Unterneh mensschutz

BS 25999 – eine britische Nor mauch für Deutschland

Der W
eg zum
funktionierenden Business
Continuity Management

Der Standard BS 25999 wurdein den Jahren 2006 und 2007 von der British Standards(BS) Institution

in zwei Teildokumenten veröffentlicht. Der geplante korrespondierende deutsche Standard 100-4

„Notfall Management“ des Bundesamts für Sicherheit in der Infor mationstechnik, der sich derzeit in der
Absti mmungsphase befindet, soll zum BS 25999 vollständig kompatibel werden. Daherlohnt sich ein

genauer Blick auf das Original.
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