
Jeden Tag decken Hacker potenzielle Schwachstellen in einer IT-Umgebung auf - allein im 
Jahr 2020 wurden über 18.000 Sicherheitslücken veröffentlicht. Viele davon werden von 
Angreifern innerhalb weniger Tage ausgenutzt, bevor IT-Abteilungen mit Patches reagieren 
können. Ohne ein Tool zum Testen von Schwachstellen und zum Patch-Management wissen 
Sie nicht, welche neuen Lücken Ihr Unternehmen für Cyber-Angriffe anfällig machen oder 
welche Systeme hackbar sind.

Vulnerability Management 

Wir von Arco IT finden und schliessen die Lücken in der Netzwerksicherheit Ihres Unternehmens, die 
andere möglicherweise übersehen haben. Wir wissen, dass selbst die stärkste Architektur im Laufe der Zeit 
schwächer wird und neue Schwachstellen auftreten können. Unser Ziel ist es, diese Lücken aufzudecken 
und zu beseitigen, bevor ein Angreifer sie ausnutzen kann, um in Ihre IT-Infrastruktur einzudringen.
 
Wir helfen Ihnen, Cyberangriffe zu verhindern, indem wir Ihre IT-Ressourcen auf Schwachstellen 
untersuchen, diese priorisieren und die besten Massnahmen zur Beseitigung koordinieren. 

Um Ihre Schwachstellen im Griff zu behalten, 
setzen wir eine erstklassige Test- und 
Bewertungsplattform ein, um regelmässig 
eine umfassende Momentaufnahme Ihrer 
Schwachstellen zu erstellen.

1. EINRICHTUNG 
Sobald das Scan-Gerät in Ihrer IT-Umgebung 
installiert ist, erkennt es alle Komponenten, aus 
denen sie besteht.

2. SCAN 
Es werden einmalige oder periodische Scans der 
gefundenen Komponenten durchgeführt.

3. SICHERHEIT 
Die Ergebnisse werden manuell überprüft 
und auf der Grundlage Ihrer speziellen 
Unternehmenssituation priorisiert. Dann helfen 
wir Ihnen, die Massnahmen zu koordinieren, um 
sie zu beheben.  
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Ihr Unternehmen ist auf ein solides Fundament 
angewiesen, ohne Risse oder Schwachstellen. Wir 
helfen Ihnen dabei, dieses Fundament zu legen 
und regelmässig zu verstärken, um sicherzustellen, 
dass Ihre IT-Infrastruktur gegen Angreifer stark 
genug ist. Mit automatisierten und kontinuierlichen 
Schwachstellen-Scans können Sie sicher sein, dass 
Ihre Sicherheitsstandards und Patch-Management-
Prozesse Malware-Angriffen keine Chance geben.

EIN 3-STUFIGER PROZESS WAS SIE ERWARTEN KÖNNEN 

IHRE VORTEILE: 

Eine vollautomatische Lösung mit mehr als 
25 integrierten Sicherheitstest-Tools zur 
kontinuierlichen Absicherung gegen aktuelle 
oder zukünftige Bedrohungen
Kenntnis von Systemschwachstellen, damit Sie 
diese genauer im Auge behalten und schneller 
passende Massnahmen ergreifen können
Schnelle, zuverlässige und klar dargestellte 
Ergebnisse
Volle Unterstützung und Koordination durch 
geschulte Experten, um die Schwachstellen 
schnell zu beheben


