
Informations- 
sicherheit,  
die zu Ihrem  
Unternehmen 
passt
Mit den VdS-Paketlösungen



Das Niveau der Informationssicher-
heit sowie geeignete Maßnahmen für 
den  Datenschutz müssen in kleinen 
und  mittelständischen Unternehmen 
(KMU) individuell gestaltet werden 
und hängen eng von den verfügbaren 
finanziellen und personellen Ressour-
cen ab. VdS hat speziell für   die se  Un-
ternehmen vorkonfigurierte Cyber- 
Security-Pakete entwickelt, die frei 
 skalierbar sind und Module sowohl für 
 die Verbesserung der Informations-
sicherheit als auch den Datenschutz 
enthalten. Die Angebots bausteine  
reichen von der Ist-Analyse über  
Sofortmaßnahmen bis hin zu zerti-
fizierter Cyber-Sicherheit.

VdS gehört seit über 110 Jahren zu 
den weltweit führenden Institutionen 
für  Unternehmenssicherheit. Mit rund 
500 Experten für Brandschutz, Ein-
bruchschutz, Naturgefahrenschutz 
und Cyber-Sicherheit realisiert VdS 
täglich  Sicherheitskonzepte, die be-
kannte   Ri siken minimieren und neue 
Risiken  präventiv berücksichtigen. Die 
VdS- Richtlinien sind das Fundament 
unserer Arbeit und ermöglichen einen 
einzig artigen, integrierten Sicher-
heitsansatz. Unsere Dienstleistungen 
umfassen  Ri sikobeurteilungen, Prü-
fungen von An  lagen, Zertifizierungen 
von Produ k ten, Firmen, Systemen und 
Fachkräften  so wie ein breites  
Bildungsangebot.

VdS Cyber 
Security 

Systemlösungen für  
die Informations- 
verarbeitung



Sehr geehrte Damen und Herren,

die Notwendigkeit von Informationssicherheit  
und Datenschutz ist in den allermeisten  
Unternehmen und öffentlichen Institutionen  
längst angekommen.  Das belegt nicht zuletzt 
eine Auswertung des VdS-Quick-Checks,  
an dem sich mittlerweile rund  5.000 Unter-
nehmen beteiligt haben und der damit die 
wohl europaweit größte Datenbasis zum  
IT- Sicherheits-Niveau in mittelständischen  
Unternehmen bietet. 

Die Auswertung zeigt aber auch, dass es für 
 Führungskräfte und IT-Sicherheits-Verant-
wortliche in Unternehmen gar nicht so einfach 
ist, die für sie wichtigsten Handlungsfelder 
zu identifizieren und im Anschluss geeignete 
Maßnahmen zu im   ple mentieren. Schließlich 
müssen die Bereiche Informationssicherheit 
und Datenschutz gleichzeitig bedient wer - 
den. Und auch der angemessene Schutzgrad 
hängt eng von der individuellen Situ a tion  
sowie von den personellen und finanziellen 
Ressourcen ab.

Deshalb hat VdS sein Cyber-Security- 
Leistungsspektrum rund um die prämierten 
Richtlinien der VdS-10000er-Reihe noch stär-
ker auf die Herausforderungen von kleineren 
und mittelständischen Unternehmen zuge-
schnitten: mit den VdS-Cyber- Paketlösungen 
Bronze, Silber, Gold und Platin. Damit haben 
Sie die Möglichkeit, das Schutz niveau durch 
entsprechende Maßnahmen bedarfsgerecht 
zu bestimmen. Die einzelnen Bausteine –   
von der Ist-Analyse bis hin zu zertifizierter  
Cyber-Sicherheit – sind zu vorkonfigurierten  
Paketen zusammen gesetzt, bilden das Herz-
stück unseres operativen Leistungsange-
botes und sind aufwärts kompatibel mit 
den Anfor derungen der ISO 27001 und des 
BSI-IT-Grundschutzkompendiums.

Ihr  
Markus Edel
Abteilungsleiter Cyber-Security 
und Managementsysteme

„Die VdS-Cyber-Paketlösungen bieten Ihnen die  
Möglichkeit, das Schutzniveau und entsprechende  

Maßnahmen bedarfsgerecht zu bestimmen.“



Das Baukasten-
prinzip: 

Die Module der  
VdS-Cyber- 
Paketlösungen.

