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speichern. Zu den IT-Systemen gehören Endgeräte, 
welche die Nutzer verwenden, wie zum Beispiel PCs, 
Notebooks, Tablets und Smartphones. Dieser Teil der 
IT-Sicherheit wird als Endpoint Security bezeichnet. Und 
auch die Betriebssysteme und Anwendungen, die auf 
den Endgeräten laufen, sollten in der IT-Sicherheit be-
rücksichtigt sein, mittels Betriebssystemsicherheit und 
Applikationssicherheit. Der Schutz der IT-Systeme vor 
Ausfall und die notwendige Belastbarkeit der IT-Syste-
me ist maßgeblich für die Aufrechterhaltung des Ge-
schäftsbetriebs.

Sicher bis ins Netz
Darüber hinaus schützt die IT-Sicherheit die Vernet-

zung bis ins Internet. Die Endgeräte und Anwendungen 
sind heute in der Regel über Netzwerke miteinander 
verknüpft. Die Vernetzung kann dabei über das firme-
ninterne Netzwerk hinausgehen und Verbindungen 
über das Internet einschließen. An dieser Stelle muss 
an Internetsicherheit und an Cloud-Sicherheit gedacht 
werden, da viele Anwendungen und IT-Ressourcen in-
zwischen als Cloud-Dienst bezogen werden.

Cyber-Bedrohungen, wie etwa Hackerangriffe auf IT-
Systeme, müssen bei der Planung und Umsetzung der 
IT-Sicherheit ebenfalls mit bedacht werden. Dabei be-
treffen Cyberrisiken Unternehmen aller Art, Größe und 

Branchen. Schäden durch Hackerangriffe oder unzurei-
chende Datensicherung, aber auch Wirtschaftsspiona-
ge können existenzbedrohend sein. Letztendlich wird 
auch der Nutzer selbst durch die IT-Sicherheit geschützt.

Datensicherheit nicht gleich IT-Sicherheit
Im Gegensatz zur Datensicherheit geht es in der IT-

Sicherheit nicht nur um personenbezogene Daten, für 
die der rechtlich geforderte Datenschutz Sicherheits-
maßnahmen verlangt. Es geht vielmehr um alle Arten 
von Informationen, die es zu schützen gilt.

„Speziell im Vergleich von kleinen mit mittelgroßen 
Unternehmen (KMU) besteht eine Diskrepanz zwischen 
der Bedeutung und tatsächlicher Umsetzung von IT-
Sicherheit. Darüber hinaus kann eine oftmals vorhan-
dene Unsicherheit von KMU über bestehende Risiken 
und angemessene Lösungen festgestellt werden. Un-
ter anderem führen Verantwortliche an, dass sie ange-
sichts vorhandener hochspezifischer Lösungen oftmals 
Schwierigkeiten haben, die für sie relevanten Angebote 
herauszufiltern“, heißt es auf der BITMi-Website unter 
Verweis auf die WIK-Studie vom Januar 2020.

In der Digitalisierung steckt ein großes Potenzial, das 
ausgeschöpft werden will. Vor allem kleine und mittel-
ständische Unternehmen können davon profitieren und 
Möglichkeiten für Wachstum und Innovation nutzen.
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mIT Sicherheit zu Hause

Digitales Arbeiten ist durch die Pandemie Grundvoraussetzung für das Fort-

bestehen vieler Unternehmen geworden. Nun wird das „Homeoffice“ auch von 

der Politik gefordert, bringt neue Flexibilität, vereinfacht die Work-Life-Balance 

und schont die Umwelt durch den Wegfall des Arbeitsweges. Elementarer Bau-

stein dafür ist ein ganzheitliches Modern-Workplace-Konzept in Verknüpfung mit

effizienter Kommunikation über modernste Collaboration Tools. Unabhängig von

Standort und Endgerät bedarf es einer zuverlässigen Erreichbarkeit. Moderne 

Zusammenarbeit setzt einfaches Teilen und zeitgleiches Bearbeiten von Infor-

mationen und Daten sowie Abstimmungsmöglichkeiten in Chats, Channels und 

per Video voraus, wobei vertrauliche Daten stets vor Angriffen durch ein Se-

curity-Konzept geschützt sein müssen – insbesondere bei der Nutzung privater 

Endgeräte als Arbeitsmittel. Wir raten zur Nutzung von Zugriffsberechtigungen, 

sicheren Verbindungen, verlässlichen Backup-Lösungen und der Sensibilisierung

der Mitarbeiter für Datenschutz und -sicherheit. 

Als Partner für Digitalisierung steht IT-KONTOR für individuelle Lösungen durch 

den Einsatz modernster Technik und breitem Know-how. Unser Portfolio reicht 

von Beratung, über (Sicherheits-) Lösungen, das Angebot eigener Cloud-Pro-

dukte sowie Hard- und Softwarebeschaffung. Als Teil der Dierck Unternehmens-

gruppe gewährleisten wir ein flächendeckendes Servicenetz und ganzheitliche 

Lösungen.

Brauchen Sie Unterstützung bei der Bereitstellung sicherer mobiler Arbeits-

plätze oder weiteren Digitalisierungsmöglichkeiten in Ihrem Unternehmen? Wir 

beraten Sie gerne – auch aus dem Homeoffice.

IT-KONTOR GmbH 
Neustadt 56 • 24939 Flensburg
Tel.: +49 461 318900-0          
E-Mail:  info@it-kontor.com
www.it-kontor.com
ww.facebook.com/it.kontor

Von Watt bis WLAN -
Ihr Partner für 
Digitalisierung

Ein Unternehmen der
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Digitalisierung 
mit Wow-Eff ekt

Entwickeln Sie mit uns erfolgreich 
Ihr digitales Produkt. 

