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Sicherheitspakete für KMUs schützen bei Ransomware
Individuelle Sicherheitspakete von der amcm GmbH und dem Service-Team Dietmar
Kaiser für mittelständische Unternehmen entwickelt.
22. Mai 2017 Sicherheit auf Knopfdruck gibt es nicht, dies zeigen regelmäßig aktuelle
Ereignisse. So standen erst kürzlich zahlreiche Krankenhäuser und Betriebe der öffentlichen
Hand still, weil sie von einem Hackerangriff betroffen waren und eine Verschlüsselungssoftware das System zum Stillstand brachte. Das Kidnapping von Daten zieht Kreise. Betroffen
sind immer wieder auch mittelständische Unternehmen, die dies in der Regel besonders hart
trifft. „Vom Freikaufen der gekidnappten Daten raten wir ganz klar ab“, betont Arne Meindl,
Geschäftsführer der amcm GmbH, Bonn Poppelsdorf.
Damit die betroffenen Unternehmen in so einem Fall rasch wieder arbeitsfähig sind, bieten
Meindl und sein Team verschiedene Back-Up Lösungen an. Diese Sicherungen werden auf
das System gespielt und die Unternehmen können weiterarbeiten. Voraussetzung: Im Vorfeld
müssen solche Lösungen etabliert sein und es sollte ein Notfallplan bestehen. Um den
Schaden für die jeweiligen KMUs möglichst gering zu halten, geht Meindl noch einen Schritt
weiter. Zusammen mit dem AXA Service-Team Dietmar Kaiser, Troisdorf, ist man dabei,
spezielle Pakete zu schnüren, die neben maßgeschneiderten Back-up-Lösungen passende
und bezahlbare Versicherungsbausteine beinhalten, die im Schadenfall greifen.
„Uns ist es wichtig, dass sich unsere Kunden bei uns wohlfühlen und so arbeiten wir immer
wieder an Lösungen, die genau zu den Bedürfnissen unserer Kunden passen“, erläutert Meindl
diesen Schritt. Solche Angebote sind für Großunternehmen schon lange bekannt und auf dem
Markt erhältlich. Neu ist, dass Meindl und Kaiser – beides Kümmerer in ihrem Fachgebiet –
maßgeschneiderte Lösungen anbieten. Maßgeschneidert heißt, genau zu den Bedürfnissen
passend, sowohl im Hinblick auf die Kosten als auch auf die Leistungen.
Die Anforderungen an die Sicherheit ändern sich nahezu stündlich. Was gestern noch
ausreichte, bietet heute keinen Schutz mehr. Hier muss man dranbleiben und flexibel
reagieren, so auch auf ständig neue entstehende Lücken. Doch genau hier sehen Meindl und
Kaiser eine Lücke in der Absicherung. Lassen sich die entstandenen Schäden oftmals
beheben, bleiben die Unternehmen zumeist auf den Kosten sitzen. Deshalb arbeiten die
beiden Vollblutdienstleiter an individuellen Paketen, die ihren Kunden eine wirtschaftliche

Absicherung bieten. Das gemeinsame Ziel ist, das IT- und das Kosten-Risiko spürbar zu
reduzieren.

Bildvorschau/Bildunterschrift:
Im Schadensfall abgesichert sein - Individuelle
Sicherheitspakete für KMUs
(pixabay_#838379_@blickpixel)

Pressekontakt
Arne Meindl
amcm GmbH
Kekuléstr. 39
D - 53115 Bonn
Telefon 0228 - 33646 -0
Telefax 0228 - 33646 -11
E-Mail: info@amcm.de

Unternehmensporträt
Die amcm startet 2004 als Einzelunternehmen von Arne Meindl in Bonn Poppelsdorf. 2006
wurde daraus die amcm GmbH. Das Unternehmen versteht sich als Experten-Team, das sich
im Wesentlichen mit der Analyse, Beratung und Betreuung von vernetzten IT-KomplettLösungen beschäftigt.
Eine Spezialisierung des rd. 10 Mann starken Teams ist die Optimierung von Arbeitsabläufen
und die Integration von sicheren Cloud-Lösungen, sowie die Planung und Umsetzung von
effizienten IT-Sicherheitsstandards.
Das Unternehmen legt großen Wert auf maßgeschneiderte Konzepte. amcm sieht sich als
klassischer Dienstleister, kompetenter Experte, zuverlässiger Partner und innovative KreativSchmiede - damit sich die Kunden der amcm GmbH nicht um ihre EDV kümmern müssen.

