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IT-Sicherheit
themen dieser publikation
Datenschutz, Datensicherheit & Compliance 
Cybercrime, Ransomware & Zero Day Prävention 
Verschlüsselung & Mobile Security  
Data Center, Network & Cloud Security  
IoT, Industrie 4.0 & Car IT-Security  
Kritische Infrastrukturen & künstliche Intelligenz

Die Digitalisierung und Vernetzung von Wirtschaft und Gesell-
schaft eröffnet täglich neue Einfallstore für Cyberkriminalität und 
Wirtschaftsspionage. IT-gestützte öffentliche, industrielle und un-
ternehmerische Infrastrukturen und Systeme waren deshalb noch 
nie so bedroht und schutzbedürftig wie Heute!

 Eine weltweite Studie von Centrify zeigt, dass trotz Investitionen 
von 75 Milliarden US-Dollar in IT-Sicherheit, 83 Prozent der Organisa-
tionen weiterhin einem hohen IT-Sicherheits-Risiko ausgesetzt sind.

Ein Erklärungsansatz für die Problematik ist: Aufgrund der Kom-
plexität der Technologien und Themen, im Einklang mit fehlendem 
Fachwissen bereits auf der Führungsebene, wird zu wenig rational 
und zielgerichtet in IT-Sicherheit investiert. Die Folge: Hohe Ausga-
ben, wenig nachhaltiger Erfolg. Somit verstärkt sich die Nachfrage 
nach ganzheitlicher Expertise, vollumfänglichen Dienstleistungen 
und zielführenden Lösungen auf unterschiedlichen Ebenen der Per-
sonal-, als auch der IT-Landschaft.

Voraussetzung für ein verantwortungsvolles Security-Manage-
ment sind eindeutige Verantwortlich- und Zuständigkeiten. Sind 
Compliance-Strukturen einmal geschaffen, können skalierbare, dis-
ruptive Soft- und Hardware-Lösungen sowie Updates und Upgrades 
kosteneffizient in die IT-Architektur implementiert werden. 
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Grund für Veränderung
Welche Treiber führen Ihrer  
Meinung nach zur Veränderungen 
in der IT-Sicherheit?

Diese operieren dann mit umfangreichen Kontroll- und Schutz-
vorrichtungen, welche die wertvollen Daten- und Geistesschätze 
vor Manipulation, Verlust und Zugriff Unbefugter – begonnen von 
der Industriemaschine, über das Mobilgerät bis hin zum vernetzten 
Fahrzeug – effektiv und nachhaltig schützen.

Ziel muss es daher sein, die Sensibilisierung und Bereitschaft auf 
Managementebene voranzutreiben, als auch verlässliche und siche-
re ITK-Infrastrukturen zu schaffen, die aktuellen wie zukünftigen Be-
drohungen keinerlei Angriffsflächen mehr bieten!  

Quelle: eco, 2017

Buchung über

Moritz Duelli, Projekt Manager
T 030 / 2008 949-24
M moritz.duelli@reflex-media.net

Internet of Things 60 %
Kritische Infrastrukturen 51 %

Cloud Computing 46 %
Datenschutz 35 %

Mobile 35 %
Big Data 21 %

Geheimdienste 21 %
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Textbeiträge

Textbeiträge werblich:
 · Unternehmensporträt
 · Produktporträt
 · Interview

Textbeiträge nicht werblich:
 · Gastbeitrag
 · Fokusinterview
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