Schaff en Sie Begeisterung bei 
Ihren Kunden und Ihrem Team.

consist.de/agil
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Digitalisierung mit Wow-Effekt
Geschäftsprozesse zu digitalisieren bzw. 
neue Geschäftsideen digital umzuset-
zen, ist nicht nur ein Thema  für Groß-
unternehmen und Konzerne, sondern 
ist auch für viele mittelständische Unter-
nehmen von zentraler Bedeutung. Ein 
agiles Vorgehen hat sich bewährt, wie 
viele Praxisbeispiele zeigen. Consist 
bietet Unternehmen in diesem Umfeld 
langjährige Erfahrung und das notwen-
dige Know-how in Methodiken und 
Technologien für Digitalisierungspro-
jekte, die begeistern und überzeugen.

Auf der einen Seite stehen der Wille 
und die wirtschaftliche Notwendigkeit, 
gewohnte Geschäftsprozesse digital 
zu überdenken. Auf der anderen Seite 
steht die Frage nach dem Risiko des 
finanziellen Investments einer digitalen 
Umsetzung.
Agiler Ansatz für schnelle Ergebnisse
In diesem Spannungsfeld bietet sich 
eine iterative agile Vorgehensweise 
bei der Umsetzung geradezu an. Nach 
einem ersten Ideen-Workshop lässt sich 
in enger Abstimmung aus der Idee in nur 
1 bis 2 Wochen ein erstes funktionsfähi-
ges Software-Produkt entwickeln. Ein so 
wörtlich erstes „minimal lauffähiges Pro-
dukt“ (Minimum Viable Product) ist die 
erste minimal funktionsfähige Iteration 
eines Produkts. Es wird entwickelt, um 
mit minimalem Aufwand den Kunden-, 
Markt- oder Funktionsbedarf zu decken 
und handlungsrelevantes Feedback zu 
gewährleisten.

Digitale Ideen testen
Mit diesem MVP kann die digitale Pro-
duktidee kurzfristig und einfach am Markt 
getestet werden. Unternehmen erhalten 
schnell und effizient Feedback ihrer Nut-
zer, um so ihre Idee den Bedürfnissen ihrer 
Kunden und des Marktes anzupassen und 
weiterzuentwickeln. Durch die geringe 
Anfangsinvestition minimieren Unterneh-
men bei diesem Vorgehen ihr Risiko bei 
gleichzeitig maximalem Anwender-Feed-
back und kurzer Entwicklungsdauer.
Hierbei ist die Einbindung des Auftrag-
gebers in den Entwicklungsprozess ein 
integraler Bestandteil jedes Projektes. 
Kommunikation ist eine Grundvorausset-
zung für eine erfolgreiche Zusammen-
arbeit.
Ein agiles Vorgehen bedeutet, dass der 
Entwicklungspartner in kurzen vorde-
finierten Iterationsschritten (Sprints), 
normalerweise alle 2 Wochen, dem Auf-
traggeber einen Einblick in den aktuellen 
Entwicklungsstand in Form von Demons-
trationen oder ausführbaren Prototypen 
präsentiert. Daraus gewonnenes Feed-
back fließt direkt in den weiteren Ent-
wicklungsprozess ein. Dadurch hat der 
Auftraggeber zu jedem Zeitpunkt trans-
parenten Einblick in das Projekt und kann 
Änderungswünsche jederzeit äußern.
Begeisterung wecken
Dieses iterative Vorgehen versteht sich 
als Rahmenmodell und ist darauf aus-
gerichtet, mit minimalen Formalismen, 
in kleinen Teams und in kurzen Arbeits-
phasen funktionsfähige Software zu pro-

duzieren. Nur wenn Digitalisierungspro-
jekte Begeisterung bei Kunden und Mit-
arbeitenden hervorrufen und einen echten 
Wow-Effekt bewirken, sind sie auf Dauer 
erfolgreich und erlangen Akzeptanz. 
Consist bietet als Entwicklungspartner 
mit langjähriger Erfahrung Werkzeuge 
und Methodiken an, die eine erfolgreiche 
Umsetzung garantieren. So unterschied-
lich einzelne Projekte auch sind, so bietet 
eine iterative, enge Zusammenarbeit die 
wesentliche Grundlage für einen beider-
seitigen Erfolg.
Praxiserfahrung
Zahlreiche Projekte, wie z. B. ein Rech-
nungsportal für Debitoren und Kredito-
ren, ein Portal für über 40.000 Mitglie-
der und Kunden sowie die Umsetzung 
einer innovativen Geschäftsidee eines 
Spin-Offs im IoT-Bereich konnten so im 
letzten Jahr erfolgreich umgesetzt wer-
den. Die positive Erfahrung mit unseren 
Kunden auch in Zeiten der Corona-Pan-
demie zeigt, dass sich diese Prozesse 
 reibungslos ebenfalls online und inter-
aktiv durchführen lassen.
Nutzen auch Sie die Zeit und entwickeln 
Sie mit uns aus einer Geschäftsidee ein 
digitales Produkt.

Info und Kontakt  
Consist Software Solutions GmbH 
Christianspries 4, 24159 Kiel 
E-Mail: mueller-lupp@consist.de
Telefon: +49 (0)4 31 / 39 93 – 565
Weitere Informationen:
www.consist.de/agil

830005194041_830005195194041_PR_plus_Anzeige.indd   1830005194041_830005195194041_PR_plus_Anzeige.indd   1 16.03.21   12:2516.03.21   12:25


