technischen Si-

oder Applikationen des Auftraggebers erfolgt, bzw. er-

cherheitsanalyse wird die usd AG dem Auftraggeber

folgen soll. Insoweit der Test nicht auf dem IT-System

mitteilen, welche Informationen benötigt werden. Der

und/oder der Applikation des Auftraggebers erfolgt,

Auftraggeber wird der usd AG daraufhin die erforderli-

versichert der Auftraggeber mit Unterzeichnung die-

chen Informationen zeitgerecht, vollständig und rich-

ses Angebots, dass er das vollumfängliche und unein-

tig zu Verfügung stellen.

geschränkte Recht zur Durchführung der technischen
Sicherheitsanalyse auf den übermittelten IT-Systemen

Der Auftraggeber benennt einen zuständigen An-

und/oder Applikationen hat. Auf Verlangen der usd AG

sprechpartner, der sämtliche erforderlichen Fragen

hat der Auftraggeber nachzuweisen, dass er über das

beantworten und alle damit zusammenhängenden

uneingeschränkte Recht zur Beauftragung der usd AG

Entscheidungen treffen kann.

Der Auftraggeber informiert mit angemessener Frist

fahrlässige Handlungen oder durch die Verletzung we-

vor Durchführung der technischen Sicherheitsanaly-

sentlicher Vertragspflichten verursacht worden sind.

se etwaig betroffene Dritte über die durchzuführende

Im Falle der einfachen fahrlässigen Verletzung we-

technische Sicherheitsanalyse, da bei einer techni-

sentlicher Vertragspflichten haftet die usd AG nur in

schen Sicherheitsanalyse auch IT-Systeme und/oder

Höhe des vorhersehbaren, vertragstypischen, unmit-

Applikationen Dritter, wie etwa der Router des Provi-

telbaren Durchschnittsschadens. Wesentliche Ver-

ders oder der Webserver eines Hoster, genutzt werden

tragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur Errei-

und nicht mit einer ausreichenden Sicherheit eine Be-

chung des Ziels des Vertrags notwendig sind.

einträchtigung des ordnungsgemäßen Betriebes dieser IT-Systeme und/oder Applikationen ausgeschlos-

Die Haftung für Datenverluste wird auf den typischen

sen werden kann.

Wiederherstellungsaufwand beschränkt, der bei regelmäßiger und gefahrentsprechender Anfertigung von

Der Auftraggeber wird ausdrücklich darauf hingewie-

Sicherungskopien eingetreten wäre. Die usd AG haftet

sen, dass durch die technische Sicherheitsanalyse

nicht für solche Schäden, die darauf beruhen, dass der

Schäden im bestehenden IT-System und/oder der

Kunde die technische Sicherheitsanalyse während der

Applikation auftreten können. Insbesondere können

Ausführung unterbricht.

durch die technische Sicherheitsanalyse Beeinträchtigungen und Veränderungen auf der Webseite in Form

Die vorstehenden Regelungen gelten auch zu Guns-

von Layout-Veränderungen oder Beeinträchtigungen

ten der Mitarbeiter und sonstiger Erfüllungsgehilfen

des Servers des Auftraggebers auftreten. Diese Schä-

der usd AG.

den sind meist nur durch Backups, oder durch – teilweise umfangreiche – Nachbearbeitung durch den

Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen und Aus-

Auftraggeber zu beheben. Darüber hinaus wird der

schlüsse betreffen nicht die Ansprüche des Auftrag-

Auftraggeber darauf hingewiesen, dass das IT-System

gebers aufgrund einer Verletzung des Lebens, des

und/oder die Applikation des Auftraggebers während

Körpers, der Gesundheit und Ansprüche aufgrund der

der technischen Sicherheitsanalyse möglicherweise

fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflich-

nicht nutzbar ist.

ten. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren
Erfüllung zur Erreichung des Ziels des Vertrags not-

Haftung, Haftungsbegrenzung,
Haftungsausschluss

wendig ist. Von dem Haftungsausschluss ebenfalls
ausgenommen ist die Haftung aus Produkthaftung
und für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob

Die usd AG ist nicht verpflichtet zu überprüfen, ob

fahrlässigen Pflichtverletzung des Anbieters, seiner

der Auftraggeber die vollumfänglichen und uneinge-

gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen.

schränkten Rechte an dem zu testenden IT-System
und/oder der Applikation innehat.

Der usd AG steht der Einwand eines Mitverschuldens zu.

Die usd AG haftet für Schäden, die der Auftraggeber

Die usd AG haftet nicht für einen mangelnden wirt-

erleidet, nur, soweit diese durch vorsätzliche oder grob

schaftlichen Erfolg des Auftraggebers.

