
IT-SECURITY SERVICE OFFERING

Steht deine Haustür off en, wenn du in den Urlaub 
fährst? Wohl eher nicht. Aber gehst du auch mit deiner 
IT so umsichtig um? Während die Einbruchsstatistiken 
rückläufi g sind, steigt die Anzahl der Fälle von Cyber-
kriminalität in Deutschland an. Und die Folgen können 
noch verheerender sein, weil sie nicht in voller Tragweite 
abzusehen sind. 

Was ist IT-Security?

Es bleiben also viele off ene Fragen, die man sich 
ungern stellen will. Um das zu vermeiden, sollte die 
(fi rmen-) eigene IT-Security stark, zweckmäßig und 
immer auf dem neuesten Stand sein. Gerade letzteres 
ist ohne hochqualifi zierte Hilfe aber kaum möglich.
Hier kommt die TWINSOFT als dein zertifi zierter 
Security-Berater mit langjähriger Erfahrung ins Spiel. 

Der Begriff  „IT-Security“ bedeutet letztendlich die  
Vertraulichkeit der Informationen,  die Integrität 
der Informationen und Systeme und  zuletzt auch 
die Verfügbarkeit der Informationen und Systeme. 

Individuelle Bedürfnisse - individuelle 
Lösungen 

Nun sind die Maßnahmen, die Unternehmen 
ergreifen müssen (und können) nicht überall gleich. 

Deshalb bietet die TWINSOFT ein komplett individuell 
auf die Kundenbedürfnisse abgestimmtes Sicherheits-
paket. Auch der Umfang der Unterstützung variiert 
ganz nach Wunsch - bis hin zu einer dauerhaften 
Rundum-Betreuung.  

Hat es dann doch mal ein Eindringling in das System 
geschaff t, bedeutet das nicht, dass die Sicherheits-
maßnahmen „besiegt“ sind. Im Gegenteil. Mit unserer 
Unterstützung fi ndest du die Lücke, den Eindringling und die 
betroff enen Stellen und kannst sicherstellen, dass das „Leck“ 
schnell geschlossen und der Eindringling entfernt wird. 

Unsere Themenschwerpunkte:

• Monitoring der IT- und Netzwerksicherheit (SIEM -         
Security and Event Management)

• Erkennen und Beheben von Schwachstellen 
(Vulnerability Management)

• Sicherheits- und Penetrationstests 
• Durchführung von Systemaktualisierungen und das 

Einspielen von Patches (Patchmanagement)
• Consulting zu allen Fragen rund um die IT-Sicherheit
• IT-Security-Schulungen des Personals
• Compliance-Monitoring
• Privilegiertes Account Management
• Sicherstellen der hohen Verfügbarkeit der 

Informationen und Systeme

Die TWINSOFT bietet als Experte mit langjähriger Erfahrung jedem Kunden ein bis ins 
letzte Detail individuell abgestimmtes und innovatives IT-Security-Paket.
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