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TRAU, SCHAU, WEM!
rungs- und Automatisierungssystemen oder in Fernwartungsnetzen.  

„Mit unserer innovativen Lösung behält der Kunde auch bei komplexen 

IT-Infrastrukturen den Überblick. Angriffe können frühzeitig erkannt und 

abgewehrt werden. Risiken durch Cyber-Bedrohungen und Kosten 

durch technische Störungen werden so massiv reduziert“, erklärt Dr. 

Thomas Sinnwell, CEO FuE von consistec. „Wir möchten unsere  Kun-

den unterstützen, die Chancen und Potenziale der Digitalisierung kon-

trolliert, sicher und zum Vorteil ihres Unternehmens zu nutzen“, ergänzt 

Michael Böffel, CEO von finally safe. 

Trau, schau, wem! 
consistec, seit 18 Jahren Spezialist für Tracing & Monitoring bietet 

mit seiner Produktlinie caplon©, Backdoor-freie, High Performance 

Tracing & Monitoring-Systeme, die das Datenmissbrauchsrisiko durch 

innovative Technologien erheblich reduzieren.

Der Sicherheitsexperte finally safe, eine Beteiligung der zum G+D-

Konzern gehörenden secunet Security Networks AG, realisiert mit  

seiner Advanced Security Analytics Platform intelligente Lösungen für 

höchste Sicherheitsanforderungen. Erleben Sie die Plattform live auf 

der it-sa in Nürnberg – 09.-11.10.2018.
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Security – made in Germany
„Trau, schau, wem!“ Typisch deutsch, nicht wahr?! Nicht gleich 

dem erstbesten vertrauen, lieber genau hinschauen. Was zuweilen als 

deutsche Pedanterie belächelt wird, punktet seit jeher in der Pro-

duktentwicklung. Deutscher Ingenieurskunst vertraut man auf der 

ganzen Welt. Und nicht erst seit den Snowden-Enthüllungen ist die 

Nachfrage nach vertrauenswürdigen Hightech-Lösungen aus Europa 

stark gestiegen. Beste Chancen und Marktpotenziale für Unterneh-

men, gerade im Bereich Security.

Die Herausforderung: Digitalisierung
Wachsende Datenmengen, gepaart mit immer höheren Datenschutz- 

anforderungen und viele Insellösungen führen zu Intransparenz und er-

schweren die Kontrolle. Raffinierte Cyber-Angriffe unterwandern Systeme 

und bedrohen die Geschäftsfähigkeit von Unternehmen. Eine Flut von An-

bietern und Begriffe wie KI, Deep Learning und Machine Learning tun ihr 

übriges. Für viele Unternehmen eine Mammutaufgabe, hier den Überblick 

zu behalten und die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Die Lösung: übergreifendes Monitoring
Zwei deutsche Unternehmen, consistec Engineering & Consulting 

GmbH aus Saarbrücken und finally safe GmbH aus Essen, wollen Abhil-

fe schaffen: mit Next Level Service & Security Monitoring – einer inte-

grierten Plattform, die ein übergreifendes Monitoring für alle im Netzwerk 

ablaufenden Vorgänge bietet – für die Office-IT, bei industriellen Steue-


