
Cyber-Sicherheit auf Enterprise Niveau
Der Cloud-Dienst aus Deutschland für kleine und

mittelständische Unternehmen

einfach - effektiv - erschwinglich

Die digitale Transformation unserer Geschäftswelt
macht Daten zum wichtigsten Rohstoff des 21.
Jahrhunderts. Dieses weckt natürlich auch die
Begehrlichkeiten von kriminellen Organisationen.
Bereits im Jahr 2015 betrug der wirtschaftliche Wert der
Daten innerhalb der Europäischen Union 272 Milliarden
Euro. Heute dürfte er noch erheblich höher liegen. 
 
Die digitale Technologie ist mittlerweile ein zentrales
Element der Wertschöpfung der meisten Unternehmen,
unabhängig von deren Größe und Branche. Kleine und
mittelständische Unternehmen mit hohem
Digitalisierungsgrad schaffen die Voraussetzungen für
ein hohes und zukunftssicheres Umsatzwachstum. 
 
Sie sind aber auch den Technologie-Risiken, die mit der
digitalen Transformation einhergehen, ausgesetzt.
Neben den Risiken von Fehlfunktionen und falscher 

Die Cyber-Sicherheitslage in Deutschland ist
angespannt, schreibt das BSI in seinem Report* zu
Cyber-Angriffen im Herbst 2019. Der Bericht stellt dar,
dass die Qualität der Cyber-Angriffe weiter gestiegen
und die Bedrohungslage anhaltend hoch ist. 
 
Für den Bereich der kleineren Unternehmen sieht das
BSI weiterhin ein sehr hohes Gefahrenpotential. Das
liegt im wesentlichen daran, dass der Betrieb von
technisch wirksamen Schutzmaßnahmen in der Regel
sehr aufwendig ist, Expertenwissen erfordert und hohe
Kosten verursacht.

Bedienung tragen Cyber-Bedrohungen durch externe
Angreifer heute wesentlich zum allgemeinen
Unternehmensrisiko bei.
 
Eine Lösung zum Schutz vor Cyber-Gefahren für kleine
und mittelständische Unternehmen muss vor allem
einfach sein. Dies bedeutet, einfach zu beschaffen,
einfach zu implementieren und einfach zu betreiben.
Eine Lösung muss Unternehmen gegen die
zunehmend komplexeren Angriffsmethoden schützen
und dabei in den jeweiligen Budgetrahmen der
Unternehmen passen.
 
Grundsätzlich gilt: Als Unternehmer sollte man sich auf
kompetente Unterstützung bei Fragen und Sicherheits-
Vorfällen verlassen können. Wir bei Veronym haben
uns diesem Thema angenommen und bieten eine
Cloud basierten Cyber-Sicherheits Dienst an.

Herausforderungen für kleine und mittelständische Unternehmen

Die fortschreitende Digitalisierung bringt viele
Vorteile und macht Unternehmen schneller, mobile
und smarter
Gleichzeitig nehmen Cyber-Risiken und – Gefahren
zu.
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht Ihr
Unternehmen gegen die heutigen Cyber-Gefahren zu
schützen.

https://www.bsi.bund.de/DE/Publikationen/Lageberichte/lageberichte_node.html;jsessionid=4F16DD3D8D958E490A5A6AC5F5818866.1_cid341


Wir bieten Ihnen einen Cloud Dienst an der in
Deutschland betrieben wird und mit dem Sie einfach
und ohne Expertenwissen Ihr Unternehmen gegen die
heutigen Cyber Gefahren schützen können.
 
Enterprise Technologien von marktführenden
Herstellern sind in unserer Service Plattform
vollständig integriert und werden gegen eine
monatliche Gebühr Ihnen zur Verfügung gestellt.
 
Sie können  sich sehr einfach  in wenigen Minuten
registrieren und sind sofort geschützt. 

Wir betreiben und überwachen für Sie einen Cloud-
Security Dienst aus Deutschland
Wir schützen Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter
rund um die Uhr
Wir erstellen für Sie wöchentlich aussagekräftige
Berichte

Veronym ist ein Cyber-Sicherheits Online Dienst aus Deutschland für kleine und mittelständige
Unternehmen. Dabei schlagen wir eine Brücke zwischen der Komplexität von Cyber-Sicherheits Lösungen, die
in Großunternehmen im Einsatz sind und einer einfachen Nutzung des Dienstes, sowie dem Kostenrahmen
von kleinen und mittelständischen Unternehmen. Das Unternehmen Veronym wurde 2018 von Cyber-
Sicherheits-Experten gegründet, mit dem Ziel einen effektiven Schutz vor Cyber-Gefahren für jedes
Unternehmen bezahlbar und nutzbar zu machen.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite www.veronym.de

Veronym Holding GmbH
Bachstelzenweg 23, 14195 Berlin
Deutschland
030 8441 8526
info@veronym.de
www.veronym.de

Cyber-Sicherheit geht auch einfach – mit Veronym

Cyber-Sicherheit geht auch effektiv – mit Veronym

Einen 100% Schutz gegen Cyber-Angriffe gibt es nicht,
man kann sich aber mit Enterprise Lösungen gegen die
heutigen komplexen Methoden und Techniken
weitgehend schützen; dieses erfordert allerdings ein
großes Maß an Know-how, Ressourcen und
Zeitaufwand.
 
Große Unternehmen unterhalten dafür eigene Cyber-
Sicherheits Teams und verwenden einen signifikante
Teil Ihrer IT Budgets für Cyber-Sicherheit. 
Die Grundlage für unseren Dienst sind marktführende
Technologien, welche bei großen Unternehmen
erfolgreich im Einsatz sind. 

Wir setzen für unseren Dienst die Technologien von
weltweit marktführenden Herstellern ein.
Wir machen komplexe und effektive Cyber-Security
Lösungen für Sie einfach und erschwinglich

Cyber-Sicherheit geht auch erschwinglich – mit Veronym

Ein besonderes Augenmerk haben wir darauf gelegt,
dass wir unseren Dienst zu erschwinglichen Preisen
Ihnen zur Verfügung stellen zu können. Wir sind bei
gleichem Schutzniveau zwischen 6- bis 8-mal günstiger
als bei Eigenbetrieb von vergleichbaren Lösungen. 

Wir bieten Ihnen volle Transparenz und Planbarkeit
für Ihr Budget
Durch das monatliche Lizenzmodell können Sie
flexibel sich ändernde Bedarfsanforderungen
reagieren
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