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Wie sicher ist es mit Daxx zu arbeiten?
Wir haben uns über viele Facetten bei der Kooperation mit remoten Entwicklern 
Gedanken gemacht, um ein größtmögliches Niveau an Sicherheit zu gewährleisten. 
Dieser Guide könnte für Sie dann interessant sein, wenn Sie überlegen ein 
virtuelles Team aufzubauen oder ein bestehendes Team mit remoten Entwicklern 
erweitern möchten und mehr über Sicherheit erfahren wollen.
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Vorauswahl von Kandidaten
Wir haben zwei Möglichkeiten potentielle Entwickler zu überprüfen

Polizeiliches Führungszeugnis

Auf Ihren Wunsch hin können unsere Recruiter ein polizeiliches 
Führungszeugnis einholen. Dabei beantragen wir dieses bei den 
zuständigen ukrainischen Behörden und erhalten ein polizeiliches 
Führungszeugnis. So können wir sicherstellen, dass die Entwickler, die 
für Sie arbeiten, keine Vorstrafen haben und charakterlich für eine 
langfristige Zusammenarbeit geeignet sind.

Referenzen früherer Arbeitgeber

Eine weitere Möglichkeit die charakterliche Eignung zu überprüfen 
sind Referenzen früherer Arbeitgeber. Daxx Recruiter können bei den 
Managern früherer Arbeitgeber Feedback einholen, wie die Kooperation 
mit dem Entwickler in der Vergangenheit praktisch verlief.

Selbst wenn wir Entwickler finden, die von den fachlichen Anforderungen und ihrer 
Arbeitsweise her perfekt in ihr Team passen würden, sind wir bereit einen Schritt 
weiterzugehen und ein polizeiliches Führungszeugnis oder Referenzen früherer 
Arbeitgeber einzuholen, damit Sie sich 100% sicher über die charakterliche Eignung 
eines Entwicklers sein können. 

Datenschutz
Wir passen unsere Datenschutzmaßnahmen an individuelle Kundenbedürfnisse 
je nach bereitgestellten Informationen und der Art, wie Sie mit den remoten 
Entwicklern arbeiten wollen, an. Die Mehrheit unserer Kunden nutzt VPN Tunnel, 
um sicherzustellen, dass Daten ausschließlich auf den Arbeitsgeräten der 
Entwickler und in ihrer eigenen Umgebung verarbeitet werden. 

Daxx hat weder auf die Entwicklungsumgebung der Kunden, noch auf die 
Arbeitsgeräte der Entwickler, die für Kunden arbeiten, Zugriff. Die geistigen 
Eigentumsrechte aus der Entwicklung gehen ausschließlich an unsere Kunden. 
Das einzige was wir machen ist den allgemeinen Zustand der Arbeitsgeräte 
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sicherstellen, Software installieren, Geräte reparieren oder kaputte Arbeitsgeräte 
ersetzen.

Falls Kunden weitere Sicherheitsmaßnahmen wollen, können wir dabei helfen sie 
in unseren Büros zu implementieren, zum Beispiel Systeme gegen Datenverlust, 
Management Systeme für Mobilgeräte, Login Kontrollen oder andere 
Sicherheitssysteme, die ein Kunde nutzen will.

Wir speichern Kundendaten an nur einem Ort - in unserem Cloud basierten 
CRM System. Daxx hält sich an das Prinzip Informationen zu minimieren, 
um keine unnötigen Daten zu sammeln. Wir fragen lediglich nach standard 
Informationen, wie Namen, Telefonnummern und E-Mail Adressen. Außerhalb für 
Geschäftsbeziehungen werden keine Daten verarbeitet. Auf Wunsch können wir 
Ihre Daten natürlich auch jederzeit wieder löschen. 

Endpunkte
Die Sicherheit remoter Arbeitsstationen ist einer der häufigsten Gedanken 
bei Entscheidungsträgern, die über remote Entwickler oder ein remotes 
Entwicklungsteam nachdenken.

Für uns ist die Sicherung der Arbeitsgeräte, an denen remote Entwickler für Kunden 
arbeiten gängige Praxis. So machen wir es:

 � Eine Methode, um die Arbeitsgeräte zu sichern ist die Verschlüsselung der Festplatte. 
Im unwahrscheinlichen Fall eines Diebstahls können so die Daten nicht ausgelesen 
werden. Wir können auch je nach Kundenwunsch zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen 
einführen. 

 � Alle Arbeitsgeräte sind gegen Unfälle versichert. Unter normalen Umständen können 
Entwickler ihre verschlüsselten Laptops mit nach Hause nehmen. Während Pandemie 
Einschränkungen kann es auch vorkommen, dass Desktop PCs und andere für die tägliche 
Arbeit essentielle Arbeitsgeräte zuhause verwendet werden.

 � Falls ein Entwickler sein eigenes Arbeitsgerät nutzen will, bedarf dies der 
Zustimmung des Kunden. Danach unterzeichnen wir eine BYOD (bring your 
own device) Vereinbarung, die beinhaltet, welche Sicherheitsmaßnahmen und 
Datenschutzmaßnahmen erforderlich sind.

