Anzeige

Mit Sicherheit gut beraten
Waren Cyberkriminelle früher allenfalls eine Randerscheinung, so haben sie sich zu einer ernsten
Bedrohung für Unternehmen, Organisationen und Träger der öffentlichen Hand entwickelt.
Die passenden Werkzeuge für die Abwehr von Angriffen auf die IT hält die niwis consulting gmbh
parat – inklusive Training und Beratung.

Den Kampf gegen Cyberschädlinge und -kriminelle
nahm die in Moers ansässige
niwis consulting gmbh im
Jahr 2001 auf. „Das Thema
Security gewann rasant an
Bedeutung. Der Schutz von
Firmenrechnern und -netzwerken war unverzichtbar
geworden“, berichtet Geschäftsführer Ulf Spangenberg, zugleich Gründer und
Organisator der Symantec
AntiVirus User Group Deutschland und ständiges Mitglied
des Symantec Security Advisory Boards in den USA. „Die
Bedrohungslage hat sich gewandelt und stellt Unternehmen heute vor noch größere
Herausforderungen. Die Cyberattacken stellen vom Umfang
her inzwischen die Drogenkriminalität in den Schatten.
Jeden Tag sehen sich die
Virenjäger im Durchschnitt
300.000 neuen Schädlingen
gegenüber. Hinzu kommen
Geheimdienste, die sich für
den Cyberkrieg rüsten und
Firmennetzwerke gezielt ausspionieren.“
In der Beratung profitieren Kunden von dem umfangreichen Know-how der
Experten der niwis consulting
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gmbh, die 2010 zum ersten
Symantec Foundational Enterprise Security Specialist in
Deutschland und Symantec
Security Master Spezialist
aufstieg. Das Kundenspektrum
reicht vom Mittelständler bis
hin zum Großunternehmen
mit 260.000 Computern. Das
Fachwissen um die bestmögliche Abwehr der Cybergefahren vermittelt niwis
consulting in Schulungen, die
sich durchweg an der Praxis
orientieren. „Ansprechpartner
sind hierbei in erster Linie die
Administratoren, die wir befähigen, der Bedrohungslage
Herr zu werden. Des Weiteren
erstellen wir Betriebskonzepte und führen Health Checks
in den Unternehmen durch,
die aufzeigen, ob Werkzeuge
zum Schutz richtig konfiguriert oder ob bestimmte
Schutzmechanismen ausgeschaltet wurden.“
Dank der guten Kontakte
zu Herstellern ist niwis consulting in der Lage, Kunden
ein maßgeschneidertes Angebot zu erstellen, das alle in
Fragen kommenden Sicherheitsaspekte berücksichtigt.
Das niwis consulting-Team
unterstützt Kunden ferner bei

Spezialist für die Abwehr der steigenden Bedrohung
durch Cyberkriminelle: Ulf Spangenberg, Geschäftsführer
der niwis consulting gmbh

der Wahl der für sie in Frage
kommenden Lizenzmodelle
der Partner, darunter neben
Symantec noch VMware,
Trendmicro, Kaspersky und
Logpoint. Bei Bedarf übernimmt niwis consulting das
Lizenzmanagement. „Wir verkaufen jedoch nur Produkte,
die wir im Detail kennen und
für die wir Unterstützung bieten können“, betont Ulf Spangenberg. „Wir rechnen mit einem Zuwachs im Schulungs-

bereich. Das Management
muss erkennen, dass das
Personal insgesamt besser
auf die Bedrohungen vorbereitet sein muss. An der Sicherheit in diesem sensiblen
Bereich zu sparen, wäre fatal.“
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