5. April 2019 - Auf die für Sie passende Strategie kommt es an
Sicherheit zu erhöhen und an der richtigen Stelle gezielt Maßnahmen zu ergreifen, erfordert eine
Übersicht der heutigen Möglichkeiten.
Erhalten Sie Handlungshilfen zu präventiven Maßnahmen, Sicherung von Unternehmensgut und
Risikominimierung
Die Zeit, dass Anwender unbekannte Mail-Anhänge öffnen, Systemadministratoren, ihre Systeme nicht auf dem
neuesten Stand halten, Unternehmensleitungen, die das dafür nötige Geld nicht bereitstellen und Regierungen, die
niemanden zur Haftung verpflichten, ist noch nicht ganz vorbei, aber viele Angriffe sind heute durch stets
weiterentwickelte Technologien früh zu erkennen und zu eliminieren, so dass der Schaden minimiert wird. Aber die
kriminelle Energie geht stets weiter und so wissen wir, dass wir ohne Gegenmaßnahmen in die nächste
Katastrophe steuern. Was ist zu tun?






Ein Security Heartbeat kann den Schaden am Anfang des Übels direkt stoppen und
Gegenmaßnahmen können automatisch eingeleitet werden.
Schützen Sie Ihre Eingangstür nicht auch vor ungeladenen Gästen? Warum schützen Sie dann Ihr
Netzwerk nicht vor ungewolltem Zugriff?
Was spricht gegen eine generelle Verschlüsselung aller Daten des Unternehmens wenn der Aufwand
gering ist?
Warum Email-Archivierung gar nicht kompliziert sein muss und Sie damit der DSGVO Verordnung
gerecht werden, behandeln wir ebenfalls in unserem Workshop
Betrachten Sie Ihre IT-Infrastruktur mit einer Blackbox von außen – quasi mit dem Blickwinkel eines
potenziellen Angreifers!

Zusammengefasst, wie sollten Sie sich aufstellen und Risiken minimieren?
Wie man dem Anspruch unkompliziert, aufwandsminimiert und schadensbegrenzend gerecht wird, sehen
Sie in unserem nächsten Workshop am 5. April 2019 von 10:00 bis 14:00 Uhr

zur Anmeldung

Neben einer kurzen Erläuterung der Produkte, liegt der Fokus auf der Live-Präsentation, in der Sie
sehen wie die Produkte aus Anwender- und Administratorsicht eingesetzt werden.

Der Rahmen unseres Workshops bietet zusätzlich Raum für Diskussion, Fachgespräche mit unseren
Consultants und anderen Interessenten in einer angenehmen Atmosphäre im

Landgasthaus Café Halle
Auf der Halle 12
58135 Hagen

So finden Sie das Cafe Halle

Wir laden Sie bei dieser Veranstaltung zu einem Osterbrunch - bei gutem Wetter - in einem urigen
Biergarten in einer fantastischen Umgebung des Cafe Halle in Hagen ein.

Wir freuen uns auf Sie.

Ihre

stepIT.net GmbH

