Informationssicherheit: Planung und Einführung von
Informationssicherheitslösungen
Wichtigkeit von Informationssicherheit: Angriffe von außen, Datenklau und weitere
Vorfälle
Nicht wenige Unternehmen werden sich der Wichtigkeit der Informationssicherheit erst dann bewusst,
wenn sie sie verloren haben oder zu verlieren drohen - durch Angriffe von außen, Datenklau und andere
Vorfälle.
Und dann kommt die Erkenntnis, dass der umfassende Schutz vor allem komplexer IT-Landschaftenund Systeme, besser vorher organisiert, evaluiert und systematisch hätte eingeführt werden sollen,
meistens zu spät.

Informationssicherheitsmanagement: Einführung einer modernen und
prozessorientierten Informationssicherheit
Umso wichtiger also, diesen Szenarien vorzubeugen - durch eine moderne und prozessorientierte
Informationssicherheit und ein (pro)-aktives Informationssicherheitsmanagement, die bestehende
Lücken erkennen, schließen und Risiken damit auf ein Minimum reduzieren.

Risiken innerhalb der bestehenden Informationssicherheits-Konzepte
Dafür ist es unabdingbar, dass erkannt wird, wie sich bestehende Risiken innerhalb der
Informationssicherheit auf alle Geschäftsprozesse auswirken würden und welches Sicherheitsniveau an
welchen Stellen und mit Aufwendung welcher Ressourcen erzielt werden soll.
Alle Prozesse innerhalb der Informationssicherheit müssen dynamisch ablaufen, sich ständig ändernden
Anforderungen und Bedrohungen anpassen und immer den Schutz der Informationssysteme, sensibler
Daten und wichtiger Anwendungen verfolgen - den eigenen wie auch jenen der Kunden.

In diesem Sinne gehen wir in Sachen Informationssicherheit natürlich mit System
vor:
Wir prüfen und dokumentieren anhand verlässlicher und allgemein verständlicher Kennzahlen, wie sich
der Verlust von Informationssicherheit (sei es durch äußeren Angriff oder durch technisches Versagen)
auf die Geschäftsprozesse im Allgemeinen und im Detail auswirken würden.
Wir zeigen konkrete Bedrohungen klar und deutlich an
Wir entfernen Szenarien, was die Konsequenzen eines längeren Ausfalls von IT-Komponenten auf alle
involvierten Prozesse wären
Wir beraten in Sachen Auswahl der passenden Risikomethodik und zeigen Lösungen auf, um Ihre
Informationssicherheit immer zu gewährleisten
Wir bieten ein breites Portfolio an Tools, Techniken und Methoden und natürlich eine ausgewiesene
Expertise im Bereich Informationssicherheit

Und bei aller Technik vergessen wir natürlich auch nicht den Faktor Mensch. Schließlich sind es
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die einmal implementierte Informationssicherheitskonzepte umsetzen
und tragen müssen.
Wenn also beispielsweise Ausfallzeiten der IT-Systeme und Wartungsarbeiten signifikant reduziert werden
oder auch die Administration, Wartung und Fehlerbeseitigung der IT-Systeme gut dokumentiert ist und
transparent kommuniziert wird, steigert dies in hohem Maß auch die Motivation und Identifikation der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Die Folge: Eine noch bessere Effizienz, was alle Abläufe angeht.

Informationssicherheit ist schließlich aber auch wichtiger Bestandteil des eigenen
Marketings, machen sichere System doch sicher, schaffen Wettbewerbsvorteile,
verschlanken Prozesse, sparen Kosten und ziehen Neukunden an.
Sie haben Fragen zum Thema Aufbau und Planung ISMS, ISO/IEC und der Durchführung von
Informations- Informations- und IT-Security Awareness Maßnahmen.

Wir sollten reden...
… wenn Sie sich in einem oder mehrerer Bereiche wiederfinden. Aber wir sollten auch reden, wenn Sie
sich nicht sicher sind, ob wir Ihnen helfen können. Meist lässt sich durch ein Gespräch ganz einfach
klären, wo Bedarf besteht und wo genau wir helfen können.

Wo erhalte ich weitere Informationen rund um die Themen Qualitätsmanagement,
Leadership / Führung, Digitalisierung und Industrie 4.0?
Informationen zu den Themen Führungskräfteentwicklung und Leadership erhalten Sie hier:
https://www.manager-plenum.de/ - https://www.mallorca-kontor.de/ - https://www.kraftwerk-kontor.de/
Informationen zum Thema Qualitätsmanagement im Automotive Umfeld erhalten Sie hier:
https://www.automotive-kontor.de/ - https://www.iatf16949-kontor.de/
Weitere Informationen zu den Themen Qualitätsmanagement, Prozessoptimierung und ISO 9001
erhalten Sie hier: https://www.audit-kontor.de/ - https://www.tqm-kontor.de/ - https://www.qm-kontor.de/
Weitere Informationen zu den Themen FMEA, Risikomanagement, Risikoanalyse und QFD erhalten
Sie hier: https://www.qfd-kontor.de/ - https://www.fmea-kontor.de/
Weitere Informationen zu den Themen Lean, Changemanagement / Veränderungskultur, KVP, 5S,
Six Sigma erhalten Sie hier: https://www.lean-kontor.de/ - https://www.kaizen-kontor.de/ https://www.sixsigma-kontor.de/
Weitere Informationen zu den Themen APQP, Automotive Core Tools, Projektmanagement und
Qualitätsvorausplanung erhalten Sie hier: https://www.apqp-kontor.de/
Weitere Informationen zu den Themen Industrie 4.0, Digitalisierung, MES Lösungen und CAQ
Software Einsatz erahlten Sie hier: https://www.mes-kontor.de/ - https://www.tech-kontor.de/ https://www.industrie40-kontor.de/ - https://www.caq-kontor.de/

Weitere Informationen zu den Themen Product-Lifecycle-Management / PLM, Enterprise Content
Management / ECM, Customer Relationship Management / CRM und Dokumenten Management
Systemen / DMS erahlten Sie hier: https://www.crm-kontor.de/ - https://www.plm-kontor.de/ https://www.ecm-kontor.de/ - https://www.dms-kontor.de/
Informationen zu den Themen Reklamationsmanagement / Beschwerdemanagement, Service
Excellence und Kundenorientierung erhalten Sie hier: https://www.servicequalitaet-kontor.de/ https://www.8d-kontor.de/ - https://www.lead-kontor.de/ - https://www.salesforce-kontor.de/
Informationen zu den Themen Qualitätsmanagement, Lean, KVP und 5S im Pharma,
Medizintechnik und Lebensmittel Umfeld erhalten Sie hier: https://www.haccp-kontor.de/https://www.gmp-kontor.de/ - https://www.fda-kontor.de/

Wo erhalte ich weitere Informationen rund um die Themen von Seminar-Terminen,
Inhalten und Veranstaltungsorten?
Alle Informationen zu unseren Trainings und Seminaren erhalten Sie auf unserem Seminar- und TrainingsPortal Seminar Plenum

Wo erhalte ich Antworten auf häufig gestellte Fragen?
Alle Fragen und Antworten zu häufig gestellten Fragen erhalten Sie hier in https://www.kontorgruppe.de/glossar.html. Sie haben Fragen oder Anregungen? Wir freuen uns auf Ihr Feedback und die
Gespräche mit Ihnen.
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