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Die accessec GmbH ist ein Spezialist für Sicherheits-
strategien und ganzheitliche Sicherheitslösungen wel-
che die Bereiche IT-Sicherheit, physische Sicherheit, 
Chipkarten und USB Token umfassen. accessec ist an 
keinen Hersteller gebunden und bietet dadurch ein 
umfassendes Leistungsportf olio, das unter anderem 
die ganzheitliche Analyse Ihrer kriti schen Geschäft s-
prozesse, Ihrer Unternehmenssicherheit, Ihrer indivi-
duellen Risikostrukturen und der bereits etablierten 
Sicherheitsmaßnahmen abdeckt. accessec entwickelt 
- basierend auf Ihren spezifi schen Anforderungen und 
Geschäft sprozessen - ein ganzheitliches Sicherheits-
konzept, dem Sie vertrauen können!

accessec -
beraten, unterstützen, begleiten
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Ganzheitliche Konzepte – 
individueller Schutz

Unternehmen und Organisati onen spüren einen
steigenden Bedarf an Sicherheitslösungen. Auf 
der Suche nach einem Anbieter, der einen umfas-
senden Blick auf die verschiedenen Aspekte der 
Sicherheit seiner Kunden bietet, fi nden sie in der 
accessec GmbH den richti gen Partner. 
Wir unterstützen unsere Kunden in der Planung, 
Konzepti on, Umsetzung und dem Betrieb von um-
fassenden passgenauen Sicherheitskonzepten. 
In der Zusammenarbeit mit unseren Experten profi -
ti eren unsere Auft raggeber sowohl von einer ganz-
heitlichen Analyse ihrer relevanten Geschäft spro-
zesse als auch ihrer Unternehmenssicherheit. Die 
darauf aufb auende Betrachtung von individueller

Risikostruktur und spezifi schem Sicherheitsbedarf 
ermöglicht erfahrungsgemäß die Formulierung 
zielgerichteter Maßnahmenkataloge.
Als Beratungshaus legen wir unseren Schwerpunkt 
auf die Erarbeitung von Sicherheitsstrategien und 
-konzepten Wir unterstützen nicht nur bei der 
Auswahl geeigneter Lösungsanbieter – wir beglei-
ten unsere Kunden auch bei der Konvergenz von 
physischer und logischer Sicherheit. Mit dem Ziel, 
das Sicherheitsniveau zu steigern und gleichzeiti g 
Prozesse und Strukturen zu vereinfachen, wahren 
wir in jedem Schritt  unsere Unabhängigkeit von 
Produkten und Herstellern.

accessec - 
wir schaffen Sicherheit

Mit der Fokussierung auf fünf Kernthemen zeigen 
wir ein klares Profi l. Unsere Kunden schätzen unsere 
Beratungskompetenz in den Bereichen:

!

Mangelnde Ausrichtung der 
IT (-Sicherheit) am Bedarf der 
Fachabteilungen

Steti g wachsende gesetzliche 
Anforderungen zum Datenschutz

Zunahme branchen-
spezifi scher Richtlinien

Unerkannte Risiken in 
Prozessen und bestehenden 
Technologien

Nicht genutzte Effi  zienz-
potenti ale durch fehlende 
(Prozess-) Integrati on

Probleme 
am Markt

(Informati ons-)
Sicherheitsstrategie      

Sicherheitstechnologie 
(IT und physisch) 

Sicherheit in der 
Produkti on / im Fahrzeug 

Weiterbildung

Konvergenz 
(Zusammenspiel 
bestehender 
Sicherheitslösungen) 
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Sicherheitsstrategie: 
Alles im Blick

Entscheidend für die erfolgreiche Implementi erung 
eines Sicherheitsprogramms ist die spezifi sche Adap-
ti on der Strategie auf jede einzelne Organisati on. 
Gemeinsam mit unseren Kunden identi fi zieren wir 
zunächst den IST-Zustand ihrer Unternehmens-
sicherheit, um in den folgenden Schritt en auf ihre 
Risikofreude und ihren Schutzbedarf einzugehen. 
Darauf aufb auend erarbeiten wir das individuelle 
Risikoniveau-Ziel unserer Kunden. Die ganzheit-
liche Sicht auf die Unternehmenssicherheit hilft  
uns dabei,  gemeinsam die angestrebten Ziele zu 
erreichen. 

