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INFORMATION SECURITY
MEETS PRIVACY
One essential key factor in fulfilling privacy is security. Due to the simple fact, all information shared are spread across several IT infrastructures, servers and applications we need to keep an eye on individual participants – technology, process and
people. We understand our role as your managed service provider for data privacy
protection and information security as a holistic view through the whole process of
data processing, starting with the initial gathering of information respecting data
privacy regulations and ending with training people to understand the meaning of
information security and privacy. Our portfolio covers social, technical and business process expertise to understand you, your business and your staff to get a
solid state throughout your organization.

INFORMATIONSSICHERHEIT
TRIFFT DATENSCHUTZ
Informationssicherheit ist die Grundvoraussetzung für erfolgreichen Datenschutz. Ohne eine intakte IT-Infrastruktur ist es nicht möglich, den Schutz personenbezogener Daten zu gewährleisten. Verschiedene Bausteine der IT-Infrastruktur erheben, verarbeiten und speichern Daten, deswegen ist es nötig auf alle
einzelnen Komponenten (Technik, und Prozesse) sowie Teilnehmer (Mitarbeiter)
im Blick zu behalten. Als Managed Service Provider haben wir die Übersicht über
Ihre gesamte Datenverarbeitung, von der Ersterfassung der Daten bis zur Schulung Ihrer Mitarbeiter im Umgang mit Daten. Unser Portfolio reicht von Konzeption, Architektur, Design, Dokumentation bis hin zu Workshops und Schulungen.
Mit unseren sozialen und technischen Fähigkeiten, sowie unseren Kenntnissen in
Geschäftsprozessmodellierung unterstützen wir Sie dabei, Konformität im Unternehmen aufzubauen.
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CYBERSECURITY CHECK

DOCUMENTATION

CONCEPTION/ARCHITECTURE/DESIGN

During this initial review of your existing
IT documentation and process description, we work with you to create the necessary overview for our action plan.
This catalog of measures includes all
elements of our portfolio and can be
expanded to include weak point analyzes or penetration tests. Customary industry standards are e.g. BSI IT-Grundschutz and ISO27001, OWASP, ISECOM,
OSSTMM and COBIT.

We develop documentation based on
regulations and information security
related standards. A complete set of an
actual and recurring reviewed documentation is your heart and soul understanding your individual risks in information
gathering and data processing, rate
them in correlation to underlying rules
and laws and makes it possible to tune
your organization in an optimized way.
As a result of our collaboration, documentation is part of your daily business
and data privacy protection is handled
professionally.

To enable information security and privacy at all, all workflows must be analyzed and taken under a critical view. But
to understand workflows, there is a conceptional design. Coming from a bigger
picture as an architectural overview,
meeting information security principles
in building, provisioning and operating
IT driven business processes, digging
into the unity view and meeting stakeholders involved. At the end of the day,
your organization is mapped to your IT
systems and individual roles are matching to people running the daily tasks.

CYBERSECURITY CHECK

DOKUMENTATION

KONZEPTION/ARCHITEKTUR/DESIGN

Bei dieser initialen Prüfung Ihrer vorhandenen IT-Dokumentation und Verfahrensbeschreibung verschaffen wir
uns mit Ihnen gemeinsam die notwendige Übersicht für unseren Aktionsplan.
Dieser Maßnahmenkatalog umfasst
alle Bausteine unseres Portfolios und
kann
um Schwachstellenanalysen
bzw. Penetration Tests erweitert werden. Branchenübliche Standards sind
z. B. BSI IT-Grundschutz und ISO27001,
OWASP, ISECOM, OSSTMM und COBIT.

Wir erstellen Ihre Dokumentationen für
Sie anhand geltender Vorschriften und
Standards in der Informationssicherheit. Eine aktuelle Dokumentation Ihrer
IT-gestützten Geschäftsprozesse und
deren regelmäßige Überprüfung ist das
Kernelement, das Ihnen mögliche Risiken bei der Datenerfassung und -verarbeitung aufzeigt. Mit unserer Unterstützung und Zusammenarbeit wird
Dokumentation zum Bestandteil Ihres
täglichen Geschäftsbetriebes und die
Datenschutzkonformität Ihres Unternehmens wird professionell umgesetzt.

