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Technical and Organizational Security Measures 

This Exhibit sets out the minimum technical and organisational security measures to 
be implemented by Processor. The Parties acknowledge and agree that this Exhibit  
may be amended.  

 
1. Management of authorization 

a. The Processor shall assign access rights to the Personal Data processing system 
to the minimum extent necessary for the performance of the work according to 
the person in charge of the work. 

b. The Processor shall cancel or terminate the access rights of the Personal Data 
processing system without delay when the Personal Data handler is changed due 
to personnel shift or retirement. 

c. The Processor shall record the details of authorizations, alterations or 
cancellations and keep such records for a minimum of three years. 

d. When the Processor issues a user account that can access the Personal Data 
processing system, it must issue a user account for each Personal Data handler 
and shall not share such user account information with other Personal Data 
handlers. 

e. It is necessary to establish and apply a password creation rule so that the 
Personal Data handler can set and execute a secure password with the following 
criteria: 

i. The password consists of at least 8 digits (a combination of at least 3 of 
the following: middle and lower case letters, special characters and 
numbers) or at least 10 digits(a combination of at least 2 of the following: 
middle and lower case letters, special characters and numbers) 
depending on the type of characters; 

ii. Change the password every 3 months; and 

iii. Generate passwords that are difficult to guess. 

f. The Processor shall take necessary technical measures such as restricting access 
to the Personal Data processing system in case the wrong password is entered 
more than a certain number of times so that only the authorized personal 
information handler can access the Personal Data processing system. 

2. Access control 

a. Access to the Personal Data processing system should be restricted to IP 
addresses and so on to restrict unauthorized access. 

b. Analyze the IP address connected to the Personal Data processing system to 
detect illegal leakage of personal information. 
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c. Processor shall apply secure connection methods such as virtual private 
networks (VPN) or secure authentication methods when a Personal Data 
handler accesses the Personal Data processing system through external 
networks such as internet. 

d. Access control measures should be applied to Personal Data processing 
systems, business computers, and mobile devices so that Personal Data being 
handled is not disclosed or leaked to those who do not have the right to browse 
through the Internet, P2P, and sharing settings. 

e. The Processor shall automatically prevent system access if the Personal Data 
handler does not process the work for a certain period of time. 

3. Encryption of Personal Data 

a. The Processor must encrypt unique identification information (ex. Social 
Security Number), passwords, and biometric information, credit card numbers, 
bank account numbers transmitted through the information communication 
network or through the auxiliary storage medium, and any other sensitive 
information. 

b. The Processor must encrypt unique identification information (ex. Social 
Security Number), passwords, and biometric information, credit card numbers, 
bank account numbers, and any other sensitive information when stored in 
database. Further, if passwords are stored, they shall be stored in one-way 
encryption so as not to be decrypted. 

c. When Personal Data is encrypted, it must be encrypted and stored with a 
secure encryption algorithm. 

Recommendation of cryptographic algorithms 

Classification USA(NIST) Europe(ECRYPT) Korea(KISA) 

Symmetric key 
encryption 
algorithm 

AES-128/192/256 
3TDEA 

AES-128/192/256 
Blowfish 
KASUMI 
3TDEA 

SEED, HIGHT 
ARIA-128/192/256 

Public key 
cryptography 

algorithm 
RSA- 2048 

RSAES-OAEP 
RSAES-PKCS1 

RSAES-OAEP 

One-way hash 
algorithm 

SHA-224/256/384/512 
SHA-224/256/384/512 

Whirlpool 
SHA-224/256/384/512 
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d. Procedures for the creation, use, storage, distribution, and destruction of secure 
cryptographic keys shall be established and enforced in order to safely store 
encrypted Personal Data. 

e. When storing unique identification information (ex. Social Security Number) in 
a business computer or a mobile device, it must be encrypted using commercial 
encryption software or a secure encryption algorithm. 

4. Logging of system administrator 

a. System administrator and system operator activities shall be logged and the logs 
protected and regularly reviewed. 

b. Log information shall be protected against tampering and unauthorized access. 

5.  Prevention from malicious programs 

a. Install and operate a security program such as PC vaccine software that can 
prevent and treat malicious programs, and maintain the latest status through 
automatic update of the security program. 

b. If a malware alert has been issued, or if you have a security update notice from 
your application or from the manufacturer of the operating system software, you 
shall do so immediately. 

