


Ihr persönl icher und professionel ler „Data-Guard“ 
Entdeckt Sicherheits lücken, bevor Hacker sie f inden.  

Jede Firma ist für ihre Daten – und die ihrer 
Kunden – verantwort l ich. Nehmen Sie Ihre 
Verantwortung wahr und machen Sie sich 
uninteressant für Hacker und Datenklauer! 
Sind die Schädl inge erst im System, kann der 

Schaden nur mehr begrenzt werden. 

Investieren Sie l ieber in die Prävention und sparen 
Sie sich Geld, Zeit und viel Ärger mit dem engmaschig 

geknüpften EXPERsT Daten-Sicherheitsnetz. 

Vertrauen Sie sich und Ihre Datensicherheit dem Fachmann an!

Christian Perst

Your Da ta Guard !



  Unauff indbare Daten und/oder Dokumente? 
  Anwaltskosten wegen mangelnder Datensicherheit?

  Teure Stehzeiten wegen Systemausfäl len?

Die Lösung lautet IT-Ris ikomanagement - 
die „Vorsorgeuntersuchung“ für Ihre Computer- und 
Datensicherheit :

 IT-R  schafft eine Sicherheitszone für Ihr Unternehmen
 IT-R  ist ein wesent l icher Beitrag zur Existenzsicherung 

  Ihres Unternehmens
 IT-R wehrt Gefahren ab und entschärft die Haftungsproblematik 

 IT-R  erfül l t und dokumentiert Ihre Sorgfaltspfl icht

I T- R i s i komanagemen t



I T- Pene t ra t i o n s t e s t

  Anspruchsvol le Kunden, die Sie keinesfal ls verl ieren wol len?
  Vermutete Schwachstel len, die Sie aufspüren wol len?

  Sicher sein, statt in Sicherheit wiegen?

Die Lösung lautet IT-Penetrat ionstest - 
der ult imative Sicherheitscheck für Ihr System:

IT-P  deckt Sicherheits lücken auf
 IT-P  bestät igt Ihren Kunden den verantwortungsvol len 

  Umgang mit ihren Daten 
 IT-P  macht Ihr System resistenter gegenüber Ausfäl len

 IT-P ist eine vielfach erprobte und empfohlene 
  Sicherheitsmaßnahme



I T- Fo rens i k

  Sie wol len wissen, was passiert ist?
  Sie wol len wissen, wie es passiert ist?

  Sie wol len wissen, wer es war?

Die Lösung lautet CSI Perst – 
Computer Scene Investigation vom EXPERsTEN

 CSI P untersucht den verdächtigen Vorfal l
 CSI P sichert, ana lysiert und wertet die digitalen Spuren aus

 CSI P stel l t den Tatbestand und –hergang fest
 CSI P forscht den Täter aus

 … und unterstützt auch bei der Wiederherstellung der Daten!

EXPERsT you r  I T !



Ger. zert . Sachverständiger, IT-Forensiker
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