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Die Aufgabe des Beraters in der IT-Branche ist es, Ihnen aus der Vielzahl möglicher
und denkbarer Lösungsansätze den technisch und wirtschaftlich sinnvollsten Weg
aufzuzeigen, durchaus unter Berücksichtigung sicherheitstechnischer und datenschutzrechtlicher Aspekte.

Datenschutz

Die Voraussetzung für einen effektiven Datenschutz, ist ein sicheres Gesamtsystem.
Aus diesem Grund nimmt die IT-Sicherheit einen sehr hohen Stellenwert ein, die u.a.
mit den IT-Grundschutz-Standards realisiert werden kann.

Gutachten

Als EU-Zertifizierter EDV-Sachverständiger bin ich unabhängig, neutral, objektiv,
vertraulich und vorurteilsfrei, erstelle gerichtliche und außergerichtliche Gutachten,
verfasse Wertgutachten, führe Mediationen durch, fälle Schiedssprüche und gebe
eine Zweite Meinung ab.

Security

Datensicherheit ist für jeden, der EDV nicht als Spiel betreibt, ein notwendiger und
ernst zu nehmender Prozess, es ist der Schutz von Daten hinsichtlich gegebener
Anforderungen an deren Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität.

Notfallplanung

Ohne gleich an Naturkatastrophen denken zu wollen, sind die häufigsten Notfälle in
der EDV auf Personalausfall, auf technische Probleme, auf Konfigurations- oder
Bedienfehler, auf fahrlässige Zerstörung, auf Systemdefekte oder auch auf
Versorgungsausfälle zurückzuführen. Szenarien, die man sich sicherlich nicht
wünscht, jedoch ohne große Erklärung sofort nachempfinden kann.

Forensik

Die IT-Forensik, auch Computer- oder Digital-Forensik genannt, besteht aus der
Untersuchung von verdächtigen Vorfällen an Computer-Systemen. Es gilt hierbei
festzustellen, was passiert ist, als auch die Bestimmung des Täters. Dies wird durch
rechtssichere Untersuchungen mit den entsprechenden Werkzeugen erreicht, denn
für die Strafverfolgung müssen sichere Beweise herausgearbeitet werden.

Ein optimales Beratungsmanagement verlangt die Kenntnis aller Informationsprozesse und ist durch
Integration dieser Fachthemen innerhalb der IT in der Lage Leistungen zu erbringen, um die Sicherheit
der IT-Systeme effektiv und effizient zu verbessern – ein Gespräch zum Kennenlernen ist unverbindlich.
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