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  IHRE IT?
LÄUFT!

4Perspektivwechsel: Wie sieht Ihre IT für Angreifer aus?

4Wir finden 99% aller Schwachstellen

4Geringer Zeitaufwand für Unternehmer

4genaue Schwachstellen-Übersicht

4mit Handlungsempfehlungen

Kein innovatives Unternehmen kann es sich heutzutage mehr leisten, die Bedrohungen aus 
dem Internet zu ignorieren.

Die Wahrscheinlichkeit eines Cyberangriffs liegt aktuell bei 
25%. Und nur wer wirklich sicher ist, kann sich auf sein täg-
liches Business focusieren.

Jedes vierte Unternehmen wird mittlerweile Opfer eines 
Cyberangriffs. Und jeder kennt mittlerweile mindestens 
einen Betroffenen. Die ständigen Meldungen hinterlassen 
ein stetig nagendes Störgeräusch in unseren Köpfen, mit 
der Frage: 

Sind wir ausreichend geschützt?
In 9 von 10 Fällen ist die realistische Antwort hier: NEIN!

Das liegt schon allein daran, weil gefühlt niemand genau 
weiß, was man gegen diesen übermächtigen Feind, der 
stets die Nase vorne hat, ausrichten kann.

Die klare Lösung:
Souverän ist, wer, neben seinen Stärken, auch seine 
Schwächen kennt!

Dadurch erfahren Sie, wo und wie Sie gezielt Ihre IT schüt-
zen. Völlig neu, unkompliziert und schnell. Mit unserem  
Adaptron Schwachstellen-Scan. 

Klare Handlungsempfehlungen erhalten Sie im Anschluss 
von Ihrem persönlichen Ansprechpartner aus unserem 
Haus. Der bringt Ihnen dann auch gleich eine übersichtliche 
Scan-Dokumentation samt Chef-Bericht mit und erläutert 
mit Ihnen alle Fragen.
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Ihre IT? - Läuft!
Wenn Sie schon länger das Gefühl haben, Ihre IT 
ist wie Sie und kann noch mehr...

...Sie brauchen aber einen starken Partner um 

Potentiale zu wecken und Sicherheit zu etablieren...

...können wir Ihnen gratulieren. Sie haben ihn 

gefunden.

Unser starkes Team aus kompetenten und zertifizierten 
Mitarbeitern betreut aktuell 70.000 Services von 80 nam-
haften Kunden aus dem deutschsprachigen Raum.

Wir sind Begleiter unserer Kunden.

Wir machen die IT mit unseren Kunden jeden Tag ein biss-
chen besser. 
Über den Anspruch hinaus und immer auf Augenhöhe.

Scannen ist schlau - und ohne Risiko!

Jetzt stellen Sie sich einmal vor, Sie könnten Ihre IT aus 
der Perspektive eines Angreifers sehen. Die einzig logische 
Sichtweise um wirklich herauszufinden, wo man in Ihre Sys-
teme eindringen kann.

Wir scannen alle bekannten Sicherheitslücken ohne auf 
Ihre Daten zuzugreifen. 

Im Gegensatz zu den Angreifern, haben wir keinerlei Inter-
esse an Ihren sensiblen Informationen. 
Der Scan ist DSGVO-konform und dient einzig und allein dem Schutz Ihres 

Unternehmens.

Lesen Sie im Folgenden die Fallstudie eines Kunden.

Wir waren unser erster Kunde

Unsere hervorragend ausgebildeten Techniker vereinen 
ein enormes Wissen im Bereich IT-Security. 
Die Ergebnisse verdeutlichten dennoch, dass die herkömm-
lichen Security-Maßnahmen keinen ausreichenden Schutz 
mehr bieten. Nur Virenschutz, Firewall und WSUS reichen 
einfach nicht mehr aus. 

Die Kenntnis über die möglichen Einfallstore lässt Sie 
aus dem Fokus der potentiellen Angreifer heraustreten. 

Über 80 % aller Unternehmen sind heute nicht ausreichend 
geschützt. Warum sollte sich ein Angreifer also die Mühe 
machen, eine gut gesicherte IT zu hacken, wenn es noch so 
viele leichtere Ziele gibt?
Dies ist Ihre Gelegenheit, auf die Seite der unattraktiven 
Ziele zu wechseln. 

Weil es sich einfach gut anfühlt, save zu sein! 
Nutzen Sie Ihren Vorteil, denn > Wer früher scannt ist eher 
save.