Für wirksamen Datenschutz ist es notwendig, sämtliche Geschäftsprozesse
und Datenströme zu analysieren und
kritisch zu begutachten. Um dies zu erreichen, benötigt es eine Gesamtsicht
und eine konzeptionelle Vorgehensweise. Daraus ergibt sich eine Übersicht
über die IT-Landschaft, welche mit den
IT-Schutzzielen beim Design, Aufbau
und Betrieb IT-gestützter Geschäftsprozesse abgeglichen wird. Ziel ist es, Ihre
Betriebsorganisation mit den IT-Systemen, den Personen und Rolleninhabern
sinnvoll zu verknüpfen.

CORE
COMPETENCE
KERNKOMPETENZEN
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APPLICATION SECURITY

MALWARE-PROTECTION

Applications are your information processing
instances. To understand their function, ensure their reliability and dependencies within your
IT organization and people using them is a key
factor for resilience even in tough challenges
of daily operation. We analyze, test and support you to give you the advantage to increase
the level of business process optimization.

One very tough challenge for Information security and data protection is covering the needs
to protect us from malicious code who wants
to steal our data, wants to lower our information protection and even trying to shut our business down. There are several threats, located
in technical and social weakness and we do
not only prevent the IT infrastructure with our
experience and knowledge, we share our knowhow with your personnel regularly.

ELEMENTS
IT-SECURITY
BAUSTEINE
IT-SICHERHEIT
APPLIKATIONSSICHERHEIT
Applikationen führen nützliche Funktionen für
Anwender aus. Dafür werden Unmengen an
Informationen verarbeitet. Schlüsselfaktoren
für deren Funktionalität sind Verlässlichkeit,
Abhängigkeiten von der IT-Infrastruktur und
deren Anwender. Um Ihre Geschäftsprozesse
zu optimieren, unterstützen wir Sie mit Analysen und Tests.

MALWARE-SCHUTZ
Es ist eine große Herausforderung in der Informationssicherheit und im Datenschutz uns vor
bösartiger Malware, die unsere Daten stehlen,
den Informationsschutz verringern oder unser
Unternehmen stilllegen möchte, zu schützen.
Es gibt unzählige Bedrohungen, deren Ursprung in technischer oder sozialer Schwäche
liegt. Mit unserem Wissen und langjähriger
Erfahrung schützen wir nicht nur Ihre IT-Infrastruktur, sondern führen auch regelmäßige
Schulungen mit Ihren Mitarbeitern durch.
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DATABASE SECURITY

NETWORK SECURITY

CRYPTOGRAPHY

All your digital information stored and processed through different ways of data collectors
and storage entities. To tighten security and
keep performance is not an easy task. Additionally ensure the integrity of data and keep the
non repudiation is the main aspect of database
security.

Conceptional views to fulfill basic security principles in multitier level network architectures
and integrate proven industry standards is our
way to rate your IT organization security level.
Network security is much more an issue in design then implementation.

People trust in information based on their authenticity. Using and implementing trustworthy
mechanisms can be frustrating and we help
you to improve both: Usability and Reliability.

DATENBANKSICHERHEIT
Alle digitalen Daten werden unterschiedlich
erfasst, verarbeitet und gespeichert. Die Sicherheit, die Verfügbarkeit und die Leistungsfähgikeit der betroffenen Datenbanken zu gewährleisten ist eine Herausforderung an das
gesamte System. Datenbanksicherheit muss
zudem die Integrität und Nichtabstreitbarkeit
der Daten sicherstellen.

NETZWERKSICHERHEIT

KRYPTOGRAPHIE

Unsere Methode ist eine konzeptionelle Darstellung grundlegender Sicherheitsprinzipien
in Netzwerkarchitekturen und Schutzmechanismen. Die Bewertung der Sicherheitsstufe
Ihrer IT-Organisation und die sich daraus ergebene Rest-Risikoabschätzung umfasst die
Integration bewährter Industriestandards auf
mehreren technischen Ebenen. Netzwerksicherheit ist viel mehr ein Design-, denn Implementierungsthema.

