
Die Blackbox
Hierbei handelt es sich um die Kombination aller Module,
Sie geben das „OK“ und wir Testen ihre Webpräsenz, die
Mitarbeitenden und ihre Infrastruktur, wie es richtige
Angreifer tun würden.

Penetrationtest
Ihr System wird auf seine Schwachstellen getestet, dabei
setzen wir die Tools der „Hacker“ ein. Allerdings behalten
Sie die Kontrolle, anders als bei einem realen Angriff wird
Ihr System nicht beschädigt.

„Phishing-Angriff“ Simualtion
Wir führen eine abgestimmte Phishing Kampagne mit
Ihren Mitarbeitern durch und werten diese aus mit dem
Ziel, ein Bewusstsein für diese Angriffe zu schaffen.

Footprinting
Besitzt Ihr Unternehmen eine oder mehrere Webseiten?
Dann testen wir diese auf ihre Sicherheit und zeigen Ihnen
mögliche Angriffsvektoren, sodass diese beseitigt werden
können.

Planung
Wir planen mir Ihnen gemeinsam die auszuführenden
Tests und beraten Sie, welche Module für Ihren
Anwendungsfall relevant sind.

Unsere Leistung
Wir führen angepasst auf Ihr Unternehmen und Ihre Wünsche eine
modulare Erstprüfung Ihrer Infrastruktur aus. Dabei bestimmen Sie,
was und wie getestet und geprüft wird, so behalten Sie die Kontrolle.

Da sich die Bedrohungslage von Tag zu Tag ändert, lassen sich
unsere Tests auch in regelmäßigen Abständen wiederholen, um so
neue Schwachstellen zu erkennen, bevor diese durch unbekannte
Dritte ausgenutzt werden.

Ihr Nutzen
Wir testen für Sie ihre digitale Infrastruktur auf Herz und Nieren und
bemühen uns dabei um einen nicht invasiven digitalen Fußabdruck,
sodass ihre Systeme im Einsatz keine Unterbrechung erfahren.

Dabei ist unser Angebot modular aufgebaut, das heißt für Sie, dass
Sie einzelne Dienstleistungen beauftragen können und wir unser
Angebot ganz flexible auf Ihr Unternehmen anpassen können.

Mit unserer Cybersicherheitsüberprüfung machen Sie den ersten
Schritt in die richtige Richtung, wenn es um die Gestaltung eines
sicheren Arbeitsplatz der Zukunft geht.

Moderne Arbeitswelten bestehen immer mehr aus flexiblen, mobilen
und individuellen Arbeitsplätzen und Tätigkeiten. Um diese Form von
Freiheit zu unterstützen und zu verstärken, sind mittlerweile
hochkomplexe und vernetze Computersystem überall im Einsatz.

Diese bieten viele Vorteile und Erleichterungen, sind in ihrer Fülle aber
kaum zu überschauen oder zu verstehen. Diese Eigenschaft machen
sich immer häufiger Angreifer zunutze, um ganze Firmensysteme
lahm zu legen und enorme Kosten und unzählige Überstunden zu
verursachen. Dabei sind keine Systeme zu 100 % sicher und auch
die Größe des Unternehmens ist nicht ausschlaggebend, um Opfer
eines solchen Angriffes zu werden.
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