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Als zertifiziertes Rechenzentrum bietet das Informations Service Center Münster seinen 

Kunden aus dem Markt der gesetzlichen Krankenversicherung maßgeschneiderte, flexible und 

modulare IT-Dienstleistungen. Das beinhaltet die Versorgung mit der erforderlichen 

Infrastruktur, die Bereitstellung von IT-Services sowie Support, Fachberatung und 

Softwareentwicklung. Die Kernkompetenz des zertifizierten Rechenzentrums ist der Betrieb der 

Branchensoftware ISKV-Basis und iskv_21c mit technischer und fachlicher Betreuung.  

 

Technisch ist das ISC Münster auf dem neuesten Stand. Storage-Virtualisierung, 

hochredundantes Backbone und modernste Infrastrukturlösungen sprechen für sich. Für die 

permanente Hochverfügbarkeit stehen alle Daten in einem zweiten Rechenzentrum im 

Echtbetrieb zur Verfügung. 

 

Die Verarbeitung von Sozialdaten für unsere Kunden aus dem Markt der gesetzlichen Kranken-

versicherung stellt hohe Anforderungen an die Vertraulichkeit der Daten und bildet somit einen 

Eckpfeiler unserer Qualitätssicherung. Aus diesem Grund stellen wir außergewöhnlich hohe 

Anforderungen an die Sicherheit unserer IT-Infrastruktur und lassen diese regelmäßig von un-

abhängigen Experten überprüfen. 

 

Bereits seit mehreren Jahren hat die Antago GmbH als unabhängiger Spezialist die IT-

Infrastruktur unseres Unternehmens im Rahmen von regelmäßigen Security Scans auf sicher-

heitskritische Aspekte hin untersucht und Empfehlungen zur Verbesserung des Sicherheitsni-

veaus ausgesprochen. Insbesondere die Systeme der DMZ wurden auf sicherheitsrelevante 

Schwachstellen, Aktualität der Patches sowie Versionen und Effektivität der Konfiguration 

überprüft. 

 

Alle Arbeiten wurden seitens der Antago GmbH zu unserer vollsten Zufriedenheit durchgeführt. 

Die Vorbereitung und Durchführung der Überprüfung war in höchstem Maße professionell und 

von dem exzellenten Fachwissen des Mitarbeiters der Antago GmbH, vormals Mark Semmler 

Security Services gekennzeichnet. Die abschließende Dokumentation der Ergebnisse war um-

fassend, sehr gut strukturiert und praxisnah. Die empfohlenen Maßnahmen konnten von unse-

ren Mitarbeitern schnell und unkompliziert umgesetzt werden und haben sich als ausgespro-

chen effizient erwiesen. 

 

„Für die ausgesprochen professionelle und effektive Zusammenarbeit bedanken wir uns und 

können Ihre Dienstleistungen ausdrücklich empfehlen. Auch in Zukunft werden wir gerne wie-

der auf Ihr Expertenwissen zurückgreifen“. 
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