
Wolfgang Stockner und Roland Spreng-

seis (r.) von bluesource freuen sich über

die erfolgreiche Zertifizierung.

D
ie bluesource – mobile

solutions GmbH ist seit

Oktober 2020 nach

ISO/IEC 27001:2013 zertifiziert

und damit nach dem weltweit

anerkannten IT-Sicherheits-

standard bewertet. Geschäfts-

führer Roland Sprengseis, Bei-

ratssprecher-Stellvertreter im

IT-Cluster, spricht im Interview

über Hürden, Herausforderun-

gen und Schwachstellen.

Wo lagen die größten

Herausforderungen der

Zertifizierung?

Wir haben das ISM (Informa-

tionssicherheitssystem) von

Grund auf neu aufgebaut.

Sehr viele Prozesse in unserem

Unternehmen wurden bereits

gelebt, waren aber nicht doku-

mentiert. Einige Dinge haben

uns allerdings gezeigt, dass wir

noch ordentliche Schwachstel-

len hatten.

Was waren die größten

Schwachstellen?

Der Mensch. Die Zertifizierung

sieht vor, dass Mitarbeiter regel-

mäßig geschult werden. Jedes

Papier bringt nichts, wenn IT-Si-

cherheit nicht gelebt wird. Das

ist in unserem

Unternehmen

jetzt der Fall, von

der Geschäftsfüh-

rung bis zur Ver-

waltungsange-

stellten.

Was haben Sie

im Zertifizie-

rungsprozess

gelernt?

Datensicherheit ist ein brennen-

des Thema, mit dem man sich

vom Mitbewerb abheben kann.

Durch die DSGVO ist ohnehin

jedes Unternehmen verpflich-

tet, sich dem Datenschutz zu

unterwerfen. Wir müssen es

halt schaffen, dass die strengen

Datenschutzrichtlinien in

Europa ein Asset und keine

Bremse sind. ê

Schwachstelle Mensch
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maliger Technologieminister,
der das Unternehmen berät.
Ob Krankenhäuser, Behörden,
Ministerien, Energieversorger,
Bahnen oder die Top-Arbeit-
geber Österreichs – namhafte
Unternehmen stehen unter
dem Schutz des Blue Shield
Umbrellas. Sämtliche Daten
werden in österreichischen
Rechenzentren gesichert.

werk ausschließt. In fünfzehn
Minuten eingerichtet, läuft Blue
Shield Umbrella komplett auto-
nom. „IT-Sicherheit muss obers-
te Priorität haben, damit sys-
temrelevante Strukturen weiter-
hin reibungslos funktionieren“,
empfiehlt Hubert Gorbach, ehe-

wickelt, das vor Cyberattacken
auch in Ergänzung zu bereits
bestehenden Sicherheitssyste-
men schützt. Dabei handelt es
sich um ein cloudbasiertes Sys-
tem, das auf Basis künstlicher
Intelligenz Bedrohungen bereits
vor dem Eindringen in das Netz-

Cyberkriminelle versenden
täuschend echt aussehende
E-Mails mit Schadsoftware an
Firmen, legen deren IT-Systeme
lahm und fordern hohes Löse-
geld für die Freigabe oder für die
Nicht-Veröffentlichung der
Daten. Der Schaden ist enorm.
„Spätestens jetzt sollten Unter-
nehmen ihre IT-Sicherheits-
systeme auf ihre Wirksamkeit
überprüfen. Die besten Sicher-
heitsmaßnahmen bringen
nichts, wenn diese nicht gegen
aktuelle Bedrohungen getestet
wurden“, rät Cyber-Security
Experte Avi Kravitz, Mitglied des
Blue Shield-Expertenbeirats.
Mit Blue Shield Umbrella hat
das oberösterreichische Unter-
nehmen ein weltweit einzigarti-
ges IT-Sicherheits-Produkt ent-

Blue Shield schützt vor Cyberkriminalität
Cybercrime stieg in Österreich im Jahr 2020 um 26% und stellt zunehmend
eine Bedrohung dar. Blue Shield mit Sitz in Leonding schützt Unternehmen vor
Hacker und Schadsoftware bereits vor dem Eindringen in das Netzwerk.

„Mit einem Testlauf die

IT-Sicherheitssysteme über-

prüfen“, empfiehlt Cyber-

Security-Experte Avi Kravitz.

„Systemrelevante Infra-

struktur vor Cyberattacken

schützen“, rät Hubert Gorbach,

Technologieminister a.D.

Blue Shield Security

Kornstraße 7a

A-4060 Leonding

Telefon: +43 732/211922

E-Mail:

office@blue-shield.at

www.blueshield.at

BLUE SHIELD //// Vorbeugen ist besser als heilen–das gilt auch im IT-Bereich

//// KONTAKT
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