
Bedrohungen für IT-Umgebungen treten häufig an Wochenenden und Feiertagen auf, 
wenn die Systeme unbeaufsichtigt bleiben. Je früher also Sicherheitsvorfälle identifiziert 
werden können – durch kontinuierliche Überwachung, Protokollierung und Alarmierung – 
desto schneller können Sie wieder zur Tagesordnung übergehen.  

Monitoring Solutions 

Wir von Arco IT möchten, dass Sie ruhig schlafen können, weil wir wissen, dass Ihre Systeme rund 
um die Uhr überwacht werden und Bedrohungen sofort behoben werden. Damit Sie weiterhin hart 
arbeiten können, muss Ihre Sicherheitsüberwachungslösung noch härter arbeiten.

Deshalb erstellen und betreiben wir robuste Logging-Plattformen, die sich nahtlos in Ihr bestehendes 
System integrieren, um alle potenziellen Bedrohungen kontinuierlich zu protokollieren, zu überwachen 
und zu analysieren. Unabhängig von der Tageszeit oder anderen Prioritäten können Sie sich darauf 
verlassen, dass Ihre IT-Umgebung von Sicherheitsexperten überwacht wird.  

Mit einer rigorosen und gründlichen Überwachung 
werden alle Sicherheitsbedrohungen erkannt.

1. KONFIGURIEREN 
Wir bauen eine massgeschneiderte Plattform, um 
alle sicherheitsrelevanten Details und Ereignisse zu 
protokollieren. Die Plattform integriert sich nahtlos in 
Ihre bestehende IT-Infrastruktur und ihre zentralen 
Komponenten (z. B. Active Directory, Firewalls, 
Endpoints, Antivirus, Microsoft Office 365 usw.).

2. MONITOR 
Ihr System wird kontinuierlich auf fortgeschrittene 
und sogar noch unbekannte Angriffe überwacht 
und Sie werden von uns sofort gewarnt, wenn eine 
Bedrohung erkannt wird. 

3. ANALYSE 
Wenn ein Angriff erkannt wird, bilden die Protokolle 
die Grundlage für eine gezielte Problemanalyse 
und -lösung. Die Log-Daten lassen sich leicht 
extrahieren und in Echtzeit visualisieren. Gemeinsam 
mit Ihrer IT-Abteilung können wir die Daten nutzen, 
um die Bedrohung schnell und effektiv zu beheben.  
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Wir sorgen dafür, dass die Überwachung 
Ihrer IT-Infrastruktur intuitiv und unkompliziert 
ist. Neben einer Security-Monitoring Lösung, 
die rund um die Uhr funktioniert, steht Ihnen 
ein kompetenter und regional erreichbarer 
Ansprechpartner zur Verfügung, der 
Bedrohungen analysieren und darauf 
reagieren kann.  

EIN 3-STUFIGER PROZESS WAS SIE ERWARTEN KÖNNEN 

IHRE VORTEILE: 

Nahtlose und unkomplizierte Integration und 
Betrieb komplett durch Arco-Spezialisten
Proaktiver und beständiger Schutz vor 
internen und externen Bedrohungen  
Die kosteneffiziente Flexibilität und 
Leistungsfähigkeit einer Cloud-basierten 
Lösung  
Frühzeitige Erkennung potenziell schädlicher 
Aktivitäten. Dies reduziert Ausfälle, Kosten 
und Imageschäden 


