
Moderne Netzwerke entwickeln sich rasant weiter und die Gefährdungslage ändert sich minütlich. Die 
Menge der Daten wächst exponentiell und Angriffe nehmen stetig an Häufigkeit und Komplexität zu. 
Große wie auch kleine Unternehmen haben meist umfangreiche Netzwerk- und IT-Strukturen, die 
viele Angriffspunkte bieten können. Auf Personen- und Unternehmensdaten haben es Angreifer dabei 
besonders abgesehen. Es gilt daher, als Erstes die Personaldaten zu schützen – nicht zuletzt aufgrund 
der Vorgaben der DSGVO, die eine regelmäßige Überprüfung vorschreibt. Der Druck ist groß, die 
Bedrohung ernst – wie sich also wirksam schützen? 

Schwachstellenanalyse – effektive Prävention gegen Cyberangriffe
Die Schwachstellenanalyse ist eine Überprüfung des gesamten Systems, also aller Netzwerke und Geräte,  
auf Sicherheitslücken und Anfälligkeiten. Sie ist individuell auf jedes Unternehmen zugeschnitten. 
Potenzielle Gefahren werden dadurch identifiziert und klassifiziert. Anschließend werden geeignete 
Gegenmaßnahmen vorgeschlagen, um die IT-Sicherheit schnell und nachhaltig erhöhen zu können.  
Am Ende des Tages muss es das übergeordnete Ziel sein, dem Hacker keine Angriffsfläche mehr zu bieten.

Und so profitiert Ihr Unternehmen davon: 
 •  Ganzheitlicher Überblick über den aktuellen Sicherheitsstatus Ihrer IT-Systeme
 •  Umfassende Überprüfung Ihrer IT-Systeme auf Schwachstellen
 •  Automatisierte Suche nach vorhandenen Auffälligkeiten
 •  Detailliertes Reporting nach Abschluss der Prüfung mit konkreten Sicherheitsempfehlungen 
 •  Eine regelmäßige Wiederholung dieses Prozesses minimiert das Risiko, dass Ihre IT-Systeme Ziel von 

Angriffen werden

IT-Sicherheit
Datendiebe schlafen nie –  
schützen Sie sich effektiv  
vor IT-Angriffen.
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Mehr Informationen dazu erhalten Sie hier:
Wir entwickeln für Unternehmen individuelle Prozesslösungen rund um 
Doku mente, Informationen und IT. Basierend auf unserem Kerngeschäft, 
dem Document Business, entwickeln wir unser Portfolio kontinuierlich weiter 
und sind mit mobilen Lösungen und Cloud-Services gleichzeitig Wegbereiter 
für flexible, mobile Arbeitsplätze. Effiziente Abläufe sind ein entscheidender 
Erfolgsfaktor für Unternehmen. Wir beraten Sie, wie Sie bei Ihren Workflows 
Zeit und Geld sparen können, und unterstützen Sie bei der Umsetzung mit 
professionellen Hardware- und Softwarelösungen.

triumph-adler.de

IT-Sicherheit steht auch bei Ihnen ganz oben auf der Agenda? 
 
Dann vereinbaren Sie gern einen persönlichen Termin mit unseren Digitalexperten – ganz einfach per 
E-Mail an beratung@triumph-adler.net. Für weitere Informationen gehen Sie auf www.triumph-adler.de.
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