Sicherheitstechnologie 
als solide Basis

Statt  neue Bedrohungen und Probleme einzeln 
zu betrachten, analysieren wir sie im Kontext 
unserer Kunden und ihrer IT-Landschaft . Erst wenn 
das konkrete Risiko erkannt ist und die existi e-
renden Maßnahmen betrachtet wurden, schla-
gen wir neue Lösungsansätze vor. Oft mals reicht 
schon eine organisatorische Änderung oder eine 
Anpassung bereits genutzter Sicherheitstechnik,

um bestehende Risiken zu minimieren. Falls neue 
Komponenten benöti gt werden, erarbeiten wir 
konkrete Auswahlkriterien, die auf die Bedürfnisse 
unserer Kunden und ihrer Umgebung angepasst 
sind. Fehlinvesti ti onen und „Shelfware“ können so 
verhindert werden. Das Management der Sicher-
heitslösungen wird einfacher, da die Komponenten 
aufeinander abgesti mmt sind. 

Ihre Vorteile:
  Unüberschaubare Insellösungen 

 vermeiden
  Transparenz gewinnen
  Sicherheitsverfahren 

 risikoabhängig nutzen

Ihre Vorteile:
  Aufdecken unerkannter 

 Sicherheitslücken und Risiken
  Identi fi kati on effi  zienter Werkzeuge   

 im Sicherheitsmanagement
  Gezielte Redukti on off ener 

 Sicherheitsrisiken
  Einhaltung gesetzlicher Anforderungen   

 und Vermeidung von Haft ungsforderungen
  Kostenredukti on durch Schaff ung 

 effi  zienter Arbeitsprozesse 

  Zukunft ssichere Organisati on 
 von Zugriff s- und Zutritt srechten
  Kostenredukti on durch 

 Schaff ung effi  zienter 
 Arbeitsprozesse 

Einhaltung gesetzlicher Anforderungen und
Vermeidung von Haft ungsforderungen

Aufdecken 
unerkannter 

Sicherheitslücken
und Risiken

Identi fi kati on 
effi  zienter 

Werkzeuge im 
Sicherheits-

management

Gezielte
Redukti on

off ener 
Sicherheitsrisiken

Kostenredukti on durch Schaff ung 
effi  zienter Arbeitsprozesse 

Aufdecken 
unerkannter 

Sicherheitslücken
und Risiken

Identi fi kati on 
effi  zienter 

Werkzeuge im 
Sicherheits-

management

Gezielte
Redukti on

off ener 
Sicherheitsrisiken

Kostenredukti on durch Schaff ung 
effi  zienter Arbeitsprozesse 

ISMS

IT Applicati ons & Infrastructure

IAM SIEM UTM Neue
Lösungen
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Konvergenz 
bedeutet Effizienz

Wir unterstützen unsere Kunden dabei, Risiken zu identi fi zieren, Si-
cherheitslücken zu schließen und gleichzeiti g effi  ziente Prozesse ein-
zuführen. Im Rahmen  unserer Convergence Area präsenti eren wir 
beispielsweise Umsetzungsmöglichkeiten für das Zusammenspiel un-
terschiedlicher Sicherheitssysteme und zeigen mögliche Kombinati o-
nen bestehender Sicherheitsvorkehrungen „im Betrieb“.

Gefahrenabwehr in 
Produktion und Fahrzeug

In der Sicherung der Verfügbarkeit und Integrität 
von Produkti onsanlagen sind wir für unsere Kun-
den ein erfahrener und kompetenter Partner. 
Gemeinsam identi fi zieren wir Risiken und fi nden 
Wege für mehr Sicherheit durch angemessene 
Maßnahmen. Unsere Kunden profi ti eren innerhalb 
kürzester Zeit von den in enger Zusammenarbeit 
ausgewählten zukunft sweisenden Sicherheitsvor-
kehrungen. 

