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Buchung über

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

IT-Sicherheit  
themen dieser publikation
Cybercrime & Wirtschaftsspionage 
Verschlüsselung & Authentisierung 
Big Data & Cloud Security  
Mobile, Network & Desktop Security  
IoT, Industrie 4.0 & Cyberpolicen 

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!

 Laut einer aktuellen Studie des NIFIS e. V. (Nationale Initiative für 
Informations- und Internet-Sicherheit) erhöhen in 2016 wenigstens 
53% der deutschen Unternehmen ihre Investitionen in Datenschutz 
und IT-Sicherheits-Lösungen. Hierfür stehen rund 37% der Betriebe 
höhere Budgets als noch im Vorjahr zur Verfügung (Capgemini, 2016).

Die Problematik oder Herausforderung hierbei ist: Aufgrund der 
Komplexität der Technologien und Themen wird zu wenig rational 
und zielgerichtet in IT-Sicherheit investiert. Die Folge: Hohe Ausga-
ben, wenig Erfolg. Somit verstärkt sich die Nachfrage nach systemi-
scher Expertise, vollumfänglichen Dienstleistungen und zielführen-
den Lösungen auf unterschiedlichen Ebenen 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. 

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 dieser Publikation ist es, über die richtigen und notwendigen 
Technologien und Lösungen für maximalen Schutz vor aktuellen wie 
zukünftigen Bedrohungen aufzuklären! � emens� werpunkt
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Handelsblatt
u.v.m.Umfrage unter IT-Experten

Werden die Ausgaben für  
IT-Sicherheit in absehbarer  
Zeit Ihrer Meinung  
nach steigen oder sinken?

Quelle: eco-Umfrage, 2016

* Online können Sie die Publikation bereits einen Tag vorher lesen.

Sinken Gleich bleiben Steigen Stark steigen
4% 32% 51% 13%

40+320+510+130=
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M moritz.duelli@reflex-media.net

IT-Sicherheit  
Mediadaten und Distribution

Distribution Druck
Gesamtauflage 130.000
Tageszeitung Handelsblatt
Auflage 105.000  
 (circa 432.000 Leser)
Erscheinungsgebiete Gesamtauflage
Format Halbrheinisch
Seitenmenge 16

Redaktionssitzung 15. Juli 2016
Buchungsschluss 29. Juli 2016
Druckunterlagenschluss 2. September 2016
Erscheinungstag 27. September 2016

Distribution Event 
Nürnberg Messe GmbH | it-sa 2016 

(Auslage der Publikation, Download von Homepage  
und Newsletter-Versand) 

18. – 20. Oktober 2016  

Distribution Online
 Themenseite 

www.sicherheitsratgeber-info.de
 TeleTrusT – Bundesverband IT-Sicherheit e.V. 

www.teletrust.de

Distribution Text-Bild-Empfehlung*
 www.sueddeutsche.de
 www.faz.net
 www.gesundheit.de
 www.wuv.de
 Focus Online
 Spiegel Online
 u.v.m.
* Die Laufzeit beträgt in der Regel einen Monat. Das Targeting bezieht sich auf Deutschland.

Ein Thema. 
Relevante Kanäle.

Druck

Unsere
Publikation

Online Text-Bild 
Empfehlungen

Events



Textbeiträge

Textbeiträge werblich:
 · Unternehmensporträt
 · Produktporträt
 · Interview

Textbeiträge nicht werblich:
 · Gastbeitrag
 · Fokusinterview

Anzeigen, QR-Codes, etc.

stärken print
1. Leser interessiert, was Sie  

zu sagen haben
2. Lange Lebensdauer und  

relevante Inhalte
3. Reichweite und 

Zielgruppenaffinität
4. Hohe Glaubwürdigkeit

Text-Bild Empfehlungen

Platzieren Sie Ihren Content
zwischen redaktionellen
Empfehlungen auf 
Tausenden von Premium 
News- und Special-Interest-
Webseiten.

stärken online
1. Zielgruppengenaues 

Targeting
2. Einbindung ins natürliche 

Leseverhalten
3. Hohe Glaubwürdigkeit
4. Inhaltliche Nähe

6.500 
Zeichen
22.987,–

2.800 
Zeichen
13.980,–

1.600 
Zeichen
10.203,–

Druck

Text-Bild 
Empfehlungen

1.400 
Zeichen
8.039,–

7.000  
gar. Leser
11.400,–

4.500  
gar. Leser
7.650,–

2.000  
gar. Leser
3.540,–

1.000  
gar. Leser
1.840,–

Weitere Formate auf Anfrage

Gezielt Kunden erreichen 
Gesehen und gelesen werden: 
Kombinieren Sie sinnvoll  
Print- und Online-Produkte.

Basis – das Fundament

Im Basispaket platzieren Sie Ihre Inhalte entweder in der 
gedruckten Publikation oder auf Premium-Webseiten im 
Internet.

%

Gipfelstürmer – die beste Preis-Leistung

Mit dem Gipfelstürmer kombinieren Sie Print und 
Online, wie es am besten zu Ihrer Zielgruppe und Ihrem 
Kommunikationsziel passt.

% *

Überflieger – das gewisse Extra

Mit dem Überflieger machen Sie den Unterschied. Das Beste 
aus Print und Online sowie intelligente Features sorgen für 
noch bessere Sichtbarkeit.

%

% *