Online-Schulung

Quick-Audit

Externer Scan

Zertifizierung

Quick-Check

Interner Scan

So funktionieren die VdS-Paketlösungen:  
Verschiedene Maßnahmen bilden die Module für 
Ihre Cyber-Sicherheit und werden bedarfsgerecht 
zu verschiedenen Paketlösungen zusammengesetzt. 
 Die Pakete sind Upgrade-fähig vorkonfiguriert.
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Mit dem Bronze-Paket holen Sie Ihre Mitarbeiter mit ins Boot.  
Die meisten Cyber-Attacken starten mit einer Phishing-Mail, die sich inzwischen 
kaum mehr von einer gängigen Geschäfts korrespondenz unterscheidet. Deshalb 
gehören die Adressaten – Ihre eigenen Mitarbeiter –  zu den größten Cyber-Risiken 
im  Unternehmen. Mit einer Sensibilisierung durch Schulung und anschließender 
Erfolgskontrolle können Sie bereits ein deutlich erhöhtes Sicherheitsniveau errei-
chen. Genauso wichtig ist es,  mit dem VdS-Quick-Check in einem ersten Schritt  
die vorhandenen internen Schwachstellen auf zudecken und mittels umfassender 
Scans die von außen sichtbare IT-Struktur zu analysieren. Das alles bieten wir Ihnen 
als Paketlösung – inklusive erster Handlungs empfehlungen zur Erhöhung der  
Resilienz im Unternehmen.
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Das Silber-Paket zeigt Ihren Geschäfts-
partnern, dass Sie sich kümmern.  
Die Selbstauskunft im VdS-Quick-Check dient 
in erster Linie dazu, sich schnell ein detail-
liertes Bild zum Status quo des vorhandenen 
IT-Sicherheits -Niveaus zu verschaffen und ggf. 
erste Maßnahmen einzuleiten. Mit dem VdS- 
Silber-Paket gehen Sie noch einen wichtigen 
Schritt weiter. Denn dabei werden Ihre Angaben 
von qualifizierten, unab  hängigen IT-Spezialisten 
vor Ort verifiziert und spiegeln so die Realität 
exakt wider. Durch das in der Regel eintägige  
Audit schaffen Sie Vertrauen bei Kunden,  
Mitarbeitern, Geschäftspartnern und in der 
Öffentlichkeit.

Im Gold-Paket überprüfen wir Ihr  
IT- Sicherheits-Niveau  auf Herz und Nieren. 
Kernelement der Maßnahmen im Gold-Paket ist neben  
den Schulungen und dem unab hängigen Audit ein interner 
Schwachstellen scan, der vor Ort durchgeführt wird und  
der  auf die gesamte IT-Infrastruktur fokussiert ist. Diese 
Maßnahme ist so tiefgreifend, dass bereits ein erhöhtes 
IT- Sicherheits-Niveau – beispielsweise über den VdS-Quick-
Check – nachgewiesen werden sollte. Am Ende erhalten  
Sie einen umfassenden Report sowie ein Handbuch zur  
Interpretation der Ergebnisse des internen Scans.

GOL
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Mit dem Platin-Paket impfen Sie sich  
gegen  wesentliche IT-Risiken. 
Das Platin-Paket schließt eine Zertifizierung nach den 
Richtlinien VdS 10000 mit ein. Diese Richtlinien basieren 
auf der ISO 27001 und dem BSI-Grundschutz und bilden 
einen anerkannten ISMS-Standard für KMU und öffen  t - 
liche Einrichtungen. Das Zertifikat hat eine Laufzeit von  
3 Jahren und sichert durch jährliche Über wachungsaudits 
den Erhalt des erreichten Schutz  niveaus verlässlich ab. 
Da zu dieser Paket lösung auch die Module der anderen 
Cyber-Pakete gehören, sollte auch für das Platin-Paket 
bereits ein Min dest maß an Schutzmaßnahmen nachge-
wiesen werden.

GOL
DGOL
D

PLA
TINPLA
TIN



Vd
S 

55
83

 : 
20

19
-1

1 
(0

1)

Impressum

VdS Schadenverhütung GmbH  

Amsterdamer Straße 174  

D-50735 Köln

vds.de /cyber

Kontakt

Markus Edel

medel@vds.de

+49 (0) 221 77 66-380

Die VdS Schadenverhütung GmbH ist 

eine 100%ige Tochtergesellschaft  

des Gesamtverbandes der Deutschen  

Versicherungswirtschaft (GDV).


