Kennen Sie die fatalen Auswirkungen eines Super-GAU´s Ihrer IT-Anlage?

Sehr geehrter Herr Müller,
ich möchte Ihnen keine Angst einjagen. Aber in Zeiten, wo selbst das Weiße Haus
ausgespäht wird und kriminelle Hacker scheinbar mühelos in das IT-System eines jeden
Unternehmens eindringen können - wenn sie wollen-, sollten Sie das Thema IT-Sicherheit
zur Chefsache machen. Denn lückenhafte IT-Sicherheit kann Ihr Unternehmen ernsthaft
gefährden.
Denken Sie nur, Ihnen werden Kunden- und Produktionsdaten geklaut ... möglicherweise
sogar von der Konkurrenz. Die Folge: Sie verlieren Marktanteile, Haftungsansprüche können
folgen, Mitarbeiter werden abgeworben ... Sie glauben das sind Horrorszenarien aus ScienceFiction-Filmen? Nein, das sind Fälle, die sich tatsächlich ereignet haben. Und es könnte
morgen Ihr Unternehmen treffen.
Was passiert, wenn Kunden- und Produktionsdaten
in die Hände des Wettbewerbs fallen oder verloren gehen?
Wir beide brauchen uns nichts vorzumachen, aber im schlimmsten Fall kann das zu einer
Insolvenz führen. Allerdings nur, wenn Sie das Thema weiterhin auf die lange Bank schieben
und nicht darüber nachdenken, was ich mir bei Ihnen nicht vorstellen kann.
Was ist die Alternative?
1. Sie gehen das Thema aktiv an.
2. Sie lassen einen Sicherheitstest machen.
3. Ihr IT-System wird sicherer.
Hier können im ersten Moment Kosten auf Sie zukommen, das möchte ich nicht
verschweigen. Aber fragen Sie sich selbst: Was ist Ihnen lieber? Die Sicherheit und die
Zukunft des Unternehmens aufs Spiel setzen oder in die Sicherheit investieren und die
Zukunft sichern?
Ich rate Ihnen zu Letzterem. Und ich sage Ihnen auch warum. Sie laden mich zu einem
unverbindlichen und kostenlosen Gespräch ein. Und ich zeige Ihnen, wie ein erster und
kostenloser Sicherheitstest ablaufen kann. Dieser dauert ca. 1 h. Im besten Fall gratuliere
ich Ihnen dann zu einem sicheren IT-System. Im ungünstigsten Fall finden sich
Sicherheitslücken und ich zeige Ihnen, wie wir diese beheben können.
Stimmen Sie mir zu, dass ca. 1 h Gespräch und 1 h Test Sie nichts kosten außer Ihrer
Arbeitszeit? Aber danach wissen Sie endlich, dass Sie eine sichere IT-Anlage haben, oder
vielleicht doch nicht ...?
Erlauben Sie mir die Frage: Wenn Sie ein sicheres IT-System haben, warum lassen Sie es
dann nicht von einem unabhängigen IT-Sicherheitsexperten bestätigen?
Darf ich Ihnen einen Vorschlag machen? Sie rufen mich direkt an, wir vereinbaren einen
unverbindlichen und kostenlosen Termin und danach können Sie ruhiger schlafen. So
erreichen Sie mich: Tel. ......

Mit herzlichen Grüßen

Ihr Stefan Mustermann
Experte für IT-Sicherheit
P.S.
IT-

Das beigefügte Dokument zeigt ein paar Details, die ganz wichtig sind für eine sichere
Anlage. Prüfen Sie am besten gleich.

P.S.S. Bevor Sie die Sicherheit Ihres Unternehmens aufs Spiel setzen, empfehle ich Ihnen:
Rufen Sie
mich an unter Tel. ..... und vereinbaren direkt einen unverbindlichen und
kostenlosen Termin bei Ihnen.