6. Safety measures for management workstation 

a. Prevent unauthorized persons from accessing the management workstation and 
arbitrary operation. 

b. Make sure to only use the management workstation for its original purpose. 

7. Physical security measures 

a. If there is a separate physical storage place for storing Personal Data such as 
computer room or data storage room, an access control procedure shall be 
established and operated. 

b. Documents containing Personal Data and auxiliary storage media shall be kept 
in a safe place with lock. 

8. Disaster Recovery Plan 

a. The Processor shall prepare and periodically check the countermeasures such as 
a crisis response manual for the protection of Personal Data processing system 
in case of disaster such as fire, flood, and blackout. 

9. Destruction of Personal Data 

a. Personal Data shall be destroyed irreparably if the retention period expires or 
the business purpose is reached. 
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b. If you destroy Personal Data, you shall take appropriate measures such as: 

i. (Database) Perform initialization or overwrite to prevent data from being 
restored; 

ii. Complete destruction (incineration, crushing, etc.); and 

iii. Delete using dedicated device equipment. 

10. Segregation control   

a. The use of operational data containing Personal Data or any other confidential 
data for testing purposes shall be avoided.  

b. If Personal Data or otherwise confidential data is used for testing purposes, all 
sensitive details and content shall be protected by removal or modification. 

11. Information security incident management 

a. Information security events shall be reported to Company as quickly as possible.  

b. All employees of Processor shall be aware of the procedure for reporting 
information security events and the point of contact to which the events shall be 
reported. 

The Processor shall apply an enterprise information security policy according to ISO/IEC 
27001 Standard or similar industry recognized practice. Controls not listed here conform to 
the ISO/IEC 27001 standard. 
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Technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen 

In dieser Anlage sind die Mindestanforderungen bezüglich der technischen und 
organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen aufgeführt, die der Auftragsverarbeiter 
gewährleisten muss. Die Parteien vereinbaren, dass diese Anlage geändert werden kann. 

1. Autorisierungsmanagement 

a. Der Auftragsverarbeiter muss die Zugangsrechte für die Verarbeitungssysteme von 
personenbezogenen Daten auf das Minimum beschränken, das gemäß der für die 
Arbeiten verantwortlichen Person für die Durchführung der Arbeiten erforderlich ist. 

b. Der Auftragsverarbeiter muss die Zugangsrechte zu dem Verarbeitungssystem für 
personenbezogene Daten unverzüglich widerrufen oder kündigen, wenn der Bearbeiter 
der personenbezogenen Daten aufgrund von Personalumstellungen oder Eintritt in den 
Ruhestand ausgetauscht wird. 

c. Der Auftragsverarbeiter muss die Details der Autorisierungen, Änderungen oder 
Widerrufe protokollieren und die entsprechenden Aufzeichnungen mindestens drei Jahre 
lang aufbewahren. 

d. Erstellt der Auftragsverarbeiter ein Benutzerkonto, mit dem auf das Verarbeitungssystem 
für personenbezogene Daten zugegriffen werden kann, muss dieser ein Benutzerkonto 
für jeden Bearbeiter von personenbezogenen Daten einrichten; ein solches Konto darf 
nicht mit anderen Bearbeitern von personenbezogenen Daten geteilt werden. 

e. Es ist eine Regel für die Erstellung von Passwörtern einzuführen und anzuwenden, so 
dass der Bearbeiter von personenbezogenen Daten ein sicheres Passwort anlegen und 
verwenden kann mit folgenden Voraussetzungen: 

i. Das Passwort muss aus mindestens 8 Stellen bestehen (eine Kombination aus 
mindestens 3 Kriterien:  Groß- und Kleinbuchstaben, Sonderzeichen und Ziffern) oder 
aus mindestens 10 Stellen (eine Kombination aus mindestens aus zwei Kriterien:  
Groß- und Kleinbuchstaben, Sonderzeichen und Ziffern), abhängig von der Art der 
verwendeten Zeichen; 

ii. Das Passwort ist alle 3 Monate zu ändern; und 

iii. Es sind Passwörter zu erstellen, die nicht leicht erraten werden können. 

f. Der Auftragsverarbeiter muss erforderliche technische Maßnahmen ergreifen, wie zum 
Beispiel die Beschränkung des Zugangs zu dem Verarbeitungssystem für 
personenbezogene Daten, wenn ein falsches Passwort mehr als eine bestimmte Anzahl 
von Versuchen eingegeben wird, so dass nur der autorisierte Bearbeiter von 
personenbezogenen Daten Zugang zu dem Verarbeitungssystem für personenbezogene 
Daten besitzt. 

