data security management
5 simple Fragen
 Wer kümmert sich gewissenhaft um
die IT (EDV) Ihres Unternehmens?
 Wer entscheidet darüber, was hinsichtlich
IT getan wird bzw. werden muss?
 Wie können Sie als Unternehmer die Effizienz
und Sicherheit der internen IT überprüfen?
 Wer haftet letztendlich dafür, wenn Schäden
aufgrund von IT Problemen entstehen?
 Wie ABHÄNGIG ist Ihr Unternehmen mittlerweile wirklich von IT?

Das Problem (wie wir es kennen):
Das Thema IT ist mittlerweile so komplex und vielschichtig, dass wir es
komplett delegieren um nichts mehr damit zu tun zu haben - dafür gibt es
ja Experten. Die letztendliche Verantwortung kann aber nicht delegiert
bzw. übertragen werden. Denn wenn "das Werkl" erst mal steht, leidet
letztendlich Ihr Unternehmen darunter, egal was der Auslöser dafür ist.
Wie kann man als IT Laie die unternehmerische Sorgfaltspflicht für
einen stabilen Betrieb wahren, ohne sich mühsam damit
auseinanderzusetzen?

Die Lösung (für das Problem):
Anhand der speziell für KMUs entwickelten IT Risiko Analyse, erstellen
wir eine "übersichtliche Landkarte" Ihres Unternehmens. Und zwar in jener
Sprache, die Sie als Geschäftsführer auch wirklich verstehen - fernab
von komplizierter Fachsimpelei! Darauf finden Sie all das, WAS die IT für
Ihr Unternehmen leistet und WIE sie das tut. Mögliche Risiken können so
rasch identifiziert und gezielt behandelt werden. Damit nicht
Kleinigkeiten Ihren Geschäftsbetrieb gefährden.

Der Weg (siehe Seite 2)

Der Weg (welchen wir mit Ihnen gehen):
 Aufnahme der gegenwärtigen Situation Ihres Unternehmens
o Analyse des SOLL aufgrund von Interviews mit den
Fachbereichsleitern
o Analyse der IST Situation aufgrund unseres Reviews der
Unternehmens - IT
 Gegenüberstellung von SOLL und IST
o Vergleich zum Stand der Technik bzw. zu Best Practices*
o Herausarbeiten der Abweichungen von SOLL und IST
 Konkrete Lösungsvorschläge in verständlicher Sprache
o Gemeinsames durcharbeiten der Ergebnisse des Reports
o Weiterführende Behandlung der gefundenen Risiken
o Zusammenarbeit mit Ihrem bestehenden IT Betreuer zur
effizienten Lösungsfindung
Ihr Aufwand dabei ist minimal. Durch die richtige, strukturierte
Fragestellung welche wir mit Ihnen und Ihren Mitarbeitern durchgehen,
erhalten wir die benötigten Informationen für das Ergebnis.
Sie wissen schon alles dafür - bisher hat es nur an den entsprechenden
Fragen gefehlt.

Das Ergebnis (welches Ihr Unternehmen fit hält):
Nach der Analyse der Unternehmensprozesse und der Unternehmens - IT,
bekommen Sie einen maßgeschneiderten IT Audit Report.
Siehe - MUSTER REPORT - (per Klick zum PDF Dokument)
Darin finden Sie all jene Ergebnisse in nachvollziehbarer Form, zu
welchem die Risiko Analyse gekommen ist und welche von uns mit Ihnen
durchgesprochen werden.

Wer wir sind (ganz simpel erklärt):
Dolmetscher, welche die Sprache der Geschäftsführung in die Sprache
der IT übersetzen - und umgekehrt!

Funktionierende IT … mit Sicherheit!

* z.B.: BSI Grundschutz, österr. Sicherheitshandbuch, ISO 27001 ua.

