IT-Sicherheit – es lohnt sich!
IT-Systeme machen Sie wirtschaftlich erfolgreicher. Denn
sie steigern die Produktivität, die Konkurrenzfähigkeit
und sichern den guten Ruf Ihres Unternehmens sowie
Ihre Attraktivität als Arbeitgeber – alles Faktoren, die für
den Geschäftserfolg von zentraler Bedeutung sind.

Ihr Unternehmen ist produktiver, weil …
… Arbeitsausfälle durch technischen Systemausfall
• minimiert
werden.
Mit den richtigen IT-Sicherheitsmaßnahmen schützen
Sie Ihr Unternehmen vor Stillstand durch technischen
K. o., so dass Sie und Ihre Beschäftigten stets effektiv
arbeiten können. Firewalls, Virenscanner und regelmäßige Sicherheits-Updates können Ihr Unternehmen vor IT-Ausfällen bewahren. Ein Notfallplan wird
die Wiederherstellung Ihrer vollen IT-Funktionsfähigkeit beschleunigen und die Ausfallzeit signifikant
reduzieren. So bleiben Sie z. B. in der Lage, Rechnungen zeitnah zu erstellen oder elektronisch gespeicherte
Auftragsdaten jederzeit abzurufen.
sichere mobile Arbeitsmöglichkeiten schnelle
• …Reaktionen
gewährleisten.
Die Möglichkeit, unterwegs oder von zu Hause aus
sicher arbeiten zu können, erhöht die Reaktionsgeschwindigkeit Ihres Unternehmens und stellt sicher,
dass Ihre Produktions- und Dienstleistungsprozesse
stets funktionieren. Sichere mobile Arbeitsmöglichkeiten erleichtern schnelle Entscheidungen und zeitnahes Handeln. Sie sparen nicht nur Zeit und Geld,
sondern erhöhen auch die Produktivität Ihres Unternehmens.
… Ihre IT-Kompetenz gestärkt wird.
• Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, die von Ihnen im
richtigen Umgang mit Informations- und Kommunikationstechnologien geschult werden, sind für Sicherheitsrisiken sensibilisiert. Die Zahl von IT-Sicherheitsvorfällen, die auf menschlichem Fehlverhalten beruhen,
wird so erheblich minimiert. Außerdem erkennen ge
schulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Sicherheitsvorfälle und reagieren schnell und kompetent.
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Sie wahren die Wettbewerbsvorteile Ihres
Unternehmens, weil …
Sie vor Datenklau, -manipulation und -verlust
• …geschützt
sind.
Durch Lücken im IT-System können vertrauliche Daten
Ihrer Beschäftigten, Geschäftspartner und Kunden
gestohlen, manipuliert oder gelöscht werden. Mit den
richtigen IT-Sicherheitsmaßnahmen können Sie das
verhindern und sich darauf verlassen, dass vertrauliche
Daten auch vertraulich bleiben.
Sie vor Wirtschaftsspionage geschützt sind.
• …Mittels
Spionage- und Werbeprogrammen (Adware)
können Ihre Unternehmensdaten ausspioniert werden und Ihre erfolgskritischen Betriebsgeheimnisse in
die falschen Hände gelangen. Mit den richtigen IT-
Sicherheitsmaßnahmen – wie Firewalls, Virenscannern und Zugangsberechtigungen – verhindern Sie
unberechtigte Einsichtnahme in Ihre Daten und
schieben Spionage einen Riegel vor. So profitieren nur
Sie selbst von Ihrem Know-how, Ihren Ideen, Innovationen und Konzepten.

Ihr Unternehmen ist am Markt gefragter,
weil …
Sie Ihren Kunden einen zuverlässigen Service
• ...gewährleisten.
Mit den richtigen IT-Sicherheitsmaßnahmen erhöhen
Sie Ihre Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit – und
verbessern so insgesamt den Service gegenüber Ihren
Kunden. Die richtigen IT-Sicherheitsmaßnahmen
gewährleisten, dass Ansprechpartner in Ihrem Unternehmen stets erreichbar sind und Daten termingerecht übermittelt werden können. Das stärkt das
Image Ihres Unternehmens. Denn Verlässlichkeit und
Erreichbarkeit sind Grundvoraussetzung für wirtschaftlichen Erfolg.

Sie mit sicheren IT-Systemen neue Kunden
• …gewinnen
können.
Fast drei Viertel aller Internetnutzer befürchten, dass
ihre Daten bei elektronischen Geschäftsprozessen in
die falschen Hände gelangen. Viele verzichten daher
z. B. darauf, Online-Shops zu nutzen. Durch nachvollziehbare und gut ausgewiesene IT-Sicherheitsmaßnahmen können Sie neue Kunden gewinnen, die
besonderen Wert auf Sicherheit legen.