Macht höhere Gewalt (Naturkatastrophen, Krieg, Bür-

setzten Mitarbeitern und sonstigen Erfüllungsgehilfen

gerkrieg, Terroranschlag) die Leistungserbringung

aus der außergerichtlichen, behördlichen und/oder

dauerhaft unmöglich, ist eine Leistungspflicht der usd

gerichtlichen Inanspruchnahme durch einen Dritten

AG ausgeschlossen, bereits an die usd AG gezahlte

notwendigerweise erwachsen. Der Auftraggeber hat

Honorare für noch nicht erbrachte Leistungen werden

dabei sämtliche Kosten und Gebühren für die not-

in diesem Fall zurückerstattet.

wendige rechtliche Verfolgung zu übernehmen, sowie
sämtliche Schäden, Verluste und Ausgaben zu ersetzen.

Freistellungsverpflichtung des Auftraggebers

Geheimhaltung

Wird der Auftragnehmer von einem Dritten (z.B. ein

Die usd AG behandelt grundsätzlich überlassene In-

Kunde des Auftraggebers) aufgrund etwaiger Aus-

formationen vertraulich.

wirkungen der technischen Sicherheitsanalyse auf
das IT-System und/oder die Applikation in Anspruch

Datenschutz

genommen, verpflichtet sich der Auftraggeber, den
Auftragnehmer von jeglichen Ansprüchen freizustel-

Sofern

die

technische

Sicherheitsanalyse

eine

len, sofern

Schwachstelle und/oder eine Sicherheitslücke des
IT-Systems und/oder der Applikation aufdeckt, kann

(a) die technische Sicherheitsanalyse einem aner-

dies zur Folge haben, dass die Berater der usd AG

kannten und angemessenen Standard entsprach

Einsicht in die von dem Auftraggeber etwaig gespei-

(andernfalls gilt „Haftung, Haftungsbegrenzung, Haf-

cherten, personenbezogenen Daten nehmen. Die

tungsausschluss“ entsprechend) oder

Einsichtnahme ist datenschutzrechtlich als Übermittlungsvorgang zu qualifizieren.

(b) der Schaden aufgrund einer Pflichtverletzung des
Auftraggebers (mit-)verursacht wurde, weil der Auf-

Mit Unterzeichnung dieses Angebots und durch Abga-

traggeber beispielsweise

be einer gesonderten Einwilligungserklärung, die Bestandteil des intendierten Vertrages ist, versichert der

•
•

•

ein fremdes IT-System/eine fremde Applikation

Auftraggeber, dass er zur etwaigen Übermittlung von

ohne entsprechende Erlaubnis hat testen lassen,

personenbezogenen Daten berechtigt ist. Andernfalls

betroffene Dritte nicht oder nicht mit angemes-

schließt der Auftraggeber die Einsichtnahme von per-

sener Frist über die stattfindende technische

sonenbezogenen Daten durch geeignete Maßnahmen

Sicherheitsanalyse informiert wurden oder

(z.B. Pseudonymisierung, Anonymisierung) aus.

über keine datenschutzrechtliche Erlaubnis zur
Übermittlung von personenbezogenen Daten

Die usd hat alle Mitarbeiter, die mit der Vertragser-

verfügt hat.

füllung betraut sind, auf die strenge Einhaltung der
anwendbaren datenschutzrechtlichen Vorschriften

Die Freistellungspflicht bezieht sich auf alle Aufwen-

verpflichtet. Etwaige durch die technische Sicher-

dungen, die dem Auftragnehmer oder dessen einge-

heitsanalyse eingesehene personenbezogene Daten

wird die usd AG nicht speichern oder nur speichern,

Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik

nutzen oder verarbeiten, soweit und solange dies zur

Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens

Erfüllung dieses Vertrages zwingend erforderlich ist.

der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

Im Übrigen erfolgt jede weitere Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch die usd ausschließlich

Der ausschließliche Gerichtsstand ist Frankfurt am

auf Weisung des Auftraggebers. Der Auftragnehmer

Main in der Bundesrepublik Deutschland, soweit der

darf die Daten des Auftraggebers nur im Rahmen

Auftraggeber Kaufmann ist. Der Auftragnehmer ist

dieser Weisung verarbeiten oder nutzen. Auf Anforde-

daneben berechtigt, auch im allgemeinen Gerichts-

rung des Auftraggebers oder im Zweifelsfall werden

stand des Nutzers zu klagen.

die Parteien einen gesonderten Auftragsdatenverarbeitungsvertrag abschließen.

Die Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieses Vertrages berührt nicht die Wirksamkeit

Widerspruch AGB/Einkaufsbedingungen

dieses Vertrages im Übrigen.

Gegenbestätigungen des Auftraggebers unter Hinweis auf ihre eigenen Geschäfts- und/oder Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen. Individuelle
Vereinbarungen bleiben hiervon unberührt.

Schlussbestimmungen
Alle Anhänge dieses Angebots sind Bestandteil des
intendierten Vertrages. Dieses Angebot stellt nach
Unterzeichnung mit seinen inkludierten Anhängen die
vollständige und ganze Vereinbarung der Parteien zu
diesem Vertragsgegenstand (technische Sicherheitsanalyse) dar. Nachfolgende individuelle Vereinbarungen bleiben hiervon unberührt.
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