 � Wir überprüfen eigene Arbeitsgeräte auf Viren und nicht lizenzierte Programme 
und registrieren sie mit einer Systemnummer. Das garantiert, dass das Arbeitsgerät im 
Falle eines Diebstahls viel leichter gefunden werden kann.

*Einige der oben genannten Maßnahmen sind nicht standard, können aber im Zuge 
weiterer Besprechungen implementiert werden.

https://www.daxx.com/de


5Wie sicher ist es mit Daxx zu arbeiten?  |  daxx.com

 � Bei der Nutzung eigener Arbeitsgeräte, behält sich Daxx ein Zugriffsrecht auf das eigene 
Arbeitsgerät eines Entwicklers vor. Beim Beenden der Kooperation Löschen wir die 
Daten der Kunden aus dem Gerät. 

 � Normalerweise haben Kunden keine Möglichkeit, die Arbeitsstationen ihrer Entwickler 
remote zu verwalten. Wenn Sie allerdings, wie die meisten unserer Kunden, über 
einen VPN-Tunnel arbeiten, können wir alle notwendigen Tools installieren, die Sie 
brauchen um die Arbeitsstationen der Entwickler remote zu managen. Darüber 
hinaus können unsere Admins auch andere von Kunden gewünschte Software oder 
Systeme installieren.

Physische Sicherheit
Wir gewährleisten physische Sicherheit auf verschiedene Weisen. Natürlich haben 
alle Daxx Mitarbeiter Zugang zu unseren Büros. Einige Einschränkungen gelten 
allerdings für Kunden und Besucher.

Zugangskontrolle

In unserem Büro in Kiew haben die Daxx Mitarbeiter elektronische 
Zutrittskontrollen auf zwei getrennten Etagen - der siebten, auf der die 
Verwaltung untergebracht ist und auf der Etage auf der sie arbeiten. Die getrennte 
Zugangskontrolle sorgt dafür, dass die Entwickler bei Bedarf Zugang HR Managern, 
Buchhaltern und anderen Mitarbeiter der Verwaltung haben, ohne dass zu viel 
Tumult in den eigentlichen Arbeitsräumen herrscht.

Zugangskontrolle zu Räumen, in denen ganze Teams sitzen, die für nur einen 
Kunden arbeiten, können nach zusätzlicher Abstimmung eingerichtet werden.
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Besucher

Ausser sie haben einen guten Grund, bekommen Besucher ausschließlich Zugang 
zu der Etage, auf der die Verwaltung untergebracht ist. Diese ist voll mit Meeting 
Räumen und anderen notwendigen Einrichtungen ausgestattet.

Kunden sind natürlich willkommen ihre Teams zu besuchen und vor Ort mit ihnen 
auf ihrer Etage zusammenzuarbeiten. Da wir allerdings die Privatsphäre unserer 
Kunden schätzen, kann jeder Kunde nur sein eigenes remotes Team bei Daxx 
besuchen.

Ein HR/Client Manager oder einer der Entwickler im Team geben den Kunden 
normalerweise einen Rundgang und stellen sicher, dass sie während ihres Besuchs 
alles notwendige für einen angenehmen Aufenthalt bekommen.

Externe Stakeholder oder potentielle Kunden bekommen einen Daxx Mitarbeiter 
zur Seite, der Sie während Ihres Besuches begleitet. Zugang zu Serverräumen 
oder der Rechtsabteilung sind nur bestimmten Mitarbeitern vorbehalten. Weder 
Besucher noch unberechtigte Mitarbeiter dürfen diese Räume betreten.

Bürosicherheit

Um den Überblick über unsere Büros nicht zu verlieren und um sicherzustellen, 
dass sich niemand in unseren Büros aufhält, der nicht da sein soll, haben wir 
Überwachungskameras installiert. Obwohl natürlich keine in den Arbeitsräumen 
der Entwickler installiert sind, gibt uns ein Überblick über unsere Korridore ein Bild, 
was in unseren Büros passiert.

Unser biometrisches Zugangskontrollsystem ist eine Weitere 
Sicherheitsmaßnahme zu kontrollieren, wer kommt und geht. Jeder Fingerabdruck 
ist einem Daxx Mitarbeiter fest zugeordnet und jede Karte mit einem Gastzugang 
ebenfalls.

Daher gibt es eine Aufzeichnung eines jeden Gastzugangs. Jede Karte für 
Gastzugänge hat einen eigenen Code, der zusammen mit dem Namen eines 
Besuchers registriert wird, wenn er die Karte bekommt und wieder abgibt.

Zertifikate
Daxx hält einige international anerkannte Zertifizierungen, die die Stabilität und 
Hochwertigkeit der angebotenen Dienstleistungen untermauern. Seit 2018 ist Daxx 
ISO 9001:2015 und seit 2019 ist Daxx ISO 27001:2013 zertifiziert.
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ISO ist die Internationale Organisation für Standardisierung und evaluiert 
Qualitätsstandards unabhängig. Um die Relevanz der Zertifikate zu bestätigen 
nimmt Daxx an regelmäßigen Qualitätskontrollen teil. Auf Anfrage stellen wir auch 
die Seriennummern und Kopien unserer ISO Zertifizierungen bereit.

