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IT Security Management Solutions:

Cyber Security Health Check schafft Transparenz 
und ermöglicht zielgerichtete Investitionen 

Es ist nicht leicht, angesichts historisch gewachsener IT-Infrastrukturen und immer neuer und kom-
plexer Bedrohungsszenarien die Übersicht zu behalten. Ein klarer Blick auf das Gesamtbild ist aber 
unumgänglich, um sowohl sicherheitstechnisch als auch wirtschaftlich jenseits aller Panikmache be-
sonnene und sinnvolle Investitionen in die Cyber Security zu tätigen. Wir unterstützen Sie dabei, in 
diesem Dickicht aus echten Gefahren und vermeintlichen Wunderwaffen die Strategien, Maßnahmen 
und Werkzeuge zu ermitteln, die Sie dauerhaft effektiv und effizient schützen.

In Zeiten hochspezialisierter, ausgefeilter und oftmals langfristig angelegter 
Cyber-Angriffe wie etwa Emotet im Jahr 2019 verändert sich die Bedrohungslage 
grundlegend. Zunehmende Remote-Arbeit und Homeoffice aufgrund der Coro-
na-Pandemie führen zudem zu mehr Eigenverantwortlichkeit der Mitarbeiter und 
damit zu neuen Risiken und Angriffszielen für die Sicherheit Ihrer Netzwerke und 
Daten. Dieses Klima der Verunsicherung nutzen nicht nur die Cyber-Kriminellen 
aus – allerorten werden Anwender durch die Anbieter von Sicherheitstechnik mit 
Angeboten überflutet, die versuchen, mit der Angst vor Komplexität und „Incom-
pliance“ ein schnelles Geschäft zu machen.

Wirkungsvolle Investitionen in Cyber Security Tools und Maßnahmen lassen sich aber nur auf Basis einer 
soliden Security Awareness planen. Diese Awareness betrifft dabei einerseits das Bewusstsein für aktuelle 
Bedrohungen und Risiken, andererseits genauso das Wissen um den aktuellen Stand der Cyber Security  
in der entsprechenden Branche ebenso wie das eigene, individuelle Schutzniveau.

Erfolg. Unsere Leidenschaft.

Mit unserem Cyber Security Health Check unterstützen wir Sie dabei, dieses Bewusstsein und die  
notwendige Transparenz aufzubauen, Risiken und Lösungsansätze besser zu verstehen und auf dieser 
Basis nachhaltige Investitionsentscheidungen zu treffen.
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 � Sie erhalten ein zuverlässiges Gespür dafür, wo Maßnahmen schnelle Erfolge zeigen, wann gut ge-
meinte Aktionen nur Tropfen auf den heißen Stein sind und wo Sie sich vielleicht „überversichern“.

 ò  Wir unterstützen Sie dabei, den Grenznutzen verschiedener IT-Security-Initiativen passgenau zu   
   bestimmen.

Der Cyber Security Health Check

Gemeinsam mit Ihnen und Ihren Fachleuten fühlen wir Ihren Infrastrukturen, Anwendungen und Abläufen auf 
den Zahn und ermitteln Bedarf, Optionen und Handlungsempfehlungen für eine technisch wirkungsvolle und 
wirtschaftlich sinnvolle Informationssicherheit.

 � Sie erfahren, wie andere Kunden und vor allem Ihre Branche aktuell aufgestellt sind und können Ihre 
eigene Situation so besser einordnen.

 ò  Wir verschaffen Ihnen Einblick in den Markt und die aktuelle Sicherheitslage.

 � Sie erfahren, wie groß das Risiko für erfolgreiche Angriffe, Systemausfälle oder Datenverluste wirklich 
ist und wo Gegenmaßnahmen besonders einfach und nachhaltig sind.

 ò  Wir erstellen basierend auf den identifizierten Gaps eine kundenindividuelle Risikoanalyse.

 � Sie erfahren, wie schnell und mit welchem Ergebnis sich eine Investition in der Praxis auszahlt.

 ò  Wir bewerten jede vorgeschlagene Maßnahme hinsichtlich des individuellen Return on Security Invest.

 � Sie erhalten in CONET einen langfristigen Partner, der Sie auch bei neuen sicherheitstechnischen 
Entwicklungen und neuen Bedrohungsszenarien nicht alleine lässt.

 ò  Wir geben eine Handlungsempfehlung für die nächsten Schritte.

Profitieren Sie von der umfassenden Erfahrung unserer Cyber-Security-Spezialisten aus unserer langjährigen Zusammen-
arbeit mit Bundes- und Landesbehörden, dem Verteidigungssektor ebenso wie führenden Dienstleistungsunternehmen, 
Industriekonzernen und dem Mittelstand. Vereinbaren Sie jetzt einen individuellen Beratungstermin!

Bestandsaufnahmen 
durchführen

Gap-Analyse  
erarbeiten

Handlungsempfeh- 
lungen ableiten

Scope feststellen

 � Kernprodukte

 � Kernprozesse

 � Assets 

 � Stakeholder

 � Organisation

 � Systeme

 � Prozesse

 � Datenschutz

 � Standards

 � Best Practice

 � Sicherheitslage

 � Research

 � Schutzbedarf

 � Risiken

 � Maßnahmen

 � Prioritäten