Menschen trauen nur Informationen, die echt,
wahr und überprüfbar sind. Wir können Sie
dabei unterstützen vertrauenswürdige Instrumente zu installieren und damit Nutzbarkeit
und Verlässlichkeit zu garantieren.
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INFORMATION SECURITY
INFORMATIONSSICHERHEIT
ELEMENTS
Application security/
Applikationssicherheit

Malware protection/
Malware-Schutz

Network security/
Netzwerksicherheit

We give you an overview of the elements in our portfolio showing
you the elements of Information security as they are, as we understand them, as our collaboration is focused on. One part of the whole
bunch of elements is privacy. Nothing within information security
works for its own. There are always side effects and dependencies
between those parts. Expertise, sensibility and business process
understanding are our tools to solve the puzzle.

Privacy/
Datenschutz

BAUSTEINE

Database security/
Datenbanksicherheit

Cryptography/
Kryptographie

Unser Portfolio umfasst alle Bausteine der Informationssicherheit. Ein Teilelement der Informationssicherheit ist Datenschutz.
Alle Bausteine sind voneinander abhängig und funktionieren
nur miteinander. Mit unserer Erfahrung, unserer Sensibilität und
unser Verständnis für Geschäftsprozesse sind wir dazu fähig,
das Puzzle mit Ihnen gemeinsam zu lösen.
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PRIVACY
DATENSCHUTZ
ELEMENTS
Rating information security and privacy protection is a resilient result, which we guarantee as part of our service. A key factor to prove
these results is the audit role we need to fulfill. Giving you the tools,
integrating us in your business processes and getting an objective
overview in our risk assessment of your level of data privacy enable
further steps of optimization, quick wins and reduction possible
penalties.

IT-Security-Tools/
IT-Sicherheitstools

Business processes/
Geschäftsprozesse

Risk assessment/
Risikobewertung

Audit

BAUSTEINE
Die Bewertung von Informationssicherheit und Datenschutz ist ein
belastbares Ergebnis, das wir im Rahmen unseres Service garantieren. Ein Schlüsselfaktor der Belastbarkeit ist unsere Rolle als Auditor, die wir erfüllen. Wir geben Ihnen die Werkzeuge, Sie integrieren
uns in Ihre Geschäftsprozesse und erhalten einen objektiven Überblick Ihres Datenschutzniveaus. Damit können Sie weitere Schritte
zur Optimierung, kurzfristige Resultate und Reduzierung möglicher
Bußgelder in Angriff nehmen.

Documentation/
Dokumentation

Liability/
Haftung
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TOMs

EXTERNAL DATA
PROTECTION
OFFICER
EXTERNER
DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER

CREATION OF A PROCESSING DIRECTORY

DOCUMENTATION OF THE TECHNICAL & ORGANIZATIONAL MEASURES

START

TOMs

ERSTELLUNG EINES
VERARBEITUNGSVERZEICHNISSES

DOKUMENTATION
DER TECHNISCHEN &
ORGANISATORISCHEN
MASSNAHMEN
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CHECK THE COMPLETENESS OF
REQUIRED DOCUMENTS

RISK ASSESSMENT

TRAINING OF EMPLOYEES

END?

PRÜFUNG DER VOLLSTÄNDIGKEIT
BENÖTIGTER DOKUMENTE

RISIKOBEWERTUNG

SCHULUNG DER MITARBEITER
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PRIVACY
		AS A SERVICE
We have incident response management. You can find our own reporting form for possible privacy data breach in your company on our website. This means that you can meet
the mandatory 72-hour response time with our cooperation.
We offer you qualified incident response management, effort-based or lump-sum in our
premium package. You can use the ready-made report form on our website so that you
can meet the binding 72-hour response time and report the breakdown to the supervisory authority as smoothly as possible. This reduces your workload, makes it easier for you
to meet your reporting requirements and involves us right from the start.

DATENSCHUTZ
		ALS DIENSTLEISTUNG
Wir verfügen über ein Incident Response Management. Auf unserer Website finden Sie
unser eigenes Meldeformular für mögliche Datenschutzverstöße in Ihrem Unternehmen. Somit können Sie die verpflichtende 72-stündige Reaktionszeit mit unserer Zusammenarbeit einhalten.
Mit bieten Ihnen ein qualifiziertes Incident Response Management, aufwandsbasiert
oder pauschalisiert in unserem Premium-Paket. Damit Sie die verbindliche 72-stündige Reaktionszeit einhalten können und die Pannenmeldung an die Aufsichtsbehörde
möglichst reibungslos verläuft, können Sie das vorgefertigte Meldeformular auf unserer
Website nutzen. Das reduziert Ihre Aufwände, erleichtert Ihnen die Erfüllung der Meldepflicht und bindet uns von Beginn an ein.

