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IT-Sicherheit

Mangelhafte IT-Sicherheit kann für 
ein Unternehmen eine enorme Be-
drohung darstellen. Cyberattacken 
sind inzwischen alltäglich und jedes 
Unternehmen stellt ein potentielles 
Ziel dar. Deshalb sollten sich Unter-
nehmen schützen und Regelungen 
bezüglich IT-Sicherheit schaffen so-
wie Maßnahmen zum Schutz ergrei-
fen.

Das Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI) definiert: 
„IT-Sicherheit ist der Zustand, in dem 
Vertraulichkeit, Integrität und Ver-
fügbarkeit von Informationen und 
Informationstechnik durch angemes-
sene Maßnahmen geschützt sind.“ 
Im Unternehmen müssen demnach 
Konzepte und Maßnahmen definiert 
werden, welche die aufgeführten 
Bedingungen erfüllen. Ein kompeten-
ter IT-Sicherheitsbeauftragter kann 
Unternehmen bei der Erstellung, Um-
setzung und Einhaltung des Konzep-
tes zur IT-Sicherheit tatkräftig unter-
stützen.

Im Gegensatz zum Datenschutz 
geht es in der IT-Sicherheit nicht nur 
um personenbezogene Daten, für 
die der rechtlich geforderte Schutz 
Sicherheitsmaßnahmen verlangt. Es 
geht vielmehr um alle Arten von In-
formationen, die es zu schützen gilt. 

IT-Sicherheit gehört zu jeder Planung 
und Maßnahme in der Unterneh-
mens-IT und ist grundlegend für die 
Compliance in Unternehmen.

Auch für die Wettbewerbsfähigkeit 
von Unternehmen auf nationaler 
oder gar internationaler Ebene, ist 
IT-Sicherheit ein entscheidender Fak-
tor.

Eine der größten Schwachstellen der 
IT in Unternehmen ist der Mensch. So-
mit ist es von großer Bedeutung, dass 
Ihre Mitarbeiter für das Thema IT-Si-
cherheit sensibilisiert werden. Die IT-
Sicherheit muss entsprechend dem 
Risiko und Schutzbedarf für Informa-
tionen und Systemen so umfassend 
wie möglich ausgelegt sein. Eine 
detaillierte Planung bildet dabei die 
Grundlage für eine dauerhaft siche-
re und stabile IT.

Damit in Ihrem Unternehmen An-
forderungen an die IT-Sicherheit 
umgesetzt werden, empfiehlt evers 
die Bestellung eines qualifizierten IT-
Sicherheitsbeauftragten. Mit unserer 
Hilfe sind Ihre Daten und Systeme 
geschützt sowie die Zuverlässigkeit 
Ihrer Informations- und Kommunika-
tionstechnik im Unternehmen gesi-
chert.

Wir beraten Sie gern! 

Unser 
Ansprech-
partner
Cihan Pehlivan
M.Sc. In Management

Vielen Unternehmen 
fehlen die Kapazi-
täten, um ein rechtssicheres Daten-
schutzkonzept oder IT-Sicherheitskon-
zept selbst zu entwickeln. Um sicher 
zu stellen, dass hierbei gesetzliche 
Vorgaben erfüllt werden, ist ein kom-
petenter externer Partner für diese 
Aufgaben notwendig. Die evers Ar-
beitsschutz GmbH bietet Ihnen um-
fassende Dienstleistungen zum The-
ma Datenschutz und IT-Sicherheit. 
Wir stellen Ihnen gerne einen exter-
nen Beauftragten für Datenschutz /  
IT-Sicherheit zur Seite und überneh-
men die Planung sowie Überwachung 
von Datenschutz und Datensicherheit 
in Ihrem Unternehmen. 

Möchten Sie persönlich mit mir spre-
chen? Haben Sie Fragen?