2. Zugangskontrolle 

a. Der Zugang zu dem Verarbeitungssystem für personenbezogene Daten sollte auf 
bestimmte IP-Adressen usw. beschränkt werden, um den unbefugten Zugang zu 
verhindern. 

b. Die IP-Adresse, die mit dem Verarbeitungssystem für personenbezogene Daten 
verbunden ist, muss ausgewertet werden, um einen illegalen Zugriff auf 
personenbezogene Daten erkennen zu können. 

c. Der Auftragsverarbeiter muss sichere Anschlussverfahren verwenden, wie zum Beispiel 
virtuelle private Netzwerke (VPN) oder sichere Authentifizierungsverfahren, wenn ein 
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Bearbeiter von personenbezogenen Daten auf das Verarbeitungssystem für 
personenbezogene Daten über ein externes Netzwerk, wie zum Beispiel das Internet, 
zugreift. 

d. Für Verarbeitungssysteme für personenbezogene Daten, geschäftliche Computer und 
mobile Endgeräte sind Zugangskontrollmaßnahmen einzuführen, so dass die bearbeiteten 
personenbezogenen Daten nicht gegenüber Personen offengelegt oder an solche 
Personen weitergegeben werden, die nicht berechtigt sind, sich im Internet zu bewegen 
oder P2P zu nutzen oder auf Einstellungen zum Teilen zuzugreifen. 

e. Der Auftragsverarbeiter muss den Systemzugang automatisch unterbinden, wenn der 
Bearbeiter von personenbezogenen Daten seine Bearbeitung für einen bestimmten 
Zeitraum einstellt. 

3. Verschlüsselung von personenbezogenen Daten 

a. Der Auftragsverarbeiter muss eindeutige Identitätsangaben (z.B. 
Sozialversicherungsnummer), Passwörter und biometrische Daten, 
Kreditkartennummern und Bankkontonummern, die über das 
Datenkommunikationsnetzwerk oder über das Hilfsspeichermedium übertragen werden, 
und alle anderen sensiblen Informationen verschlüsseln. 

b. Der Auftragsverarbeiter muss eindeutige Identitätsangaben (z.B. 
Sozialversicherungsnummer), Passwörter und biometrische Daten, 
Kreditkartennummern und Bankkontonummern und alle anderen sensiblen 
Informationen verschlüsseln, wenn diese in einer Datenbank gespeichert werden. 
Werden Passwörter des Weiteren gespeichert, müssen sie jedoch mit einer Einweg-
Verschlüsselung verschlüsselt werden, damit sie nicht entschlüsselt werden können. 

c. Werden personenbezogene Daten verschlüsselt, müssen diese mit einem sicheren 
Verschlüsselungsalgorithmus verschlüsselt und gespeichert werden. 

 

Empfehlungen für kryptografische Algorithmen 

Klassifizierung USA(NIST) 
Europa 

(ECRYPT) 
Korea(KISA) 

Verschlüsselungsalgorithmus mit 
symmetrischem Schlüssel 

AES-
128/192/256 

3TDEA 

AES-
128/192/256 

Blowfish 
KASUMI 
3TDEA 

SEED, HIGHT 
ARIA-

128/192/256 

Kryptografischer Algorithmus mit 
öffentlichem Schlüssel 

RSA- 2048 
RSAES-OAEP 
RSAES-PKCS1 

RSAES-OAEP 

Einweg-Hash-Algorithmus 
SHA-

224/256/384/512 

SHA-
224/256/384/512 

Whirlpool 

SHA-
224/256/384/512 

 

d. Es müssen Verfahren für die Erstellung, Verwendung, Speicherung, Verteilung und 
Vernichtung von sicheren kryptografischen Schlüsseln eingeführt und durchgesetzt 
werden, um verschlüsselte personenbezogene Daten sicher zu speichern. 
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e. Bei der Speicherung eindeutigen Identitätsangaben (z.B. Sozialversicherungsnummer) 
auf einem geschäftlichen Computer oder einem mobilen Endgerät müssen diese mit einer 
gewerblichen Verschlüsselungs-Software oder einem sicheren 
Verschlüsselungsalgorithmus verschlüsselt werden. 

