DIGITALISIERUNG ERFORDERT VERLÄSSLICHE PARTNER
Der Greenkeeper schafft die Voraussetzungen für ein gutes Spiel. Mit seinem Fachwissen sorgt er für einen optimal
bespielbaren Platz vom Fairway übers Semirough und Bunker bis zum Grün.
Genauso sorgt die INFOSERVE GmbH als IT-Dienstleister mit ihrem Know-how dafür, dass die geschäftlich erforderliche
IT-Infrastruktur und die Anwendungen ihrer Kunden sicher und performant laufen, damit diese sich auf ihr Kerngeschäft
konzentrieren können.
Die zunehmende Digitalisierung und
Vernetzung, nicht nur in Großkonzernen, sondern gerade auch in kleinen
und mittelständischen Unternehmen,
eröffnen große Möglichkeiten, bringen
aber auch neue Herausforderungen
mit sich, v.a. hinsichtlich der Sicherheit.
Daten gehören heute zu den wertvollsten Gütern eines Unternehmens und
sind durch wachsende Vernetzung und
gleichzeitig stetig ansteigende Cyber-
Attacken besonders durch Verlust und
Datenklau gefährdet. Die Welle von
Erpressungstrojanern (Ransomware)
im vergangen Jahr, die massive wirtschaftliche Schäden nach sich zog,
hat dies besonders deutlich gemacht.
Ein kleiner Fehler, wie das Öffnen eines
unbekannten Mail-Anhangs, kann dann
schnell zum Komplettausfall führen.
Aber je nach Geschäftsmodell (z.B. Online-Shops oder bei digital gesteuerten
Produktionsabläufen) kann auch bereits
ein einfacher Serverausfall oder eine
Unterbrechung der Internetanbindung
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den gesamten Geschäftsbetrieb für
einige Zeit lahm legen, wenn nicht entsprechende Absicherungsmaßnahmen
bereit stehen. Wie können in Hinblick
darauf also Geschäftskontinuität und Investitionsschutz sicher gestellt werden?
Wichtigste Voraussetzungen sind
neben korrekter Datenverarbeitung
und -speicherung durch den Anwender,
sowie dessen Bewusstsein für die möglichen Gefahrenquellen, eine redundante Infrastruktur, abgesichert durch
modernste Firewall-Technologie und
Intrusion Prevention Systeme, sowie
regelmäßige externe Backups, die im
Notfall eine rasche Wiederherstellung
aller Daten und Anwendungen und damit schnellstmögliche Wiederaufnahme
des Geschäftsbetriebs erlauben.
Um ihren Kunden diese Sicherheit zu
bieten, betreibt INFOSERVE ein eigenes,
redundant ausgelegtes Hochsicherheitsrechenzentrum, zertifiziert nach
ISO 27001, am Standort Saarbrücken.

Darauf aufbauend realisiert INFOSERVE
mit marktführenden Technologiepartnern und speziell geschulten Mitarbeitern maßgeschneiderte IT-Infrastrukturlösungen aus den Bereichen
Cloud Computing, Virtualisierung,
Application-Hosting, performante Internet-Anbindungen sowie Mobile Access.
Regelmäßige Backups und Sicherheitstechnologien von Marktführern wie
Veeam, Check Point und Symantec
sorgen für den nötigen Schutz der
Daten und Anwendungen vor externen
Bedrohungen. Proaktives Monitoring
der kompletten Infrastruktur beugt Ausfällen vor und persönlicher Support, der
je nach Service Level rund um die Uhr
zur Verfügung steht, bietet kompetente
Hilfe im Notfall.
Mit einem zuverlässigen Partner an der
Seite, der für einen ausfallsicheren Betrieb und technische Sicherheitsvorkehrungen auf dem neuesten Stand sorgt,
lassen sich die Risiken des digitalisierten Geschäftslebens also minimieren.

ISO 27001 zertifiziert

