
CSA EMEA & the GDPR 
Center of Excellence
The Cloud Security Alliance (CSA) is the world’s leading organization dedicated to defining 
and raising awareness of best practices to help ensure a secure cloud computing 
environment. CSA’s activities, knowledge and extensive network benefit the entire 
community impacted by cloud and provide a forum through which diverse parties 
can work together to create and maintain a trusted cloud ecosystem.

The CSA Security, Trust & Assurance Registry (STAR), a three-tiered 
provider assurance program of self-assessment, 3rd-party audit and 
continuous monitoring supports building trust in Cloud computing and 
minimizing the risks. Trainings for partner companies will help to educate the staff to 
better understand the risk and impacts and to let you make substantiated investment 
decisions in your IT infrastructure.

The GDPR Center of Excellence will coordinate CSAs GDPR activities globally. Its main 
target is to address compliance with regulations in the European member states and 
adopt the Certification Framework to their needs. 

The European Headquarter CSA EMEA will establish relations with 
European Cloud Service provider, Cloud Customer and improve IT-
Security and Compliance with European regulations. We will accelerate 
the Cloud adoption in Europe for public, private, and financial sectors. 
Awareness and promotion of Cloud Security education and certification 
based on best practise from subject matter experts around the world 
will help to better assess the risks and impacts for moving into the 
Cloud. Further topics to be addressed are IOT and Blockchain.

The first founding members of the CSA EMEA are:
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You are welcome to become a member, please check our website: 

https://gdpr.cloudsecurityalliance.org
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Die ersten Gründungsmitglieder von CSA EMEA sind:

CSA EMEA und das 
GDPR-Center of Excellence
Die Cloud Security Alliance (CSA) ist die weltweit führende Organisation für sicheres Cloud 
Computing basierend auf Best-Practices-Erfahrungen, die weltweite Anerkennung finden. Die 
Aktivitäten, das Wissen und das umfassende Netzwerk der CSA kommen der gesamten Cloud-
Community zugute. Die CSA bietet ein Forum, über das verschiedene Akteure zusammenarbeiten 
können, um ein vertrauenswürdiges Cloud-Ökosystem zu erstellen und zu pflegen.

Das CSA-Security-, Trust & Assurance-Register (STAR), ein dreistufiges 
Anbieter-Assurance-Programm für Self-Assessment, 3rd-Party-Audit und 
kontinuierliche, automatisierte Überprüfung des Zertifikats, unterstützt das Vertrauen 
in Cloud-Computing und minimiert die Risiken. Schulungen für Partnerunternehmen 
unterstützen die  Mitarbeiter, die Risiken und Auswirkungen besser zu verstehen und fundierte 
Investitionsentscheidungen bei der IT-Infrastruktur treffen zu können.

Das GDPR-Center of Excellence wird die DSGVO-Aktivitäten der CSA weltweit koordinieren. 
Das Hauptziel ist die Einhaltung der Vorschriften in den europäischen Mitgliedstaaten und die 
Anpassung des Zertifizierungsvorgehens an ihre Bedürfnisse.

Das European Headquarter CSA EMEA hat sich zur Aufgabe gemacht, Beziehungen 
zu europäischen Cloud-Service-Providern und Cloud-Kunden aufzubauen, um die 
IT-Sicherheit unter Einhaltung europäischer Vorschriften zu verbessern. Wir werden 
die rechtskonforme Cloud-Einführung in Europa für den öffentlichen, privaten und 
Finanzsektor beschleunigen. Die Sensibilisierung und Förderung von Cloud-Security-
Schulungen und -Zertifizierungen auf der Grundlage von Best Practices auf der 
ganzen Welt wird dazu beitragen, die Risiken und Auswirkungen beim Einzug in 
die Cloud besser zu bewerten. Weitere Themen sind IOT und Blockchain.

Gerne begrüßen wir Sie als neues Mitglied. Für weitere Informationen besuchen Sie 
unsere Website:

https://gdpr.cloudsecurityalliance.org

*CSA EMEA wird als Projekt bei der eGovCD ausgeführt
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