it-sicherheitskonzept
Die sUMMe MAcht`s

Menschen
+ orGAnisAtion
+ technik
sicherheit
hatten sie in der Vergangenheit schon einmal probleme bei
der bewältigung von sicherheitsvorfällen? Vielleicht hat Ihr
Wirtschaftsprüfer auch schon mal nach Ihrem sicherheitskonzept gefragt? oder Ihre bank wollte für eine kreditzusage wissen, wie sie beim thema Informationssicherheit
aufgestellt sind?
sicher geben sie auch heute schon viel Geld für Informationssicherheit aus. aber sind diese bemühungen alle zielgerichtet?

Welche Risiken bedrohen Ihren Geschäftserfolg?
Vielfältige Risiken bedrohen jederzeit den geschäftlichen Erfolg
eines Unternehmens. Diese zu identifizieren, zu klassifizieren
und entsprechend zu behandeln ist unumgänglich, um mit den
immer begrenzten Mitteln die maximale Wirkung zu erzielen. Da
sich unser IT-Sicherheitskonzept an der ISO Norm 27001 und
den Standards des Bundeamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) orientiert, beinhaltet es die notwendigen Methoden, um ein angemessenes Risikomanagement zu initiieren

Bearbeitungs-Oberfläche der Dokuwiki um Einträge zu verändern

Technische Umsetzung
Technisch basiert unser IT-Sicherheitskonzept auf einer bekannten, weit verbreiteten und quelloffenen Wiki-Software. Die Vorteile sind:

und fortzuführen.
Wir unterstützen Sie bei der Einführung eines praxisgerechten
und standardkonformen Sicherheitskonzeptes. In einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess erreichen Sie in individuellen
Schritten definierte Ziele. Damit ist ein optimierten Einsatz der
knappen Mittel für die Informationssicherheit verbunden. Und ein
klares Konzept gilt bei Banken und Wirtschaftsprüfern als Indiz
für eine ordnungsgemäße Unternehmensführung.

•
•
•
•
•
•
•

sehr geringer Einarbeitungsaufwand
keine Lizenzkosten für die Software
Regelmäßige kostenfreie Updates
dezentrale Bbearbeitung der Inhalte möglich
differenzierte Zugriffskontrolle
erweiterbar und anpassbar an die eigenen Bedürfnisse
lauffähig auf allen gängigen Systemplattformen (Windows,
Unix, Linux)

it-sicherheitskonzept

Ihre Vorteile
im Überblick
Das konkret auf Ihr Unternehmen zugeschnittene IT-Sicherheitskonzept ist praxisgerecht und
standardkonform – bei der Erstellung richten wir
uns sorgfältig nach dem Standard 100-2 des
Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI).
Die Wiki ist mit allen wichtigen Texten vorgefüllt. Diese müssen
„nur noch“ an Ihr Unternehmen angepasst werden. Dabei werden Sie natürlich von uns aktiv unterstützt. Eine Anpassung an
Ihr Corporate Design kann ebenfalls erfolgen.
So ist es nicht schwer, Ihr IT-Sicherheitskonzept mit Leben zu
füllen und eine kontinuierliche Verbesserung Ihrer Informationssicherheit zu betreiben. Die Einstiegshürden für die betroffenen
Mitarbeiter sind sehr gering und dies erhöht die Akzeptanz. Das
ist enorm wichtig, da viele Projekte nicht nur in der Informationssicherheit genau an diesem Punkt scheitern.
Starten Sie einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess für die
Informationssicherheit . Ihre Bank und Ihr Wirtschaftsprüfer werden es honorieren.
Die Vorteile auf einen Blick:
•
Identifizierung von Risiken
•
geringere Schadenshäufigkeit
•
geringere Schadenshöhe
•
problemlosere Wirtschaftsprüfung
•
Verbesserung der Kreditwürdigkeit (Basel II)
•
optimierter Einsatz der knappen Ressourcen für die Informationssicherheit

Haben Sie Ihre Risiken im Griff?
Da sich unser IT-Sicherheitskonzept an die ISO Norm 27001 anlehnt, beinhaltet unser IT-Sicherheitskonzept die Werkzeuge für
Ihr Risikomanagement.

Das IT-Sicherheitskonzept unterstützt Sie dabei,
Ihr Unternehmen so zu führen und zu kontrollieren, dass alle relevanten und möglichen Risiken
abgedeckt sind.
Bei der Realisation setzen wir auf eine dateibasierende Wiki-Software.
Die Vorteile sind hier:
•
Open Source Lösung
•
Das Konzept kann ohne große Programmierkenntnisse gepflegt werden.
•
Lese- und Schreibberechtigungen lassen
sich differenziert vergeben.
Bank und Wirtschaftsprüfer werden es honorieren.

Leistungsportfolio:
Informationssicherheitscheck \\\\\\\\\\\\\\\\\
Datenschutz \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
IT-Notfallpläne \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
IT-Sicherheitskonzepte \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Bild Risikomanagement aus dem IT-Sicherheitskonzept.
Wir führen mit Ihnen einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess für die Informationssicherheit ein. Ihre Bank und
Ihr Wirtschaftsprüfer werden es honorieren.

Rufen Sie uns an
und vereinbaren Sie einen Termin!
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