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ONE ROOF - ALL SOLUTIONS
Lösungen aus einer kompe-
tenten Hand

Was zeichnet uns aus / What distinguishes us

! Langjährige Erfahrung
! Hohe Leistungsbereitschaft
! Beratung mit der Kompetenz des   
  Auditors
! Lösungen, Prozessmodelle
! Anpassbare Muster (HB, Formulare)
! Softwareunterstützungen

! Years of experience
! High motivation
! Consultation with the competence 
  of the auditor
! Solutions, process models
! Customizable sample (HB, forms)
! Software support

CONSUVATION GmbH

CONSUVATION ist eines der führenden Beratungshäuser im Bereich von GRC in Deutschland. GRC ist für uns nicht eine 
Marketing-Phrase - sondern wir beraten unsere Kunden schon seit langen Jahren (>15 Jahren) in diesem Bereich. 
Im Risikomanagement sind wir der Partner des Österreichischen Normungsinstituts (Herausgeber ONR49000) in Deutschland 
und im Bereich ISMS sind wir einer der wenigen Beratungshäuser, welche Kunden erfolgreich zur Zertifizierung geführt 
haben. CObIT und ITIL sind schon seit über 15 Jahren unser Handwerkzeug. Unsere Beratungsmandate werden durch die 
Erfahrungen, die wir in externen Audits erlangen, pragmatisch unterstützt. Daraus haben wir Musterlösungen und 
Prozessmodelle entwickelt, die wir mit Ihnen schnell an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Durch strategische 
Partnerschaften können wir Ihnen auch sinnvolle Softwarelösungen in den Schwerpunktgebieten anbieten
. 

CONSUVATION is one of the leading consultancies in the field of GRC in Germany.
For us, GRC is not a marketing phrase - because we advised our customers for many years (> 15 years) in this area. In Risk 
Management, we are the Partner  of the Austrian Standards Institute (Editor ONR49000&ISO 31000) in Germany and in the 
area for ISMS (ISO27001), we are one of the few consulting companies, which successfully consulted customers to ISO 
27001 Certification. COBIT and ITIL are for over 15 years, our crafts-convincing. Through the expieriences of our advisory 
mandates, we in the external audits, gain support pragmatically. From this expieriences, we have developed model 
solutions, samples and process models, that we can adapt these quickly to your business requirements. Through strategic 
partnerships we also can provide useful and powerful software solutions.

New: Data Governance
         Consulting



Experience in ITIL since1996, CObIT since 1999, ISO 27000ff (BS7799) since 2001, SOX / ICS since 2002,  ONR490001/ ISO 31000 since 2006

Service Mangement Informationsicherheitsmangement (ISMS)

Compliance Mangement

Risk Mangement

IKS / Interne Revision

Data Protection

BCM / DR / Crisis and Emergency Management

Wo wir Sie unterstützen könnten .....

As specialists, we secure your Risk Manage-
ment, based on recognized standards. Fore 
Risk Management, we recommend the 
application of the ONR 49000 ff and ISO 
31000.

Years of experience and sample solutions 
ensure you an effective ICS. We also support 
the capacity for internal audits or perform 
external audits for you. 

We build up with you a governance structures, 
based on the ISO 38500. This would be used 
as recognized framework, which ensures 
sustainability for the future.

BCM / DR / Crisis and Emergency Management are often lumped 
together, although, there is a clear difference. As a base weuse the 
accepted standards of BS 25999, ONR 49002-3, BSI 100-4 and 
others. We test your BCM structure and perform internal BCM Audits 
with Management Reports.

With over 15 years of ITIL expierience, we will 
optimize your Service Management. We 
combine since 10 years SM with CObIT, ISMS 
into a GRC model and show you  optimization 
potential and the way to ISO 20000 certifcation

As one of the first Bs7799 (today ISO27001) auditors in Germany, we 
look on a wealth of experience. We lead our clients to pragmatic 
design and sucessfully ISMS certification.
With many patterns and process models, we optimize the 
configuration of the planed ISMS.

Erfahrungen in ITIL seit 1996, CObIT seit 1999, ISO27000 ff (BS7799) seit 2001, SOX / IKS seit 2002, ONR 490001/ ISO 31000 seit 2006

Governance

Privacy is a legal obligation.  By our long term 
mandates, we got a good experience - use our 
expertise and we will build with you a data 
protection management system.

Together, we derive the compliance 
requirements from your business. We support 
you with a compliance database, which offers 
several thousand requests for review.

With exellent advice, external agents (CSO, DPO ..), Capacity for internal audits, external assessments and inspections 
based on your specifications, external expertises, generic process models to adapt to your business, design manuals, 
policies, awareness and teachting programs, Software Solutions, ICS models and control structures and making available 
capacity for ICS operation, internal Audit, Quality Management ..... 

Informationsicherheitsmangement (ISMS)

Als eine der ersten Bs7799 (heute ISO27001) Auditoren in 
Deutschland blicken wir auf einen großen Erfahrungsschatz 
zurück. Damit führen wir unsere Kunden pragmatisch zur 
Aufbau und Zertifizierung des ISMS. Mit vielen Mustern und 
Prozessmodellen optimieren wir die Projektierung.

Service Mangement

Compliance Mangement

Risk Mangement

IKS / Interne Revision

Datenschutz

Als Spezialisten sichern wir auf Basis 
anerkannten Normen Ihr Risikomanagement 
ab. Für das Risikomanagement empfehlen wir 
die Anwendung der ONR 49000 und ISO 
31000.

Langjährige Erfahrungen und Musterlösungen 
sichern Ihnen ein wirkungsvolles IKS. Wir 
unterstützen auch die Revision mit externen 
Kapazitäten oder führen für Sie Audits durch.

Wir bauen mit Ihnen Governance Strukturen 
auf der Basis der ISO 38500 auf. Damit wird 
ein international anerkannter Rahmen 
verwendet, der die Nachhaltigkeit sichert.

Mit über 15 Jahren ITIL Erfahrung optimieren 
wir mit Ihnen Ihr Service Management. Dabei 
verbinden wir das SM mit CObIT, ISMS und 
zeigen Ihnen Optimierungspotentiale auf. 

Governance

Datenschutz ist eine rechtliche Verpflichtung. 
Durch langjährige Mandate nutzen Sie unser 
Sachverstand und wir bauen mit Ihnen ein 
Datenschutzmangementsystem auf.

Zusammen mit Ihnen leiten wir die 
Compliance Anforderung für Ihr Geschäft ab. 
Dabei unterstützen wir Sie mit einer 
Compliance-Datenbank, die Ihnen mehrere 
tausend Anforderungen zur Prüfung anbietet.

Beratung, externe Beauftragte (Security Officer, DSB ...) , interne Audits, externe Begutachtungen oder Inspektionen 
nach Ihren Vorgaben, Generische Prozessmodelle zur Anpassung an Ihr Unternehmen, Muster Handbücher, 
Richtlinien, Awareness und Schlungskonzepte, Softwarelösungen, IKS Modelle und Kontrollstrukturen sowie zur 
Verfügungstellung von Kapazitäten für IKS Betrieb, Interne Revision, QS

BCM/DR/Krisen-/Notfall Mgmt.

BCM/DR/Krisen und Notfallmanagement werden oft in einen Topf 
geworfen, obwohl es hierfür klare Unterschiede gibt. Als 
Grundlage verwenden wir die anerkannte Standards BS 25999, 
ONR 49002-3, BSI 100-4. Entsprechende Muster und 
Handbücher stellen wir zur Verfügung.

Where we can support you .....

GRC advice from the experts GRC Beratung von den Experten
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