Ihr Unternehmen ist ein attraktiver
Arbeitgeber, weil …
Sie Ihren Beschäftigten sichere und flexible
• …Arbeitsmöglichkeiten
anbieten können.

Inhaber sind Sie außerdem verpflichtet, Risiken für
den Fortbestand Ihres Unternehmens frühzeitig zu
erkennen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen –
hierzu zählt auch die IT-Sicherheit.
Sie im Einklang mit gesetzlichen Auflagen
• …arbeiten.
Wenn Sie elektronische Geschäftsprozesse nutzen,
müssen Sie nicht nur personenbezogene Daten schützen und den Fortbestand Ihres Unternehmens mittels
IT-Sicherheitsvorkehrungen gewährleisten. Sie sind
auch gesetzlich verpflichtet, geschäftliche E-Mails und
elektronische Rechnungen sicher zu speichern.
Sie Ihre digitale Identität gegen Straftaten
• …absichern.

Damit Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von zu
Hause oder unterwegs arbeiten können, benötigen sie
einen sicheren Zugriff auf Vorgangsinformationen,
Datenbestände und E-Mails. Mit den richtigen IT-
Sicherheitsmaßnahmen, wie z. B. verschlüsselten Verbindungen oder der Unterstützung digitaler Signaturen, schaffen Sie sichere (mobile) Arbeitsplätze mit
einem zuverlässigen Zugang zu den notwendigen
Daten. Sie ermöglichen damit zeitgemäße, flexible
und attraktive Arbeitsbedingungen für Ihre Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter.
Sie Ihren Beschäftigten einen verantwortungs
• …vollen
Umgang mit persönlichen Daten garantieren.
Beurteilungen, Zeugnisse, Abmahnungen u.  a. enthalten besonders sensible persönliche Daten Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit den richtigen IT-
Sicherheitsmaßnahmen gewährleisten Sie einen
verantwortungsvollen Umgang mit diesen Daten und
erhöhen Ihre Seriosität als Arbeitgeber. Denn der Um
gang mit Mitarbeiterdaten ist stark ins öffentliche
Bewusstsein gerückt.

Sie sichern den guten Ruf Ihres
Unternehmens, weil …
Sie in einem gesicherten rechtlichen Rahmen
• …arbeiten.
Durch den Einsatz von IT-Sicherheitsmaßnahmen
minimieren Sie Ihre IT-Haftungsrisiken. Im Bereich
des Datenschutzes können Sie mit den richtigen IT-
Sicherheitsmaßnahmen nicht nur einen Imageverlust
vermeiden, sondern auch mögliche Schadensersatz
ansprüche und Bußgelder. Als Geschäftsführer oder
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Um bestimmte Internetangebote zu nutzen (z. B. soziale
Netzwerke oder Onlinebanking) müssen Unternehmen
sensible Daten hinterlegen. Diese Daten können Ziel
eines Hackerangriffs werden und für Betrügereien
oder zu Werbezwecken missbraucht werden. Nur mit
sicheren IT-Systemen ist es möglich, die digitale Identität Ihres Unternehmens gegen Straftaten abzusichern
und die Möglichkeiten des Internets nachhaltig gewinn
bringend zu nutzen.
Ein modernes Unternehmen, gleich welcher Größe und
Branche, lässt sich ohne die Nutzung von Informationsund Kommunikationstechnologie nicht mehr erfolgreich
führen. Deshalb ist der Auf- und Ausbau von sicheren
IT-Systemen eine unerlässliche Investition in die Zukunft
Ihres Unternehmens.
Aus Ihrem ureigensten Interesse als Unternehmer sollten
Sie daher einen IT-Sicherheitscheck durchführen (z. B.
von DsiN: https://www.sicher-im-netz.de/dsin-sicherheitscheck-0). Der IT- Sicherheitscheck wird den Handlungsbedarf für Ihr Unternehmen aufzeigen. Hilfe bei
der Umsetzung bietet Ihnen der webbasierte IT-Sicherheitsnavigator vom Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie (www.it-sicherheit-in-der-wirtschaft.de). Mit
diesem Tool können Sie schnell und einfach die für Ihre
Fragestellung passenden, herstellerneutralen Initiativen
und Angebote zu IT-Sicherheit finden.
Ergreifen Sie die notwendigen Maßnahmen, um die Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität von elektronischen Informationen Ihres Unternehmens auch in
Zukunft zu gewährleisten. Sichern Sie Ihren wirtschaft
lichen Erfolg – auch in der vernetzten Welt!