Kontaktieren Sie mich gerne telefo-
nisch oder per E-Mail unter:

0531 / 35 444-31

pehlivan@eversonline.de
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Das können wir für Sie tun….

Mit uns erhalten Sie zertifizierte Qualität

evers ist geprüft und zertifiziert nach  
DIN EN ISO 9001:2015.

zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2015

CQ-DE-00012/01

IST-Analyse (Erstberatung) 
Um ein genaues Verständnis da-
von zu bekommen, wie Ihr Unter-
nehmen mit dem Thema IT-Sicher-
heit umgeht, müssen die aktuell 
realisierten Bedingungen analy-
siert werden (Ist-Zustand). Wir un-
terstützen Sie bei dieser Analyse 
und leiten Maßnahmen für Sie und 
Ihr Unternehmen transparent ab. 

Coaching  
Durch Workshops und Schulungen 
werden Sie und Ihre Mitarbeiter 
auf das Thema IT-Sicherheit von 
uns vorbereitet. Sie erhalten im An-
schluss des Coachings einen Teil-
nehmernachweis sowie Merkblät-
ter zu den unterwiesenen Themen. 
Die Schulungen können sowohl 
inhouse bei Ihnen, als auch wahl-
weise bei der evers Arbeitsschutz 
GmbH durchgeführt werden. 

IT-Sicherheitskonzept
Ein IT-Sicherheitskonzept dient pri-
mär dem Ziel der Informations-
sicherheit. Zur Implementierung 
eines IT-Sicherheitskonzeptes er-
stellen wir gemeinsam mit Ihnen 
einen strukturierten Zeitplan und 
begleiten die erforderlichen Maß-
nahmen in Ihrem Unternehmen.   

Regelmäßige Audits Ihrer definier-
ten Standards gehören zur Sicher-
stellung einer funktionierenden IT-
Sicherheit. 

Ein effektives IT-Sicherheitskonzept 
berücksichtigt organisatorische, 
infrastrukturelle und personelle As-
pekte Ihres Unternehmens. Möch-
ten Sie einen Nachweis, dass de-
finierte Sicherheitsstandards erfüllt 
werden, so bietet sich auch eine 
Zertifizierung an. In vielen Unter-
nehmen dienen entweder der IT-
Grundschutz des BSI oder die DIN 
ISO 27001 als Basis für die Zertifizie-
rung. Wir organisieren und beglei-
ten Sie während des gesamten 
Zertifizierungsprozesses. 

IT-Sicherheitsbeauftragter 
Der evers IT-Sicherheitsbeauftragte 
unterrichtet und berät Sie hinsicht-
lich der Sicherheitsziele, unterstützt 
Sie beim Berichtswesen und steuert 
die notwendigen Sicherheitsmaß-
nahmen in Ihrem Unternehmen. 

Der Beauftragte steht Ihnen und 
Ihren Mitarbeitern bei allen Fragen 
rund um die IT-Sicherheit jederzeit 
zur Verfügung und nimmt in Ihrem 
Unternehmen eine Kontroll- sowie 
Koordinierungsfunktion gegenüber 
der internen oder externen IT ein.  

Als externe unabhängige Partei ist 
der IT-Sicherheitsbeauftragte kei-
nem möglichen Interessenkonflikt 
ausgesetzt. Er berät Sie in Sachen 
Risiken und Bedrohungen und ent-
wickelt angemessene Maßnah-
men zur IT-Sicherheit in Ihrem Unter-
nehmen. 

Gerade für klein- und mittelstän-
dische Unternehmen ist ein extern 
bestellter IT-Sicherheitsbeauftragter 
eine professionelle und kostenneu-
trale Alternative. Interne Aufwände 
durch spezielle Ausbildungen und 
Schulungen werden reduziert, den-
noch erhalten Sie die volle Fach-
kompetenz für Ihr Unternehmen.

Nutzen Sie unser Know How für Ihren 
sicheren Weg zur maßgeschneider-
ten IT-Sicherheit. 


