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Certified Product

Geprüfte Online Applikation:

Certificate Holder: Capveriant GmbH

Test Mark Number: 0000064087

The test entails:

Data Privacy/ Data Security

Information

Description:
Für das Finanzportal für öffentliche Finanzierung der CAPVERIANT GmbH wurde ein wirksamer
Prozess zur Erreichung folgender Ziele etabliert:

Vertraulichkeit und Integrität der verarbeiteten Informationen
Wirksame Umsetzung der Aussagen der Datenschutzerklärung
Wirksamer Schutz der personenbezogenen Daten gemäß anwendbarer, aktueller
Datenschutzgesetzgebung
Wirksame Absicherung der von außen zugänglichen technischen Systeme gegen
unbefugte Nutzung

Der Nachweis wurde durch ein Datenschutzaudit sowie externe und interne Sicherheitsanalysen
erbracht. Der Prüfbericht Nr. 63009057 01 und 02 in der aktuellen Version ist Bestandteil dieses
Zertifikats.

Die Wirksamkeit der geprüften Prozesse wird durch die TÜV Rheinland i-sec GmbH regelmäßig
überwacht.

Das Zertifikat basiert auf einem von der TÜV Rheinland i-sec GmbH entwickelten
Anforderungskatalog und stellt kein akkreditiertes Zertifizierungsverfahren, Siegel oder
Prüfzeichen im Sinne der Art. 42, 43 der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-
Grundverordnung) dar.

Dieses Zertifikat ist gültig bis: 02.08.2021

Weitere Informationen zur Zertifizierung "Geprüfte Online-Applikation" finden Sie hier.
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https://www.certipedia.com/keywords/666?locale=en
http://www.tuv.com/de/deutschland/gk/informationssicherheit_de/strategische_informationssicherheit/datenschutz_zertifizierung_unternehmen/datenschutz_zertifizierung_unternehmen.html
http://www.tuv.com/de/deutschland/gk/informationssicherheit_de/online_sicherheit_qualitaet/datenschutz_datensicherheit_online_applikationen/datenschutz_datensicherheit.html


 

 

 

 

 

 

Show certificate data...

Further information by the certificate holder about the certified product

Service
Information:

Die CAPVERIANT GmbH ist das erste Finanzportal für öffentliche Finanzierung
einer europäischen Spezialbank mit dem Ziel Kommunen in Ihren Aufgaben - 
insbesondere bei der Finanzierung von öffentlichen Investitionen - zu
unterstützen. Das Setzen neuer Standards und das Zusammenbringen von
Kommunen und Investoren im Rahmen von Finanzausschreibungen ist die
Kernaufgabe der CAPVERIANT GmbH.

Contact to the
certificate holder:

CAPVERIANT GmbH 

Parkring 28 
85748 Garching bei München 
Germany

Further Information

Website of Capveriant GmbH
All product certificates of CAPVERIANT GmbH
Request more information on Capveriant GmbH

Copyright ©2015 TÜV Rheinland. All rights reserved. 
Any utilization of this material - including the duplication on thereof - requires prior consent.
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Cookies management panel
By allowing these third party services, you accept their cookies and the use of tracking technologies necessary for their proper
functioning. 

Privacy policy
Preference for all services
✓ Allow all cookies  ✗ Deny all cookies

✛ APIs
APIs are used to load scripts: geolocation, search engines, translations, ...
✛ Advertising network

Ad networks can generate revenue by selling advertising space on the site.
✛ Audience measurement

Audience measurement services are used to generate attendance statistics to improve the site.

https://www.certipedia.com/certificates/63009057-01?locale=en
http://www.capveriant.com/
https://www.certipedia.com/companies/371061/product_certificates?locale=en
https://www.certipedia.com/quality_marks/0000064087/more_information?locale=en


Webtrekk This service can install 7 cookies. 
✓ Allow  ✗ Deny

✛ Comments
Comments managers facilitate the filing of comments and fight against spam.
✛ Other

Services to display web content.
✛ Social networks

Social networks can improve the usability of the site and help to promote it via the shares.
✛ Support

Support services allow you to get in touch with the site team and help to improve it.
✛ Videos

Video sharing services help to add rich media on the site and increase its visibility.
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