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Mit steigenden Cyberangriffen erhöhen sich die Ansprüche an 
die Unternehmenssicherheit, den Datenschutz und die Verfüg-
barkeit Ihrer IT-Systeme. Die globale sowie lokale Vernetzung 
spielt dabei eine große Rolle. Wo früher kleine Netzwerke ohne 
Verbindung nach außen ohne Risiken arbeiten konnten, ist heute 
jedes noch so kleine Netz mit dem Internet verbunden. Dadurch 
ist es möglich, dass überall aus der Welt unbekannte Dri�e unter 
bes�mmten Vorraussetzungen eine Verbindung zu Ihrem Netz-
werk herstellen können. Diese können dann o�mals ohne große 
Mühe Daten sammeln und stehlen. Wer hat heutzutage nicht 
schon einmal von sogenannten Erpresser-Trojanern gehört? 
Diese Trojaner verschlüsseln all Ihre Daten und fordern Sie auf 
hunderte, wenn nicht sogar tausende von Euro oder Cyberwäh-
rung auf ein Bankkonto zu überweisen. Schützen Sie sich mit 
unseren Sicherheitslösungen und lassen Sie es nicht zu einem 
Datenverlust kommen.
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BC Data Center Ihr Netzwerk jederzeit sicher

Die IT-Sicherheit ist immer dann bedroht, wenn es eine Schwach-
stelle gibt, die ein Angreifer ausnutzen kann oder die zu Fehlern 
im Netzwerk führen. Deshalb ist es essen�ell wich�g jegliche 
Arten von Schwachstellen oder Sicherheitslücken aufzuspüren 
und dauerha� zu schließen. Die größte und gefährlichste 
Schwachstelle in der IT-Infrastruktur ist die lückenha�e IT-Securi-
ty. Dies geht meistens mit mangelndem Schutz durch nicht 
vorhandene Firewalls oder Sicherheitsso�ware einher. Hundert-
prozen�gen Schutz kann Ihnen niemand bieten, aber wir können 
die Sicherheit Ihres Netzwerkes erhöhen und die Folgen eines 
Angriffes durch Hacker so gering wie nur möglich halten.
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Wir sensibilisieren Ihre Mitar-
beiter im Bereich IT-Security. 
Wir schulen sie und geben 
ihnen Antworten auf Fragen 
wie: Wo liegen die Gefahren im 
E-Mail-Verkehr? Wie erkenne 
ich gefährliche E-Mails? Wie 
gehe ich mit Phishing-Mails 
um? Wie verhalte ich mich 
wenn mein Computer infiziert 
ist? Und viele weitere Fragen.

Sensibilisierung Firewalls An�-Spam aus der Cloud
Der Funk�onsumfang einer 
Router-Firewall deckt im 
Vergleich zu einer Hard-
ware-Firewall nur die Spitze 
des Eisberges ab. Durch unsere 
Partner können wir Ihnen 
professionelle Firewall-Lösun-
gen anbieten. Zusätzlich sind 
unsere Mitarbeiter zer�fiziert 
und können Sie dementspre-
chend gut betreuen. 

Wir bieten Ihnen eine 
An�-Spam-Lösung als Cloudva-
riante an. Ihre E-Mails werden 
von unserer An�-Spam-Tech-
nik gescannt, gefiltert und erst 
nach Überprüfung zur Über-
sendung an Sie frei gegeben. 
Hierdurch reduzieren Sie das 
Risiko einer Infek�on Ihres 
Netzwerkes um ein Vielfaches.

Durch unseren Partner G-Data 
können wir Ihnen auf Sie ange-
passte Security-Lösungen 
anbieten. Mit den G-Data 
Desktop- und Businesslösun-
gen setzen Sie immer auf das 
rich�ge Pferd. Werden Sie kein 
Opfer von Viren oder einer 
Ransomware A�acke und 
damit häufig einhergehenden 
Erpressungen.

An�virusIT-Grundschutz Security-Audits 
Wir unterstützen Sie bei der 
Umsetzung des IT-Grund-
schutzkataloges. Wir beraten 
Sie und planen mit Ihnen 
gemeinsam sicherheitsrele-
vante Maßnahmen um die 
Sicherheit Ihrer Infrastruktur 
zu erhöhen. Lassen Sie sich von 
uns bei der Umsetzung dieses 
komplexen Themas unterstüt-
zen und überlassen Sie nichts 
dem Zufall.

Lassen Sie einen unserer Audi-
toren in regelmäßigen Abstän-
den die Sicherheit Ihres Netz-
werkes überprüfen und even-
tuelle Sicherheitslücken doku-
men�eren. Wenn gewünscht 
erarbeiten wir ein Sicherheits-
konzept um etwaige Lücken zu 
schließen.
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