SENSIBILISIERUNG
AWARENESS-KAMPAGNE
HEUTZUTAGE IST DER MENSCH DAS ANGRIFFSZIEL.

Unser Fünf-Phasen-Konzept

Unsere Dienstleistung ist jeweils in individuell
gestalteten Modulen aufgebaut. Im Rahmen
einer gemeinsamen Planungssitzung stellen wir
mit Ihnen zusammen den individuellen Umfang
und die Themenschwerpunkte der Kampagne
zusammen. Für die gesamte Projektzeit wird
Ihnen ein kompetenter Projektleiter zur Seite
stehen und Sie stets unterstützen. Mittels simulierter Angriffe auf Ihre Mitarbeitenden machen
wir diese in der Phase „Aufmerksamkeit und
Akzeptanz gewinnen“ auf mögliche Risiken und
Gefahren aufmerksam.

Ihren Mitarbeitenden muss bewusst werden,
wie wichtig jeder persönliche Beitrag ist. Mit
Hilfe der „Sensibilisierungsphase“ soll erreicht
werden, dass das notwendige Wissen zu sämtlichen Themenbereichen der Informationssicherheit vermittelt wird und angemessene
Verhaltenshinweise für den korrekten Umgang
gegeben werden. Mittels spezifischen Trainings
kann das notwendige Know-how vermittelt werden. In der Phase „Wirksamkeit prüfen“ wird der
Sensibilisierungsgrad mittels entsprechender
Massnahmen überprüft. Anschliessend entsteht
ein ausführlicher Abschlussbericht mit sämtlichen Ergebnissen; dieser schliesst die gesamte
Kampagne ab.

Mögliche Module

Unsere Module haben wir so konzipiert, dass
sie auf die Bedürfnisse der verschiedensten
Unternehmungen angepasst werden können.
Wichtig für Sie sowie für uns ist, dass ein Erfolgsfaktor gemessen werden kann. Es ist daher
sinnvoll, mehrere Aktivitäten zur Förderung der
Sensibilisierung einzusetzen. Sie bestimmen
selbst, welche Zielgruppe angesprochen wird,
und definieren die verschiedenen Massnahmen
zur Sensibilisierung Ihrer Mitarbeitenden. Hierfür haben unsere Experten einen Katalog von
unterschiedlichen Massnahmen erarbeitet, aus
welchem eine für Sie passende Auswahl
getroffen werden kann. Jede Einheit unserer
Sensibilisierungsmethoden versprechen ein
unterschiedliches Verfahren und verfolgen ein
gemeinsames Ziel: die Sensibilisierung der
Mitarbeitenden sowie der Führungskräfte.

Ihre Vorteile im Überblick
• Es steht Ihnen ein Team von
Sicherheitsexperten mit unterschiedlichen Schwerpunkten und langjähriger
Erfahrung zur Verfügung
• Auf Sie abgestimmte Module, welche
individuell ausgestaltet werden können
• Messung des Sicherheitsbewusstseins
sowie dessen Entwicklung über den
Zeitraum der Kampagne
• Geschulte, informierte und nachhaltig
sensibilisierte Mitarbeitende
• Korrekter und sicherer Umgang mit
schützenswerten Informationen und
Daten sowie mit IT-Systemen
• Entwicklung der fehlenden Prozesse und
Dokumente oder deren Aktualisierung
aufgrund der Ergebnisse der Kampagne

Die Redguard AG ist ein Schweizer Beratungsunternehmen für Informationssicherheit und berät Sie unabhängig und neutral.
Unsere Beratung ist gesamtheitlich und umfasst organisatorische, technologische sowie menschliche Aspekte.
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Heutige Cyber-Angriffe machen sich oft die
Unwissenheit und Leichtgläubigkeit von Personen zunutze. Das Verhalten von Einzelpersonen
kann somit die unternehmensweite Sicherheitskette stark gefährden. Unser Fünf-PhasenKonzept zur Sensibilisierung Ihrer Mitarbeitenden knüpft an das fehlende Know-how bezüglich der nötigen Awareness an. Lassen Sie
Ihre Mitarbeitenden durch uns sensibilisieren.
Wir helfen Ihnen, deren Verhaltensweise bezüglich der Informationssicherheit zu ändern
und zu verbessern. Wir setzen hierbei auf eine
Veränderung der Einstellung: Sicherheit soll ein
positives Gefühl auslösen und einen bewussten
Beitrag zur Verbesserung der Unternehmung
leisten. Ziel unserer Dienstleistung ist es, das
notwendige Selbstbewusstsein Ihrer Mitarbeitenden effektiv und nachhaltig zu festigen.
Die einzelnen Phasen der Kampagne sollen
sie dazu bewegen, das Sicherheitsgefühl nicht
nur im Berufsalltag, sondern auch im Privatleben zu stärken. Unsere Awareness-Kampagne
motiviert, informiert und emotionalisiert. Dabei
setzen wir auf spannende und ansprechende Elemente, welche nicht zu schnell aus dem
Gedächtnis Ihrer Mitarbeitenden entweichen.

