
Die Informationssicherheitspolitik der Rail Cargo Hungaria Zrt. 

Als Mitglied der Rail Cargo Gruppe ist die Rail Cargo Hungaria Zrt. Teil eines der führenden europäi-
schen Schienengüterverkehrsunternehmens. Mit dem Ziel einer strategischen Partnerschaft versucht 
unsere Gesellschaft den Anforderungen der Partner zuverlässig, sicher, kosteneffizient und umwelt-
freundlich gerecht zu werden.

Das Informationssicherheitsmanagement, einschließlich der IT-Sicherheit, spielt eine Schlüsselrolle in 
den Geschäftsprozessen unserer Gesellschaft.

Die Rail Cargo Hungaria Zrt. stellt sicher, dass der Schutz der dem Unternehmen zur Verfügung ste-
henden Information vollständig geschlossen, umfassend, und den Risiken entsprechend bzw. gemäß 
den folgenden Grundsätzen gewährleistet wird:

 § Vertraulichkeit: Nur die dazu berechtigten Personen haben Zugang zu den in dem  elektroni-
schen Informationssystem gespeicherten Daten und Informationen und können  nur entspre-
chend ihrer Berechtigungsstufe in die Informationen einsehen, sie  verwenden oder vernichten;

 § Integrität: Der Inhalt und die Eigenschaften der gespeicherten Daten erfüllen die Anforderun-
gen, einschließlich der Gewissheit, dass sie aus einer erwarteten Quelle stammen (Authentizität), 
dass die Herkunft überprüft und festgestellt werden kann (Unleugbarkeit) und dass die Elemente 
des elektronischen Informationssystems bestimmungsgemäß verwendet werden können;

 § Verfügbarkeit: Elektronische Informationssysteme sind für die befugte Person zugänglich und 
die darin verarbeiteten Daten können an einem bestimmten Ort und zu einer bestimmten Zeit 
genutzt werden.

Um unsere Ziele zu erreichen

 § arbeiten wir in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen, behördlichen Vorschriften, 
Normen und sonstigen Verpflichtungen.

 § wird unser Unternehmen von Führungskräften und Mitarbeitern geführt, die sich der konti-
nuierlichen Verbesserung unseres Informationssicherheitsmanagementsystems verpflichtet 
haben.

 § führen wir eine kontinuierliche Kommunikation mit unseren Mitarbeitern, Kunden und allen 
Interessengruppen, um sicherzustellen, dass sie unsere integrierte Governance-Politik, unsere 
Ziele und Programme verstehen und dass die von unseren Interessengruppen an die Informa-
tionssicherheit gestellten Anforderungen berücksichtigt werden.

 § werden unsere Prozesse ständig bewertet und verbessert, wobei wir uns vor Allem auf die 
Informationssicherheit konzentrieren.

 § ermitteln wir unsere Risiken und Chancen im Bereich der Informationssicherheit und bewerten 
und steuern sie dann kontinuierlich, um die erwarteten Ergebnisse zu erzielen und unbeab-
sichtigte Folgen zu vermeiden,

 § führen wir angemessene Kontroll- und Schutzmechanismen ein, um die Informationssicher-
heit aufrechtzuerhalten.

 § werden unsere Mitarbeitern regelmäßig, angemessen geschult, um sicherzustellen, dass sie 
ihre Tätigkeiten auf einem hohen Niveau und in Übereinstimmung mit den Vorschriften der 
Informationssicherheit ausführen können.

Unsere Gesellschaft  hat gemäß ISO-Norm 27001:2013 ein System eingeführt, das gemäß der Norm 
die von  der Informatik, der Sicherheitspolitik und dem  Informationssicherheits-Managements-Sys-
tem gestellten Anforderungen erfüllt, das verantwortlich betrieben und ständig verbessert wird.  
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