4. Einloggen als Systemadministrator 

a. Für Aktivitäten als Systemadministrator und System Operator sind Protokolle 
erforderlich, die zu schützen und regelmäßig zu überprüfen sind. 

b. Die Protokollinformationen sind vor Manipulation und unbefugtem Zugriff zu schützen. 

5.  Schutz vor Schadprogrammen 

a. Es ist ein Sicherheitsprogramm zu installieren und zu betreiben, wie zum Beispiel PC-
Immunisierungs-Software, das Schadprogramme fernhalten und unschädlich machen 
kann. Ein solches Sicherheitsprogramm ist durch automatische Aktualisierungen stets 
auf dem neuesten Stand zu halten. 

b. Bei einem Schadprogrammalarm oder einer Sicherheitsmitteilung von Ihrer Anwendung 
oder von dem Hersteller der Betriebssystem-Software sind die entsprechenden 
Weisungen unverzüglich zu befolgen. 

6. Sicherheitsmaßnahmen für Management-Workstations 

a. Der Zugang von unbefugten Personen zu Management-Workstations sowie deren 
unzulässiger Betrieb muss verhindert werden. 

b. Es ist sicherzustellen, dass Management-Workstations nur zu ihren ursprünglichen 
Zwecken verwendet werden. 

7. Physische Sicherheitsmaßnahmen 

a. Existiert ein separater physischer Speicherort für die Speicherung von 
personenbezogenen Daten, wie zum Beispiel ein Computerraum oder ein 
Datenspeicherraum, sind Zugangskontrollmaßnahmen zu etablieren und durchzuführen. 

b. Dokumente, die personenbezogene Daten enthalten, und Hilfsspeichermedien müssen an 
einem sicheren verschlossenen Ort aufbewahrt werden. 

8. Notfallplan 

a. Der Auftragsverarbeiter muss die Gegenmaßnahmen entwickeln und regelmäßig 
überprüfen, wie zum Beispiel ein Kriseninterventionshandbuch für den Schutz von 
Verarbeitungssystemen für personenbezogene Daten im Falle einer Katastrophe, wie 
zum Beispiel Feuer, Überschwemmung und Stromausfall. 

9. Vernichtung von personenbezogenen Daten 

a. Personenbezogene Daten müssen irreparabel vernichtet werden, wenn die 
Aufbewahrungsfrist abgelaufen oder der geschäftliche Zweck erfüllt ist. 

b. Wenn Sie personenbezogene Informationen vernichten, sind geeignete Maßnahmen zu 
ergreifen. 

i. (Datenbank) Durchführung der Initialisierung oder Überschreibung, um eine 
Wiederherstellung der Daten zu verhindern; 

ii. Vollständige Vernichtung (Verbrennung, Zerstörung usw.); und 

iii. Löschung durch spezielle technische Ausrüstungen. 
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10. Trennungskontrolle  

a. Die Verwendung zu Testzwecken von operativen Daten, die persönlich zuordenbare 
Daten oder sonstige vertrauliche Daten enthalten, ist zu vermeiden.  

b. Werden persönlich zuordenbare Daten oder sonstige vertrauliche Daten zu Testzwecken 
verwendet, müssen alle sensiblen Details und Inhalte durch Entfernung oder 
Veränderung geschützt werden. 

11. Notfallmanagement im Bereich der Datensicherheit 

a. Datensicherheitsereignisse sind dem Unternehmen so schnell wie möglich zu melden.  

b. Alle Mitarbeiter des Auftragsverarbeiters müssen das Verfahren zur Meldung von 
Datensicherheitsereignissen und den Ansprechpartner, dem solche Ereignisse zu melden 
sind, kennen. 

Der Auftragsverarbeiter wendet eine Informationssicherheitspolitik gemäß der Norm ISO/IEC 
27001 oder einer ähnlichen branchenweit anerkannten Praxis an. Kontrollen, die hier nicht 
aufgeführt sind, entsprechen dem ISO/IEC 27001-Standard. 

 


