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WIR HELFEN IHNEN BEI DESSEN PRAGMATISCHEN UMSETZUNG
UND AUFRECHTERHALTUNG.
Die Bundesverwaltung (BWL) sowie zahlreiche
Branchenverbände (z.B. VSE, SVGW) empfeh-

Umsetzung

Entsprechend dem risikobasierten Ansatz

Ihre Vorteile im Überblick

black on whitedes IKT-Minimallen seit 2018 die Umsetzung

Ihrer Organisation erlaubt der IKT-Minimal-

standards. Damit soll Ihre Organisation optimal

standard einen gewissen Handlungsspielraum.

gegen Cyber-Risiken geschützt werden. Als

Wir helfen Ihnen dabei, gemäss den Gegeben-

unabhängige Beratungsunternehmung unter-

heiten Ihrer Organisation (z.B. personelle und

stützt Redguard Sie bei der Erhebung Ihres

ﬁnanzielle Ressourcen) einen pragmatischen

Sicherheitsniveaus und erarbeitet für Ihre Orga-

und kostengünstigen Ansatz zur Einhaltung

nisation einen massgeschneiderten Umset-

des IKT-Minimalstandards zu erarbeiten und

zungsplan. Mit einer systematischen

umzusetzen.

• Unabhängige und neutrale Einschätzung
Ihres Maturitätsniveaus

ganisation helfen wir Ihnen, den IKT-Minimal-

Einhaltung

standard umzusetzen.

Sicherheit ist kein Zustand, der ein für alle Mal

• Massgeschneiderter und pragmatischer
Umsetzungsplan
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Herangehensweise und Augenmass für Ihre Or-

Standortbestimmung

erreicht werden kann. Vielmehr ist die Cyber
Security ein Prozess, der gelebt und regelmässig

Unsere Spezialisten erfassen das Maturitätsni-

überprüft sowie verbessert werden soll. Wir

veau (Reifegrad) Ihrer Organisation entspre-

helfen Ihnen dabei, den Standard nicht nur ein-

chend dem IKT-Minimalstandard.
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zuhalten, sondern gleichzeitig einen auf Ihre Be-

gen wir einen systematischen Ansatz, welcher

dürfnisse zugeschnittenen Prozess zu etablieren,

neben der Grösse (z.B. Grossunternehmen,

um Ihr Maturitätsniveau kontinuierlich zu opti-

KMU) auch den speziﬁschen risikobasierten

mieren. Dies mit dem Ziel, Ihre Organisation

Ansatz Ihrer Organisation berücksichtigt.

nachhaltig gegen Cyber-Angriﬀe zu schützen

Basierend auf der Standortbestimmung kann

und die Konformität gegenüber dem IKT-Mini-

eine Ist-Soll-Analyse (Gap-Analyse) durchge-

malstandard langfristig sicherzustellen.

• Ihnen steht ein Team von
Sicherheitsexperten mit
unterschiedlichen Schwerpunkten und
langjähriger Erfahrung zur Verfügung
• Gewissheit über das Sicherheitsniveau
Ihrer Organisation gemäss dem IKTMinimalstandard

• Einhaltung des IKT-Minimalstandards und
damit Sicherstellung der State of the Art
Cyber Security
• Flexibel, skalierbar und pragmatisch: Wir
passen uns Ihren Bedürfnissen und
Rahmenbedingungen an.

führt werden. Damit kann der Handlungsbedarf
in Ihrer Organisation identiﬁziert und ein Umsetzungsplan erarbeitet werden.

Gerne stellen wir Ihnen unsere Dienstleistungen im
Bereich IKT-Minimalstandard
persönlich vor.

Dario Walder

Senior Security Consultant
+41 (0)31 511 37 50
dario.walder@redguard.ch

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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