
Informa(onssicherheit	  
zahlt	  sich	  aus	  	  
Unternehmen	  mit	  einer	  effektiv	  funktionierenden	  Informationssicherheit	  
ziehen	  daraus	  in	  der	  Regel	  folgenden	  Nutzen:	  	  

Sie	  erfüllen	  die	  Erwartungen	  der	  Kunden	  
	  

Ihre	  Kunden	  erwarten,	  dass	  Sie	  die	  Informationssicherheit	  im	  Griff	  haben	  
und	  dass	  Sie	  auf	  diesem	  Gebiet	  den	  allgemeinen	  und	  bewährten	  
Gepflogenheiten	  folgen.	  Dies	  gilt	  unabhängig	  davon,	  ob	  Sie	  direkt	  an	  
Verbraucher	  verkaufen	  oder	  an	  Unternehmen.	  So	  einfach	  ist	  das!	  	  

Es	  schützt	  Ihren	  Ruf	  und	  Ihren	  Umsatz	  
	  

Ein	  Verlust	  an	  Vertrauen	  schlägt	  sich	  oft	  in	  einem	  Verlust	  an	  Umsatz	  nieder.	  
Das	  Vertrauen	  in	  Ihr	  Unternehmen	  und	  Ihre	  Marken,	  das	  Sie	  in	  jahrelanger	  
Arbeit	  aufgebaut	  haben,	  kann	  durch	  ein	  einziges	  schwerwiegendes	  
Sicherheitsereignis	  zunichte	  gemacht	  werden.	  Viele	  Sicherheitsereignisse	  
können	  vermieden	  werden	  -‐	  oder	  vernünftig	  bewältigt	  werden	  -‐	  wenn	  Sie	  
proaktiv	  sind	  und	  ein	  gut	  funktionierendes	  Ereignismanagement	  und	  eine	  
Notfallplanung	  einführen.	  	  

Es	  verringert	  Kosten	  
	  

Sicherheitsereignisse	  und	  Cyberangriffe	  können	  enorme	  Summen	  kosten.	  
Nicht	  nur	  das	  Ereignis	  selbst,	  sondern	  auch	  die	  nachfolgenden	  
Untersuchungen,	  Schadensbeseitigungen	  und	  die	  Neueinrichtung	  kosten	  
Geld	  und	  Ressourcen.	  	  Ein	  effizientes	  Risikomanagement	  hilft	  Ihnen,	  die	  
notwendigen	  und	  passenden	  Maßnahmen	  zur	  Minderung	  Ihres	  Risikos	  und	  
Ihrer	  Kosten	  in	  Folge	  von	  Ereignissen	  auszuwählen.	  	  

Staatliche	  Auflagen	  werden	  erfüllt	  
	  

Es	  ist	  unnö)g	  zu	  sagen,	  dass	  Ihr	  Unternehmen	  die	  bestehenden	  Gesetze	  
befolgen	  muss,	  doch	  eine	  Nichterfüllung	  der	  zu	  erwartenden	  strengeren	  EU-‐
Auflagen	  an	  den	  Schutz	  personenbezogener	  Daten	  kann	  eine	  Strafe	  von	  bis	  
zu	  5%	  des	  Unternehmensumsatzes	  nach	  sich	  ziehen.	  Weiterhin	  haben	  viele	  
Branchen	  wie	  z.	  B.	  Finanz,	  Energie,	  Gesundheit,	  Medien	  und	  Behörden	  
spezielle	  Sicherheitsanforderungen,	  deren	  Erfüllung	  problema)sch	  oder	  
kostspielig	  sein	  kann.	  	  



Sie	  können	  sich	  auf	  Ihr	  Kerngeschä>	  konzentrieren	  
	  

Wenn	  Informa)onssicherheit	  und	  Compliance	  effizient	  und	  im	  Ganzen	  
gemanagt	  werden,	  können	  Abhängigkeiten	  von	  bes)mmten	  Personen	  
reduziert	  und	  Risiken	  besser	  gesteuert	  werden.	  WirtschaRlich	  bedeutet	  dies	  
für	  die	  obere	  Unternehmensleitung	  eine	  bessere	  Möglichkeit,	  sich	  auf	  das	  
KerngeschäR	  zu	  konzentrieren.	  	  

Sie	  sind	  besser	  auf	  Audits	  vorbereitet	  
	  

Für	  die	  Geschäftsleitung	  ist	  es	  wichtig,	  dass	  das	  Unternehmen	  eine	  Finanz-‐	  
wie	  auch	  IT-‐Sicherheitsprüfung	  erfolgreich	  besteht.	  Mit	  einem	  effizienten	  
Informationssicherheitsmanagement	  wie	  in	  ISO	  27001	  beschrieben	  sind	  Sie	  
auf	  eine	  Prüfung	  stets	  gut	  vorbereitet,	  und	  die	  Kosten	  der	  Prüfung	  
reduzieren	  sich	  ebenfalls.	  	  

Neupart	  hilft	  Unternehmen	  bei	  der	  IT-‐Risikosteuerung	  und	  der	  Erfüllung	  von	  Sicherheitsanforderungen.	  
Neupart	  unterscheidet	  sich	  von	  herkömmlichen	  Beratungsfirmen,	  da	  unser	  selbst	  entwickeltes	  
Information	  Security	  Management	  System,	  Secure	  ISMS,	  den	  Unternehmen	  Zeit	  spart	  und	  weniger	  
Beraterstunden	  erfordert.	  Neupart	  ist	  Spezialist	  für	  ISO	  27001,	  Cobit,	  PCI	  	  DSS	  und	  Cloud-‐Sicherheit.	  	  
Mehr	  als	  200	  Organisationen	  weltweit	  sind	  Neupart	  Kunden,	  darunter	  Staatliche	  Institutionen,	  
Versorgungsunternehmen,	  Banken	  und	  Versicherungen,	  IT-‐Dienstleister	  und	  Lotterien.	  Neupart	  ist	  eine	  
Tochterfirma	  von	  KMD.	  	  
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