PCI DSS Pentest Ihres Webshops
Für Händler, die den Anforderungen des SAQ A-EP * unterliegen.
Aufgrund ihrer hohen Aussagekraft über mögliche Verwundbarkeiten von Systemen und
Standards gefunden (Requirement 11.3). Experten unseres Hauses haben ein spezielles

t

PCI DSS Pentestverfahren entwickelt, das diese Anforderungen effizient erfüllt und die Si-
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cherheit Ihrer Systeme nachhaltig erhöht.

Standardkonform

IT-Systemen und Anwendungen durch. Die usd AG
ist eines der wenigen deutschen Unternehmen, das

Der PCI DSS Pentest erfolgt auf Grundlage und nach

durch das PCI Security Standards Council (PCI SSC)

Vorgaben des NIST SP800-115. Die Anforderungen

autorisiert ist, als Qualified Security Assessor (QSA),

des PCI DSS sowie die Handlungsempfehlungen des

Approved Scanning Vendor (ASV) und Payment Appli-

Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik

cation Qualified Security Assessor (PA-QSA) europa-

(BSI) sowie des Open Web Application Security Pro-

weit Sicherheitsprüfungen gemäß den Standards PCI

ject (OWASP) werden vollständig bei der Durchfüh-

DSS und PCI PA-DSS durchzuführen.

rung des Penetrationstests berücksichtigt.

Dokumentiert & nachweistauglich

Preis & Partnerkonditionen
Der externe PCI DSS Pentest Ihres Webshops mit da-

Wir dokumentieren die Ergebnisse des Pentests in ei-

runter liegendem System wird zum Preis von 3.900,-

nem formalen Ergebnisbericht inklusive Risikobewer-

Euro angeboten. Als Kunde einer der unten genannten

tung und Handlungsempfehlungen für Sie. Außerdem

Acquirerbanken profitieren sie von unseren Partner-

erhalten Sie eine formale Pentestbestätigung durch

konditionen und erhalten den PCI DSS Pentest zum

uns, mit der Sie Ihren Kunden, Partnern und Auditoren

Vorzugspreis von 2.500,- Euro zzgl. der gesetzlich

demonstrieren können, was Sie in puncto Sicherheit tun.

geltender Mehrwertsteuer.

Mit starkem Partner usd

•

BS PAYONE GmbH

•

CardProcess GmbH

Experten kennen die usd AG als einen der führen-

•

First Cash Solution GmbH

den Anbieter von technischen Sicherheitsanalysen

•

Ingenico Payment Services GmbH

in Deutschland. Das Sicherheitsteam der usd AG

•

PaySquare SE

führt jährlich tausende automatisierte Schwach-

•

Sparkassen-Händlerservice der BS PAYONE GmbH

stellenscans sowie hunderte manuelle Pentests von

•

Wirecard Bank AG

* Selbstbeurteilungsfragebogen (Self Assessment Questionnaires / SAQ) für Händler, die ihr Bezahlformular selbst verwalten
und lediglich die Kreditkarteninformationen direkt an einen zertifizierten Payment Service Provider weiterleiten.

PCI DSS Pentest Ihres Webshops
Bestellung per Fax an +49 6102 8631-99 oder per E-Mail an bestellung@usd.de
Ich bin Kunde einer der genannten Acquirerbanken.
Hiermit bestelle ich einen externen PCI DSS Pentest zum Vorzugspreis von 2.500,- Euro zzgl. der gesetzlich geltenden
MwSt. Der externe PCI DSS Pentest beinhaltet die Überprüfung Ihres Webshops und des darunter liegenden Systems.
Acquirer

BS PAYONE GmbH

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.
Erstellungsdatum Produktblatt: 27.11.2017

usd AG
Frankfurter Straße 233, Haus C1 | 63263 Neu-Isenburg

Sprechen Sie uns bei Fragen gerne an.

www.usd.de

Telefon: +49 6102 8631-190 | E-Mail: vertrieb@usd.de

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 dir zur –

Auftraggeber, dass die technische Sicherheitsanalyse

möglichst sicheren und schadlosen – Durchführung

auf den durch den Auftraggeber zum Zweck der Durch-

notwendigen Informationen und Unterlagen zur Ver-

führung schriftlich übermittelten IT-Systemen und/

fügung. Vor Durchführung der technischen Sicher-

oder Applikationen des Auftraggebers erfolgt, bzw. er-

heitsanalyse wird die usd AG dem Auftraggeber mit-

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

teilen,

und/oder der Applikation des Auftraggebers erfolgt,

Der Auftraggeber wird der usd AG daraufhin die

versichert der Auftraggeber mit Unterzeichnung die-

erforderlichen Informationen zeitgerecht, vollständig

ses Angebots, dass er das vollumfängliche und unein-

und richtig zu Verfügung stellen.

welche

Informationen

benötigt

werden.

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 statt. Der Auftragneh-

Main in der Bundesrepublik Deutschland, soweit der

mer 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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