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Wir schaffen die
bestmöglichste Sicherheit,
wenn es darum geht, Ihren
Arbeitsalltag zu unterstützen.
BERND LÄNGE,
Leiter Infrastruktur & Sicherheit

Jeden Tag sind die Medien voll von Angriffen, Data-Leaks oder neuen Vorschriften
des Gesetzgebers. Mehr als jedes zweites
Unternehmen war bereits Opfer einer
Attacke – da kommen viele Fragen auf:
· Sind unsere Daten sicher?
· Was passiert, wenn wir mobil arbeiten?
· Wie bemerken wir überhaupt, dass ein
Angriff stattgefunden hat? Erst, wenn
die Daten abgeflossen sind?
Unsere Experten kennen auf all diese
Fragen eine Antwort und geben Ihnen
kompetent darüber Auskunft, welche Software bzw. welche Tools Sie ideal schützen.

ADÄQUATER SCHUTZ
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m Vorfeld erarbeiten wir gemeinsam mit
Ihnen ein Konzept. Darin wird Folgendes
festgehalten:
· Was gilt es zu schützen?
· Besteht eine konkrete Bedrohung?
· Anhand welcher Sicherheitslücken
bzw. Schwachstellen können
Angriffe erfolgen?

Natürlich ist eine vollständige Analyse
aller möglichen Angriffspunkte eines
Systems nur schwer möglich – wir können
Ihnen allerdings versichern, dass wir
unser Bestes tun, um es den Angreifern so
schwer wie möglich zu machen.

UNSERE ERFAHRUNG IST
UNSERE KOMPETENZ
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abei ist unsere Erfahrung auch unsere
Kompetenz: Unsere Experten können
auf viele Jahre im Sicherheitsbereich
zurückblicken und verfügen über

ein großes Arsenal an Maßnahmen.
So kann flexibel auf die jeweilige
Bedrohungslage reagiert und der Schutz
entsprechend angepasst werden.

„Wir finden den Schutz, der
für Ihr Unternehmen passt
und Ihre wichtigen, kritschen
oder sensiblen Daten im richtigen Maß schützt.“
Bernd Länge,
Leiter Infrastruktur & Sicherheit

„62 % der Täter sind
aktuelle oder ehemalige
Mitarbeiter des jeweiligen
Unternehmens.“
IT-SICHERHEIT FÄNGT
BEIM MITARBEITER AN –
UNSERE EXPERTEN GEBEN
AUSKUNFT
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ie schätzen Sie die Bedrohungslage in Deutschland ein, gerade
auch im Hinblick auf die aktuellen
Attacken?
Bernd Länge: Deutschland war und ist
ein Hightech-Standort, das macht uns zum
gern genommenen Ziel von Industriespionage und gezielten Attacken. Der Schaden,
der hier in der Vergangenheit für betroffene
Unternehmen entstand, war immens und
hat sich nicht nur in Kosten niedergeschlagen, sondern bedeutet auch nicht zu reparierende Schäden im Image und vor allem
auch im Wissen, das für immer verloren
gegangen ist.
Peter Klien: Was wir auch feststellen
können, ist, dass sich die Angriffe in ihrer Art
verändert haben. Das haben wir etwa mit
WannaCry erfahren. Früher waren es Malware-Angriffe, die Schwachstellen von Unternehmen ausgenutzt haben, heute erleben

wir zielgerichtete und wesentlich effektivere
Angriffe. Und zwar nicht ausschließlich auf
die großen Unternehmen, sondern vornehmlich auf das Know-how des innovativen,
deutschen Mittelstands.

Lieferant, müssen manche Unternehmen im
IT-Sicherheitsbereich massiv aufrüsten.

Wie sicher ist die IT in deutschen
Unternehmen?

Fällen gar nicht bemerken, sondern irgendwann feststellen müssen, dass Daten abfließen. Schutzmechanismen, die ein solches
Eindringen verhindern, sind in jedem Fall
aufzubauen.

Bernd Länge: Die meisten Unternehmen,
die ich kenne, haben ein akzeptables Schutzniveau etabliert. Das bedeutet aber nicht,
dass man sich hier beruhigt zurücklehnen
kann – im Gegenteil:
Je nach gesetzlicher Anforderung, oder teilweise auch bedingt durch Anforderungen als

Peter Klien: Bedenklich ist, dass die Unternehmen einen Angriff an sich in den meisten
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