
GWAdriga:
Vollständig als GWA zertifiziert 

[7.2.2017] Die Berliner IT-Firma GWAdriga wurde jetzt für die 
Smart-Meter-Gateway-Administration zertifiziert. Künftig will 
das Unternehmen auch Dienstleistungen für den 
Messstellenbetrieb und die Datenvisualisierung anbieten.

Das Berliner Unternehmen GWAdriga ist jetzt als einer der ersten 
Dienstleister für die Gateway-Administration (GWA) erfolgreich 
nach ISO 27001 zertifiziert worden. Außerdem wurde die 
Konformität nach TR 03109-6 sowie die Certificate Policy (TR 
03109-4) des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik 
(BSI) attestiert. Wie das Unternehmen mitteilt, ist das 
Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS) nach BSI-
Standard 100-1 Kernstück der Zertifizierung.
Zertifiziert wurden sowohl die interne Dokumentation als auch die 
mit der GWA verbundenen Prozesse, der Standort und die 
Arbeitsplätze sowie das Notfallkonzept. Hierbei habe das 
Unternehmen nachweisen können, dass selbst bei einer 
Unzugänglichkeit oder Zerstörung der Geschäftsräume etwa durch 
Feuer oder einen Anschlag der Betrieb der GWA-Strukturen 
weiterhin möglich ist. Insgesamt 25 Mitarbeiter haben seit dem 
Frühjahr 2016 an der Zertifizierung gearbeitet.
Zur Zertifizierung hat auch ein Penetrationstest gehört, informiert 
GWAdriga. Hierbei habe ein professineller Hacker versucht, in die 
Systeme der Firma einzudringen, die Kontrolle zu erlangen oder 
Schaden anzurichten – Tests, die regelmäßig wiederholt werden, 
da sich durch Updates der Systeme immer neue Angriffspunkte 
ergeben könnten. 
GWAdriga erbringt GWA-Dienstleistungen auf Basis der Software-
Lösungen BTC | AMM Gateway Manager und BTC | AMM Meter 
Data Manager, die in den ebenfalls zertifizierten Rechenzentren 
des IT-Dienstleisters BTC als Software as a Servic (SaaS) 
betrieben werden können. Damit erfüllt der IT-Dienstleister 
GWAdriga nun alle Voraussetzungen für den Produktivbetrieb. 
Das Berliner IT-Unternehmen kündigt außerdem an, künftig 
weitere über die GWA hinaus gehende Dienstleistungen 
anzubieten. Hierzu gehöre etwa das Messdaten-Management oder 
die Datenvisualisierung. Obwohl die vorgegebenen 
Sicherheitsniveaus für diese Dienstleistungen deutlich unter denen 
für die GWA lägen, habe sich GWAdriag dafür entschieden hier die 
selben Sicherheitsniveaus zertifizieren zu lassen. GWAdriga-
Geschäftsführer Ralfdieter Füller sagt: "Damit wollen wir 
sicherstellen, dass für alle unsere Dienstleistungen gleichbleibend 
hohe Sicherheitsstandards gelten." (me)



http://www.gwadriga.de
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