
Ihre IT?  -  Läuft!

Haben Sie, oder jemand aus Ihrem Team, einen generellen Überblick über Ihre IT? 

c Ja, es gibt eine Person, die einen kompletten Überblick hat. 20

c Ja, es gibt mehrere Personen, die über verschiedene Teilbereiche einen Überblick haben.  20

c Es gibt einen oder mehrere Personen, die einen ungefähren Überblick haben.  10

c Nein, eine wirkliche klare und dreidimensionale Vorstellung über meine IT hat niemand.  0

Wie viele externe Fachleute kümmern sich aktuell um Ihre IT-Landschaft 
(Drucker, PC, Router, Telefone, Server, Datev, etc.)?

c Es gibt einen Ansprechpartner für alle Themen.  20

c Es gibt zwei bis drei Ansprechpartner, die sich abstimmen, oder die die gesamte IT im Blick haben.  10

c Es gibt für jedes Gerät oder Programm einen einzelnen Ansprechpartner.  0

c Immer wenn ich etwas benötige, muss ich erstmal suchen wer hierfür zuständig ist.  0 

Sind Ihre Systeme auf aktuellem Stand? 

c Unsere Systeme werden durch eine Software regelmäßig aktuell gehalten.  20

c Unsere Systeme aktualisieren sich selbst automatisch.  10

c Immer wenn eine Update Meldung auftaucht, führen wir diese aus.  0

c Ich bin mir nicht sicher, wie aktuell die Systeme sind.  0

Haben Sie eine Datensicherung? 

c Ja und ich lagere meine Daten doppelt aus.  100

c Ja, aber ich weiß nicht genau wie. 10

c Kann sein, ich müsste mich noch einmal informieren. -100

c Nein es gibt aktuell keine Datensicherung. -100

Wurde bei Ihnen bereits ein Wiederherstellungstest durchgeführt? 

c Ja, im letzten halben Jahr. 50

c Ja, vor mehr als einem Jahr. 20

c Nein, es wurde noch keiner durchgeführt. 0

c Ich bin mir nicht sicher. 0

Ihr schneller IT-Check
Ein kostenfreier Adaptron-Service für Ihren Überblick.
„Hochwertige IT bedeutet, die Freiheit in Ruhe arbeiten zu können.“ 
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Ihre IT?  -  Läuft!
Wofür werden Ihre IT-Komponenten benutzt? 

c Ich habe eine Übersicht der installierten Software und eine klare Regelung für freigegebene Software.   20

c Ich habe keine Übersicht, aber es gibt eine Regelung für freigegebene Software.  10

c Ich habe keine Übersicht und es gibt auch keine Regelung.  0

c Ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht.  0

Wie viele unterschiedliche Passwörter haben Sie? 

c Es gibt für alles ein eigenes Passwort. 20

c Es gibt mehrere unterschiedliche Passwörter, teilweise nutzen wir die gleichen. 0

c Es gibt vereinzelt unterschiedliche Passwörter. 0

c Es gibt für alles ein Passwort. 0

Wo speichern Sie Ihre Passwörter? 

c Die Passwörter liegen in einem Passwort Tresor.  20

c Die Passwörter sind gesammelt aufbewahrt und Dritten nicht zugänglich.  10

c Ich habe Sie auf diversen Zetteln die ich gleich zur Hand habe. 0

c Ich benutze eine andere Methode. 0

Haben Sie auf allen Systemen einen Virenschutz? 

c Ja, eine kostenpflichtige Lösung für alle Systeme (inkl. Server).  20

c Ja, wir haben den kostenfreien Windows Defender als Lösung für alle Systeme (inkl. Server).  20

c Ja, wir haben kostenfreie Lösungen im Einsatz.  10

c Ich habe keinen genauen Überblick.  0

Haben Sie einen aktuellen Virenschutz? 

c Ja, unser Virenschutz wird täglich automatisch aktualisiert.  20

c Ja, wir aktualisieren täglich alle Systeme manuell.  10

c Wir aktualisieren meistens wenn sich eine Meldung zeigt.  0

c Ich habe keinen genauen Überblick.  0
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