
Der Anspruch an die Sicherheit nimmt 
immer mehr zu. Einerseits gilt es, die ei-
gene IT-Infrastruktur vor Bedrohungen 
und Angriffen durch Viren und Daten-
missbrauch zu schützen. Andererseits 
wird es wichtiger, das wertvolle Know-
how Ihres Unternehmens zu sichern. 

Durch flexibles, standortunabhängiges 
Arbeiten und den zunehmenden Einsatz 
von mobilen Geräten ändern sich die 
Sicherheitsanforderungen zusätzlich. In 
diesem Spannungsfeld hin zu sicheren 
Lösungen unterstützen wir Sie auf meh-
reren Ebenen. Neben den Netzwerken, 
Applikationen und Systemen betrach-
ten wir dabei Ihr Unternehmen und 
seine Prozesse in der Gesamtheit. 

Wir begleiten Sie bei der Entwicklung, 
der Umsetzung, dem Betrieb und dem 
Controlling eines übergreifenden IT-
Sicherheitsmanagements. Sie profitie-
ren dabei von Lösungen aus einer Hand, 
mit denen Sie Ihre Geschäftsprozesse 
optimal und wertschöpfend weiterent-
wickeln können.

Wir behalten jedoch nicht nur die Sicher-
heit der IT, sondern auch die damit ver-
bundenen Kennzahlen und die Aus-
wirkungen auf die Business-Prozesse 
im Blick. So wird sichergestellt, dass 
die neuen Lösungen die Effizienz Ihrer 
Geschäftsprozesse durchgängig positiv 
beeinflussen.

Transparent und 
innovativ mit Schutz 
aus einer Hand
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Mehr über unsere Leistungen und die vielseitigen 
Module zu sicherem Arbeiten erfahren Sie unter: 
www.it-mod.de/it-loesungen/sicher-arbeiten

DIE METHODE

Wir analysieren die Sicherheitsstandards 
Ihres Unternehmens unter Berücksichti-
gung der Geschäftsprozesse und Anfor-
derungen Ihrer Mitarbeiter, deren Ver-
ständnis und Sicherheitsbewusstsein 
auf eine gemeinsame Ebene gebracht 
werden. So stellen wir sicher, dass die 
Anwender ein neues Verhalten und 
Sorgfalt im Umgang mit Daten und 
Informationen entwickeln.

Dieser Wechsel kann durch veränderte 
Geschäftsprozesse begleitet werden, 
die sicherheitsrelevante Tätigkeiten für 
die Mitarbeiter vereinfachen. Dies kann 
auch Aspekte wie das Identitätsma-
nagement, die Unternehmenskultur, die 
Einhaltung rechtlicher Vorgaben und 
eigener Richtlinien sowie das Control-
ling umfassen.

IT–Lösungen,
die Ihre Sicherheit 
ganzheitlich
abdecken

DIE VORTEILE

• Ihre IT-Umgebung steht Ihnen ohne 
 Unterbrechungen zur Verfügung
• Sie vermeiden Kosten für 
 Sicherheitsvorfälle
• Die Ergebnissituation entlang Ihrer 
 gesamten Wertschöpfungskette wird 
 durch optimierte Prozesse verbessert
• Sie kennen Ihre Unternehmensrisiken 
 und können diese klar kalkulieren
• Ihre Mitarbeiter unterstützen die 
 Sicherheit durch effizientere 
 Arbeitsweise
• Sie stellen die Erfüllung der 
 gesetzlichen Vorgaben sicher

Kontaktdaten
mod IT Services
Karlsruher Straße 2c
30519 Hannover

Fon 0511/902 85-555
Fax 0511/902 85-600
vertrieb@it-mod.de 

50 % 
der 2011 verursachten Eingriffe in die IT-Sicherheit wurden durch eigene
Mitarbeiter hervorgerufen.
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