Neben seinen ISO Zertifikaten ist Daxx auch ein Microsoft Gold Partner. Dieser 
Status bestätigt unsere Expertise in Microsoft Technologien, die Erfahrung 
unserer Entwicklerteams mit Microsoft Software und garantiert unseren Kunden 
erweiterten Zugang zu verschiedenen Microsoft Programmen und Tools.

Laut Clutch, Goodfirms und SDRC (einem Ranking für Softwareentwicklu
ngsunternehmen), befindet sich Daxx unter den besten Unternehmen für 
Softwareentwicklung in der Ukraine.

Software
Wir benutzen auf allen unseren Computern nur Lizensierte Software und Anti-Virus 
Programme. Und da Daxx Microsoft Gold Partner ist, sind alle von uns genutzten 
Microsoft Produkte lizenziert. 

Die einzige Möglichkeit für uns externe Software einzusetzen ist Software, die 
zusammen mit Microsoft bereitgestellt wird und in der Microsoft-Lizenz enthalten 
ist, die wir bereits besitzen.

Wir benutzen beispielsweise BitLocker, ein Verschlüsselungstool von Microsoft. 
Wir verwenden niemals Bootleg Software.
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Netzwerk
Um Vertraulichkeit sicherzustellen, verwendet Daxx eine klassifizierte 
Internetverbindung. Falls die Entwickler mit sensiblen Daten arbeiten, oder Ihre 
Daxx Entwickler in einem separaten Netzwerk arbeiten sollen, können wir ein 
kundenspezifisches Netzwerk einrichten.

Wenn Daxx Entwickler aus dem Homeoffice arbeiten, stellen wir sicher, dass 
sie eine stabile Internetverbindung haben. Für Ereignisse höherer Gewalt, z.B. 
Stromausfälle oder remote Work durch Lockdowns haben wir einen Plan B. 
Ungeachtet dessen, was passieren kann, ist Ihr Produkt gut gegen verpasste 
Deadlines, Datenschutzverletzungen oder Software-Störungen gesichert.

Remote Work Sicherheit bei Daxx
Daxx hatte bereits einen Plan für remote Kollaboration in der Schublade, lange 
bevor sich die Notwendigkeit ergab remote Work auf einem pandemischen 
Maßstab zu implementieren.

Hier sind einige Punkte, die Daxx beim Umstieg auf remote Work halfen:

 � Wir stellen sicher, dass die Entwickler auch zuhause auf sicheren Arbeitsstationen arbeiten. 
Dazu implementieren wir unsere BYOD Policy und lassen die Entwickler ausschließlich 
lizenzierte Antivirus Software verwenden.

 � Bei remote Work bekommen die Entwickler von ihrem regionalen IT Support Anweisungen, 
die die Mitarbeiter in diesem regionalen Büro befolgen müssen.

 � Wir überprüfen auch, ob die Entwickler eine sichere Internetverbindung haben und warnen 
sie vor der Nutzung nicht klassifizierter und öffentlicher Netzwerke, um Kundendaten nicht 
zu gefährden. Falls das Netzwerk nicht sicher oder die Verbindung schlecht ist, können die 
Entwickler ihren Provider wechseln oder einen anderen Ort mit Internetzugang für ihre 
Arbeit verwenden.

 � Bei Daxx bieten wir auch Sicherheitstests an, mit denen Sie die Sicherheit Ihrer Software 
und Netzwerke evaluieren und potenzielle Schwachstellen frühzeitig erkennen und 
beheben können, sodass Ihr Produkt vor möglichen Angriffen sicher ist.
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Über uns
Daxx ist ein auf Softwareentwicklung und Technologieberatung spezialisiertes 
niederländisches Unternehmen, das Teil von Grid Dynamics ist. Wir bauen 
Entwicklungsteams auf, die es Kunden auf der ganzen Welt ermöglichen, 
erstklassige Technologien zu nutzen um ihrem Umsatz zu steigern. Unsere 
Kompetenz basiert auf über 22 Jahren Markterfahrung und über 500 Mitarbeiter. 
Wir lösen geschäftliche Herausforderungen für Unternehmen aus den Bereichen 
digitale Medien, dem Gesundheitswesen, Bildung, E-Commerce, Hightech und 
weitere.

Neben high-end Softwareentwicklung bieten wir zusätzliche Dienstleistungen in den 
Bereichen Qualitätskontrolle, Sicherheitstests, DevOps, UI/UX, Prozessberatung und 
IT-Relocation an.

Als Teil von Grid Dynamics wird unsere starke Position auf dem europäischen Markt 
durch die Lieferfähigkeit von Grid Dynamics auf dem amerikanischen Markt ergänzt. 
Grid Dynamics, mit Hauptsitz im Silicon Valley, ist ein digitaler Transformator für 
Fortune 500 Unternehmen aus dem Einzelhandel, Finance und Technologie.

Besuchen Sie unsere Website, unseren Blog oder unsere Facebook und LinkedIn 
Seiten, um mehr zu erfahren.
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