
 

 

PRESSEMITTEILUNG 

 
Proctorio erhält ISO 27001:2013 - Zertifizierung für 
Informationssicherheit  
Mit dieser Zertifizierung demonstriert Proctorio gegenüber Kunden und 
Partnern, dass Datenschutz und Datensicherheit bei uns an höchster 
Stelle stehen 
München, 08.07.2021 – Proctorio, die vollautomatisierte und sichere Prüfungsaufsicht 
für Online Prüfungen hat als erste Lernintegritätsplattform die ISO/IEC 27001:2013-
Zertifizierung erhalten. Der externe Auditor A-LIGN (eine lizenzierte Certified Public 
Accountants-Firma) der bereits im Februar 2021 das Sicherheitsaudit SOC 2 Typ 1 von 
Proctorio abgeschlossen hat, führte auch das erste Zertifizierungsaudit von Proctorio 
durch, um das Information Security Management System (ISMS) von Proctorio nach 
dem ISO 27001-Standard zu zertifizieren. 

Die ISO-27001:2013 ist ein globaler Standard für Daten- und Informationssicherheit der 
Internationalen Organisation für Normung. Konkret definiert ISO-27001:2013, wie ein 
Information Security Management System aussehen sollte. Das ISMS dokumentiert, 
welche Sicherheitssysteme zum Einsatz kommen, wie Sicherheitsvorfälle verhindert 
werden sollen und welche Maßnahmen das Unternehmen ergreift, sollte es einmal zu 
einem Sicherheitsvorfall kommen.  

Das Zertifizierungsaudit für ISO-27001:2013 wurde in zwei Schritten durchgeführt. Am 
8. März 2021 hat A-LIGN Schritt 1 abgeschlossen, der die Überprüfung der 
dokumentierten ISMS-Informationen, die Einholung der notwendigen Informationen 
zum Umfang des ISMS und die Vorbereitung auf Stufe 2 beinhaltet. Vom 19. April 2021 
bis zum 30. April 2021 hat A-LIGN die Implementierung einschließlich der Wirksamkeit 
des ISMS von Proctorio evaluiert. A-LIGN konnte keine Abweichungen feststellen, was 
darauf hindeutet, dass das ISMS von Proctorio effektiv implementiert und verwaltet 
wurde.  

„Jede neue Software, die unsere Kunden bei sich einsetzen möchte, stellt immer auch 
eine neue, zusätzliche Schnittstelle dar, über welche interne und externe Daten 
ausgetauscht werden. Oft haben die unterschiedlichen Abteilungen der Unternehmen 



wie der Einkauf, die Personalabteilung, der Datenschutz- oder der 
Informationssicherheitsbeauftragte zahlreiche, unterschiedliche Anforderungen, wie 
diese Daten geschützt werden müssen. Bisher war es für uns zeitlich wie auch 
personell sehr aufwendig, Punkt für Punkt darzulegen, dass wir alle diese 
Anforderungen erfüllen. Mit den Zertifikaten können wir diesen Prozess für einen 
Großteil der Anforderungen standardisieren und stark abkürzen. Wir und unsere 
Kunden sparen sich dadurch Arbeit und die Prüfungsplattform kann viel schneller zum 
Einsatz kommen." erklart Thomas Fetsch, Geschäftsführer Proctorio Deutschland 
GmbH. 

 

Über Proctorio  

Proctorio, die vollautomatisierte und sichere Prüfungsaufsicht für Online Prüfungen. 
Proctorio ist skalierbar, kostengünstig und DSGVO-konform. Die Prüfungsplattform 
von Proctorio funktioniert mit allen gängigen HR- oder Lernmanagement-Systemen 
und kann bei Bedarf individuell auf jedes System angepasst werden. Mit der Plattform 
von Proctorio können Institutionen und Unternehmen mit einem Klick eine DSGVO-
konforme und automatisierte Beaufsichtigung und Identitätsprüfung hinzufügen, um 
sofortige Auswertungen zu eingereichten Prüfungen zu erhalten. Die nahtlose 
Integration erleichtert den Zugang für die Nutzenden, da keine zusätzlichen Logins 
nötig werden. Darüber hinaus können bei Bedarf zeit- und ortsunabhängig 
Prüfungsszenarien definiert werden.  

Weitere Informationen unter  

www.proctorio.com oder www.proctorio.de 

https://www.youtube.com/watch?v=BMIjCaactP4 

https://www.youtube.com/watch?v=2oKOvkfyIhk 
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