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für Sicherheit in der Informationstechnik sowie des ISO-Standards 27001 bieten wir Ihnen eine Herangehensweise, welche
sich den Bedürfnissen Ihres Unternehmens optimal anpasst. Unser Informationssicherheitscheck (IS-Check) analysiert Ihre personellen, organisatorischen und technischen Gegebenheiten, so
dass alle Sicherheits- und Schutzaspekte berücksichtigt werden.
Die daraus resultierenden Ergebnisse vermitteln Ihnen konkret,
welche Lücken die Informationen Ihres Unternehmens bedrohen
und wie Sie die Mängel mit einem überschaubaren Aufwand beseitigen können.
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Der ars tutandi IS-Check
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Informationssicherheit – Was ist das?
Das Thema Informationssicherheit befasst sich mit der Integrität,
Vertraulichkeit und Verfügbarkeit von Informationen und Daten
aller Art. Denn neben vielerlei IT-gestützten Informationen und
Daten gibt es in jedem Unternehmen Informationen, die in anderer Form zur Verfügung stehen.
Doch welche Informationen sind für Ihr Unternehmen besonders
wertvoll? Und welche Informationen müssen in besonderem
Maße geschützt werden? Ohne diesen Schutzbedarf genau zu
kennen sind viele Sicherungs- und Schutzmaßnahmen oft wirkungslos und teuer. Denn was nützt eine massiv gesicherte Tür,
wenn das sprichwörtliche Kellerfenster weit offen steht?
Basierend auf den IT-Grundschutz-Standards des Bundesamtes

Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung auf den Gebieten Informationssicherheit und Datenschutz haben wir den IS-Check
so aufgebaut, dass wir mit größter Sorgfalt auf die Bedürfnisse
unserer Kunden eingehen können.
An jeweils zwei halben Tagen erheben wir alle für den ISCheck notwendigen Daten. Dabei führen wir im ersten Teil des
IS-Checks ein Interview mit der Geschäftsleitung sowie einem
Ansprechpartner für Organisation und Technik durch, um den
aktuellen Stand des Informationssicherheitsmanagements zu
erheben.
Im zweiten Teil unseres IS-Checks widmen wir uns Ihrer IT-Infrastruktur, deren Konfiguration und Sicherheit. Mit von Betriebssystemherstellern empfohlenen Werkzeugen überprüfen wir, wo
Ihre IT Schwachstellen hat. Dabei berücksichtigen wir alle technischen Aspekte wie die Versionsstände, den Virenschutz, die
Netzwerksicherheit sowie die Sicherheit der installierten Applikationen und die organisatorische Sicherheit des Systems.
Die detaillierten Analyseergebnisse stellen wir Ihnen in einem
umfangreichen und vollständigen Bericht mit konkreten Hand-

Informationssicherheitscheck
lungsempfehlungen zur Verfügung. Zudem bereiten wir eine Präsentation und einen Abschlussbericht für Sie vor und erklären
Ihnen ohne komplexe IT-Fachausdrücke, wo Ihr Unternehmen
und Ihre IT bezüglich der Informationssicherheit stehen. Unsere
Handlungsempfehlungen zeigen Ihnen was Sie heute tun müssen, um sicher zu arbeiten und was Sie in Zukunft tun müssen,
um die Informationssicherheit Ihres Unternehmens kontinuierlich
zu verbessern.

Ihre Vorteile
im Überblick
Der IS-Check zeigt Ihnen den aktuellen Stand
Ihrer Informationssicherheit sowie den tatsächlichen Schutzbedarf Ihrer Unternehmensdaten.
Neben technischen Aspekten berücksichtigt der
IS-Check auch personelle und organisatorische
Gegebenheiten.
Das Ergebnis des IS-Checks enthält konkrete
Handlungsempfehlungen, die sich den Bedürfnissen von kleinen und mittelständischen Unternehmen anpassen.
Unsere konkreten Handlungsempfehlungen
gliedern sich neben Sofortmaßnahmen auch in
mittel- und langfristige Ziele, um mit der Informationssicherheit Ihres Unternehmens in einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess einzutreten.
Neben einer verständlichen Präsentation erhalten
Sie einen detaillierten schriftlichen Bericht mit
allen Lücken und dazu passenden, nach verschiedenen Prioritäten gegliederten, konkreten
Handlungsempfehlungen.
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