Lösungen

Sicherheit leicht gemacht mit secQcert®

in 4 Schritten zum Gütesiegel
®

mit secQcert

Viele mittelständische Unternehmen unterschätzen das Risiko, das sie durch nicht
ausreichendes Sicherheitsbewusstsein eingehen, erklärt Jörg Lumbeck, DatenschutzExperte von secQcert®. Mit einem individuell angepassten Vorgehensmodell unterstützt
secQcert® Firmen bei der Realisierung von mehr Sicherheit bis hin zum DatenschutzGütesiegel.
Zu Sicherheitsmaßnahmen sind Unternehmen durch diverse gesetzliche Vorgaben zu
Sicherheitsmaßnahmen verpflichtet: Bundesdatenschutzgesetz, GmbH-Gesetz,
KonTraG (Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich), aber auch
BGB und HGB nehmen Unternehmen in die Pflicht, ihr Risiko -und hierzu gehört auch der
Bereich Sicherheit - zu minimieren. Oftmals wissen Unternehmensleiter nicht, wie sie den
Schritt zu mehr Sicherheit beginnen sollen. Zwar besteht in vielen Firmen das
Bewusstsein und der Wunsch, eine größere Sicherheit zu schaffen. Häufig jedoch fehlt
der Anstoß, hierfür Geld auszugeben, ohne einen direkten Return-on-Invest berechnen
zu können. Dieser aber kommt schnell, wenn ein Sicherheitsvorfall auftritt.

Abb. 1: 4-Stufen-Vorgehensmodell von secQcert

Flexibel an Bedürfnisse des Unternehmens anpassen

Um den Einstieg für Unternehmen zu erleichtern, hat secQcert® ein 4-Stufen-Konzept
entwickelt, s. Abb. 1. Unternehmen können in jeder Stufe einsteigen. Für jede Stufe
existiert ein eigenes Vorgehensmodell. Da jedes Unternehmen andere Voraussetzungen
und Risikoanforderungen hat, wird dieses Vorgehensmodell individuell angepasst.
secQcert® konzentriert sich bewusst auf seine Kernkompetenzen und ergänzt sein
Know-How durch die Zusammenarbeit mit Partnerfirmen. Innerhalb dieser Kooperation
werden neben Datenschutz und Sicherheit u.a. auch die Themen Internet-Recht,
Schulungen, Sicherheitstechnik, Gebäudeschutz, Digitale Signatur und PenetrationTesting abgedeckt.
“Vertrauen und fachliche Ergänzung des Netzwerkes sind essenziell“, so Jörg Lumbeck.
Um die Bedürfnisse der Kunden erfüllen zu können, setzt secQcert® auf eine ganzheitliche Sichtweise und verzichtet auf Insellösungen. Auch wenn bei der Realisierung
einzelne Teile herausgenommen werden können, muss bei der Konzeption das gesamte
Unternehmen beleuchtet werden. Deshalb hat secQcert® einen Sicherheitsprozess
entwickelt, der alle Unternehmensteile erfasst und der die Arbeit für den Kunden
transparent gestaltet. Für den Kunden muss der Mehrwert deutlich erkennbar sein. Dies
kann beispielsweise durch vollständige Dokumentationen und
Verfahrensbeschreibungen, durch Minderung des Risikos oder auch durch die Erlangung
des secQcert® -Gütesiegels geschehen.
„SICHERHEIT TOTAL !?“
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