Ihre Vorteile:
  Schnelle Integrati on bestehender 

 Technologien 
  Einfache Verknüpfung heterogener 

 Systeme 
  Redukti on von Medienbrüchen
  Einheitliche Prozesse über 

 Produktgrenzen hinweg

  Kostengünsti ge Pfl ege von 
 notwendigen Schnitt stellen 
  Etablierung effi  zienter, 

 übergreifender Prozesse

Ihre Vorteile:
  Minimierung von Produkti onsausfällen
  Höhere Verfügbarkeit und Integrität der 

 Ferti gungsstraßen
  Geringere Anfälligkeit für Angriff e und 

 Manipulati on
  Schutz vor Industrie-Spionage und Datenlecks
  Transparenz der tatsächlichen Risiken 

 im Produkti onsumfeld

Ihr
Unternehmen

Ganzheitliche
Analyse der 

Ausgangssituati on

Konzepti onelle 
Zusammenführung 
bestehender Sicher-

heitsmaßnahmen

Gemeinsame 
Zielfestlegung mit allen
 Interessensgruppen /

Bereichen

Bereichsübergreifende 
Betrachtung bestehender 
Sicherheitsmaßnahmen

Umsetzungsbegleitung 
und Integrati on 
der Konvergenz

Auswahl
passender

Erweiterungen

APT

DDoS

Phishing

Störung

Eingriff 

Manipulati on
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Bildung in IT-Sicherheitsfragen: 
Wir geben unser Wissen weiter!

Im Rahmen von Seminarreihen, Vorträgen, Work-
shops oder Einzelcoachings geben wir unser 
Know-How regelmäßig an unsere Kunden weiter. 
Unternehmen und Verwaltungen profi ti eren so 
von einem spürbaren Qualitätszuwachs in den ei-
genen Reihen. Wir verstehen uns dabei sowohl als 
Wissensvermitt ler von Grundlagen als auch von 
aktuellen Detailthemen im Bereich IT-Sicherheit.
Zusatzqualifi kati onen aus unserem Hause sind 
für unsere Kunden ein solides Fundament für 
ihren unternehmerischen Erfolg – denn dieser 
hängt heute mehr denn je von einer sicheren 
IT-Infrastruktur ab.

Ihre Vorteile:
  Wissensaufb au in IT-Sicherheitsfragen 

 im eigenen Unternehmen
  Steigerung Entscheidungsfähigkeit 

 mit Blick auf Investi ti onen im 
 IT-Sicherheitsbereich
  Identi fi kati on interner Sicherheitsrisiken
  Handlungskompetenz im Problemfall
  kompetente Beurteilung von 

 Angeboten externer Dienstleister

Vertrauen Sie 
auf unsere Kompetenz!

Auf Basis Ihrer individuellen Anforderungen und 
spezifi schen Geschäft sprozesse entwickeln wir 
gemeinsam Ihr ganzheitliches Sicherheitskonzept. 

Wir opti mieren Ihren Sicherheitsstatus durch:
▪ Identi fi kati on unerkannter Risiken 
 in Prozessen und Technologien
▪ Orienti erung an IT-Sicherheitsbedürfnissen 
 der Fachabteilungen
▪ Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen 
 an den Datenschutz
▪ Beachtung branchenspezifi scher Richtlinien
▪ Ausschöpfung von Effi  zienzpotenti alen 
 durch Prozessintegrati on
 

 IT-Sicherheitsbereich
 Identi fi kati on interner Sicherheitsrisiken
 Handlungskompetenz im Problemfall
 kompetente Beurteilung von 
 Angeboten externer Dienstleister



accessec GmbH
Marktstraße 47-49 | D-64401 Groß-Bieberau
Telefon:  +49 (0) 61 62 80 04 2-0
Telefax:  +49 (0) 61 62 80 04 44
E-Mail:  info@accessec.com
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