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Wachsende Cyberangri�e –  

Politik plant, das BSI mit mehr Kompetenzen auszustatten.
 

Sehr geehrter Herr Özkara,

 
nie gab es mehr Cyberangri�e auf die kritische Infrastruktur. Jetzt handelt die Regierung
und plant, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) mit mehr
Kompetenzen auszustatten. Gleichzeitig sollen gerade kleinere und mittlere EVU
zukünftig besser gefördert werden. So fordert aktuell Nancy Faeser
(Bundesinnenministerin), kleine und mittlere Unternehmen der kritischen Infrastruktur
�nanziell zur Stärkung der Cyber-Resilienz zu fördern.
 
Mehr Cyber-Sicherheit für die Energiebranche
 
Durch den Ukraine-Krieg ist das Risiko für Angri�e auf Unternehmen der kritischen
Infrastruktur noch einmal deutlich gestiegen, warnt aktuell das Bundesamt für Sicherheit
in der Informationstechnik (BSI). Auch die Bundesregierung blickt mit Sorge auf die
Situation und sieht Handlungsbedarf. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) plant,
das BSI zur Zentralstelle für den Kampf gegen Cyberattacken zu machen und schlägt
sogar eine Änderung des Grundgesetzes vor, um das BSI mit mehr Kompetenzen
auszustatten und somit auch auf Länderebene schneller unterstützen kann. Gleichzeitig
fordert Sie ein umfangreiches �nanzielles Hilfspaket, um zukünftig fokussiert kleine und
mittlere EVU zur Stärkung der Cyber-Resilienz zu unterstützen.
 
„Cyber-Sicherheit ist dabei mehr als ein IT-Thema“, betont Peter Schreieck, Teamleiter IT –
Infrastructure, Communication & Network bei prego services. „Business Continuity im Fall
eines Angri�s scha�en Unternehmen der kritischen Infrastruktur nur durch ein
mehrstu�ges Sicherheitskonzept von State-of-the-Art Security, aktiver neuester
Netzwerküberwachung und einem eingeübten Krisenmanagement.“
 
prego services betreut seit mehr als 20 Jahren Unternehmen der Energiebranche in
sämtlichen Fragen der Cybersicherheit und Resilienz als Berater und Dienstleister rund
um die sichere IT. Das Beratungshaus hostet die Anwendungen bzw. Daten in einem
eigenen Rechenzentren-Verbund und sorgt auch für den gesicherten laufenden
Netzwerkbetrieb. „Für die Unternehmen der Energiebranche installieren wir
maßgeschneiderte mehrstu�ge Sicherheitskonzepte bis hin zum Security Operation
Center, das alle Netzwerkaktivitäten überwacht und Angri�e proaktiv erkennt“, hebt
Peter Schreieck hervor.
 
Einen großen Beratungsbedarf haben momentan gerade kleine und mittlere
Unternehmen der Energiebranchen bei der organisatorischen Umsetzung. „Cyber-
Resilienz heißt eben insbesondere auch, im Vorfeld Gefahren zu erkennen, permanent auf
den neuesten Stand zu sein und routinierte Notfallmechanismen zu haben“, mahnt unser
Cyber-Security Spezialist.
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Über prego services 
prego services ertüchtigt die Energiewirtschaft, ö�entliche Verwaltung und
mittelständische Unternehmen, ihre Resilienz gegenüber abrupten Marktveränderungen
und IT-Sicherheitsrisiken zu steigern. Als Brückenbauer zwischen den spezi�schen
Anforderungen der Kunden und maßgeschneiderten IT- sowie Businesslösungen bietet
prego services sichere Systemlandschaften und IT-Prozesse. Damit können Anwender
dynamisch die Produktivitätspotenziale der Digitalisierung ausschöpfen. Die IT-Lösungen
und Rechenzentren gewährleisten die Verarbeitung und Speicherung der Kundendaten
ausschließlich in Deutschland.
 
prego services hat seine Wurzeln in der Energiewirtschaft und kennt die
branchentypischen Prozesse auch aus eigener Erfahrung. Mit diesem Wissen erarbeiten
Spezialisten pragmatisch digitale Prozess-Lösungen für EVUs. Das
Dienstleistungsangebot umfasst Beratung, die Implementierung von bewährten
Prozessen vor Ort in allen Unternehmensbereichen sowie digitale Supply-Chain-Lösungen
bis hin zum Betrieb kompletter Lagerstandorte für EVUs.
 
prego services wurde 2001 gegründet und beschäftigt rund 500 Mitarbeiter an den
Standorten Ludwigshafen und Saarbrücken. 
Weitere Informationen: www.prego-services.de
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