END?

END!
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S-COP

stands for

Security COncept Packages

SECURITY CONCEPT PACKAGES
We name our company as we think. We focus on individual elements of information
security and data privacy in detail, match them together in a holistic concept. We manage these services as packages in collaboration with your organization. Taking over
the responsibility to cover all relevant aspects in our rating and give your organization
the risk assessment needed to reflect your status quo and explore useful ways of optimization. To enable you participating to our mindset, we support you with our basic
principle: Think out of the box.

SECURITY CONCEPT PACKAGES
S-COP steht für Security Concept Packages. Wir betrachten Informationssicherheit
und Datenschutz als ganzheitliches Konzept in Zusammenarbeit mit Ihrem Unternehmen. Mit unserem Slogan „Think out of the box“ nutzen wir die Synergieeffekte der
Bausteine der Informationssicherheit unter Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen Vorgaben effektiv, effizient, kundenorientiert und bedarfsgerecht.

Think
out of the
box
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Privacy/
Datenschutz

IT-Security/
Informationssicherheit

Measures known? /
Maßnahmen bekannt?

no

OUR PHILOSOPHY
We consider data protection holistically as a part and addition to information security.
Different measures result from the inital risk assessment. The proportionality of these
measures in comparison with your company organization and culture is decisive for
successful implementation. We support your open questions or uncertainties and
combine technical, organizational and legal requirements in a customer-oriented service package. For this purpose, we use our abilities to view and examine topics from
the outside and present them to you as a risk-optimized, interdisciplinary solution.

yes

Are you
sure?

Think
out of the
box

UNSERE PHILOSOPHIE
Wir betrachten ganzheitlich Datenschutz als Teil und Ergänzung zu Informationssicherheit. Aus der initialen Risikobetrachtung ergeben sich unterschiedliche Maßnahmen. Entscheidend für eine erfolgreiche Umsetzung ist die Verhältnismäßigkeit
dieser Maßnahmen im Abgleich mit Ihrer Unternehmensstruktur und -kultur. Wir
unterstützen Sie bei offenen Fragen oder Unsicherheiten und verknüpfen technische,
organisatorische und rechtliche Vorgaben in ein kundenorientiertes Leistungspaket.
Hierfür nutzen wir unsere Fähigkeiten, Themen von außen zu betrachten, zu prüfen
und Ihnen als risikooptimierte Lösung interdisziplinär darzureichen.
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OUR CLIENTS
UNSERE KUNDEN

Educational institution/
Bildungseinrichtung

Tax consultant & Auditor/
Steuerberater & Wirtschaftsprüfer

Mergers & Acquisitions/
Fusionen & Übernahmen

Commerce/
Handelsgewerbe

Automotive/
Automobil

Innovative Technology/
Innovative Technologie

Aerospace/
Luft- und Raumfahrt

Military/
Militär
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ABOUT
ANDREAS HABEDANK

VERONIKA SEDLMAYR

Partner managing director

Assistant to the management

Andreas Habedank has been working as an IT security consultant
and data protection consultant since 1998. His specialization
within information security is the building blocks of network
security, malware protection, cryptography and their integration
into everyday operations and organization.

Veronika Maier shapes the creative side of S-COP GmbH with
her experience in social media, design, design and the extensive
knowledge of the necessary IT tools. It is the organizational link
between us and our customers.

ÜBER UNS
ANDREAS HABEDANK

VERONIKA SEDLMAYR

Gesellschafter Geschäftsführer

Assistenz der Geschäftsführung

Andreas Habedank ist seit 1998 als IT-Security Consultant
und Berater für Datenschutz tätig. Seine Spezialisierung
innerhalb der Informationssicherheit sind die Bausteine
Netzwerksicherheit, Malware-Schutz, Kryptographie und deren
Integration in alltägliche Betriebsabläufe und -organisation.

Veronika Sedlmayr prägt die kreative Seite der S-COP GmbH mit
ihren Erfahrungen in Social Media, Gestaltung, Design und der
umfangreichen Kenntnisse der hierzu notwendigen
IT-Werkzeuge. Sie ist das organisatorische Bindeglied zwischen
uns und unseren Kunden.

Think
out of the
box
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