Cloud Security

Regeln einhalten.
Transparenz gewinnen.
Audits bestehen.

Die Regelkonformität – englisch Compliance – spielt eine immer
wichtigere Rolle für Unternehmen. Vorschriften nehmen zu,
werden komplexer und dringen in alle Geschäftsaktivitäten ein.
Das setzt die betroffenen Abteilungen und Compliance-Verantwortliche unter massiven Druck und bürdet ihnen eine grosse
Verantwortung auf.

Die Grundlage für den Compliance-Erfolg

Die Unternehmen müssen oft in kurzer Zeit gesetzliche Vorgaben und Regulatorien in ihre Prozesse implementieren, ohne
an Leistungsfähigkeit zu verlieren. Das verursacht einen hohen
Arbeitsaufwand, bindet Ressourcen und führt zu Konflikten zwischen den Interessengruppen. Der Frustrationsgrad ist hoch.
Besonders kritisch ist die Situation in stark regulierten Branchen
wie Finanzen, Gesundheitswesen, Fertigung und Pharma.
Die Compliance-Lösung von ISPIN ist die Antwort auf die Heraus
forderung. Sie bietet den Compliance-Verantwortlichen in Ihrem
Unternehmen die stufengerecht ausgewerteten Dashboards, die
die Überwachung der Compliance-Maturität auf strategischer und
operativer Ebene ermöglichen. Ausserdem bildet sie die Grundlage
für erfolgreiche Audits.

persistent security in a changing world

Ihre Vorteile auf einen Blick
 Transparenz über die Durchsetzung des
Regelwerks und über Schwachstellen
 Zuverlässige Auswertungen für Audits und
die Messung des Compliance-Erfolgs
 Massiv weniger Aufwand für die Informationsbeschaffung dank Automatisierung
 Beliebige Skalierbarkeit und flexibler
Vollzug jeder Änderung im Unternehmen
 Beste Grundlage für die vertrauensvolle
Zusammenarbeit von Compliance und IT

Compliance-Verantwortliche sind
auf die IT angewiesen

Der Compliance Officer ist in einem
Unternehmen verantwortlich für die
erfolgreiche Umsetzung des Compliance-Programms. Auf ihm lastet ein
hoher Druck: Er muss eine ComplianceKultur schaffen und Regelverstösse
aufspüren und verhindern – denn diese
können schnell zu Sanktionen, hohen
Bussen und Reputationsschäden führen.
Die Aufgabe eines Compliance-Verantwortlichen wird dadurch erschwert,
dass er keinen direkten Einblick in die
operative Umsetzung des Regelwerks
hat, weil dieser Prozess in der IT stattfindet. Die durchgehende Gesetzes
konformität eines Unternehmens lässt
sich nämlich längst nur noch mit ITInstrumenten sicherstellen. Die IT er
bringt dabei Leistungen insbesondere
für Audits und Policy Enforcement. Sie
versorgt Compliance-Verantwortliche
mit den nötigen Statistiken und Berichten und unterstützt sie darin, das
Regelwerk technisch durchzusetzen.
Um das Schwachstellen-Management
und die Compliance-Reife beurteilen zu
können, sind Compliance-Verantwortliche
daher auf die Richtigkeit der Berichte angewiesen, die ihnen das IT-Team liefert.
Ihnen selbst fehlen die technischen
Hilfsmittel, um die Angaben zu prüfen.
Audits als Herausforderung
Wie herausfordernd diese Situation ist,
zeigt sich deutlich während eines Audits.
Innerhalb weniger Tage muss der Compliance-Verantwortliche den Auditoren
aussagekräftige Nachweise vorlegen,
dass das Unternehmen sämtliche Regeln
einhält. Für ein erfolgreiches Audit
braucht der Verantwortliche von der
IT wahrheitsgetreue Informationen.

Zuverlässige Informationen steigern
das Vertrauen
Je automatisierter, zuverlässiger und
intuitiver diese Informationen sind, desto
besser lässt sich die Regelkonformität
nachvollziehen. Dadurch kann der
Compliance-Verantwortliche sicher
und sattelfest in der Materie gegenüber
Auditoren auftreten. Darüber hinaus
erhöht dies das Vertrauen innerhalb des
Unternehmens und die Qualität der Z
 usammenarbeit mit der IT.

Die ISPIN-Lösung

Die Lösung von ISPIN liefert ComplianceVerantwortlichen genau die richtigen
Instrumente, um die Regelkonformität
ihres Unternehmens zu beurteilen und
transparente Audits zu ermöglichen.
Sie übermittelt automatisch individuelle
Metriken über den Stand der Regelkonformität – in Form eines Berichts
oder in Echtzeit auf einem Dashboard.
Grundlage für ein lückenloses
Compliance-Bild
Die ISPIN-Lösung sammelt im Hintergrund telemetrische Daten auf den
wichtigsten Netzwerkkomponenten.
Daraus erstellt sie ein lückenloses Bild
sämtlicher Kommunikationsabhängig
keiten innerhalb der Infrastruktur und
verschafft absolute Transparenz darüber, wie Daten, Anwendungen und
Benutzer miteinander verbunden sind.
Das macht die Lösung zur perfekten
Grundlage für Statistiken und Metriken,
die in die IT-Berichte einfliessen und
dem Compliance-Verantwortlichen
automatisch zur Verfügung stehen.

Viele Vorteile mit übersichtlichem
Dashboard
Die ISPIN-Lösung bietet Compliance-Verantwortlichen eine Vielzahl von Vorteilen.
Sie schafft absolute Transparenz in der
Durchsetzung des Regelwerks und deckt
alle nichtkonformen Schwachstellen auf.
Das Frontend bildet ein übersichtliches
und intuitives Dashboard. Es stellt die
Einhaltung technischer Vorgaben dar,
kann aber auch mit Informationen aus
den nichttechnischen B
 ereichen
ergänzt werden. So lassen sich
beispielsweise Projekt-Port
folio-Systeme anschliessen,
um Informationen zu Projekt
budgets und -fortschritt
eines C yber-SecurityProgramms zu erhalten.
Ausserdem lassen
sich die Daten direkt
für Audits einsetzen.
Die automatisierten Funktionen reduzieren den Aufwand
von Zeit und Ressourcen für die
Informationsbeschaffung massiv.
Die ISPIN-Lösung lässt sich beliebig
skalieren und bildet jede künftige Veränderung in einem Unternehmen ab. Dank
ihrer hohen Leistungsfähigkeit und übersichtlich dargestellter Metriken bildet sie
die beste Grundlage für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen dem
Compliance-Verantwortlichen und der IT.
Damit Ihre Compliance gelingt
Seit über 20 Jahren plant und realisiert
die ISPIN AG aus ihrer Zentrale in der
Schweiz Sicherheitslösungen für die Netzwerk- und IT-Umgebungen ihrer Kunden.
Ihre Compliance-Lösung unterstützt
Unternehmen darin, ihre Compliance-
Strategie umzusetzen, sämtliche Regel
werke einzuhalten und Audits problemlos
zu bestehen. Die Grundlagen für Ihren
Compliance-Erfolg bilden das grosse
Fachwissen unserer eigenen IT-Spezialisten, das eigene lokale Cyber Defence
Center und zahlreiche Zertifizierungen.

Möchten Sie Ihre Compliance auf ein neues Niveau heben oder
weitere Details zur ISPIN-Lösung erfahren? Wir beraten Sie
gerne. Senden Sie uns Ihre Anfrage: cloudsecurity@ispin.ch
Alina Besmer, Sales Executive
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