IT-Outsourcing

Ihre Herausforderung

Unsere Lösung

Jedes IT-Outsourcing-Projekt ist mit einer
Reihe organisatorischer und technischer
Herausforderungen verbunden und abhängig
von den spezifischen Anforderungen eines
Unternehmens. Kontrollmechanismen
müssen adäquat definiert werden um die
Einhaltung regulatorischer Vorschriften in
Luxemburg nachzuweisen. Hierbei sind die
Vertraulichkeit von Kundendaten und der
Datenschutz von elementarer Bedeutung.

Deloitte unterstützt Unternehmen bei der
Umsetzung der Compliance-Anforderungen
in Outsourcing-Projekten durch eine
detaillierte Analyse regulatorischer ITFragestellungen und erarbeitet pragmatische
Vorschläge zu technischen und
organisatorischen Lösungen:
•

Compliance-Analyse: Durchführung
einer Gap-Analyse zur Überprüfung der
regulatorischen Anforderungen

•

Kennen Sie die jüngsten Entwicklungen
bei den CSSF-Vorschriften für ITSysteme?

•

Praktische Empfehlungen zur Erzielung
und Aufrechterhaltung der IT-Compliance

•

•

Planen Sie IT-Systeme bei Ihrer
Muttergesellschaft zu zentralisieren?
Besteht ein Risiko für Ihre Kundendaten?

•

Haben Sie die lokalen regulatorischen
Anforderungen im Projekt berücksichtigt?

Unterstützung bei der Kommunikation
mit der Regulierungsbehörde:
Erstellung oder Qualitätsprüfung der
CSSF-Anträge und Teilnahme an Treffen
mit der Regulierungsbehörde

•

Definition von angestrebten
Betriebsmodellen: Identifizierung der
angestrebten IT-Architektur, Prozesse
und Organisationsmodelle zur
Sicherstellung der Compliance

•

Haben Sie vor, die CSSF über Ihr
Outsourcing-Projekt zu informieren bzw.
ein Einverständnis einzuholen?
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Sie wollen mehr wissen? Fragen Sie uns einfach. Das deutschsprachige Team steht Ihnen für
Nachfragen und Projektanliegen gerne unter GBCstrategy@deloitte.lu zur Verfügung.
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