
Wirksame OT-Sicherheit ist nicht verhandelbar. Sichern Sie jetzt Ihre kritischen 
OT-Kernkomponenten und erhöhen Sie das Schutzniveau, um im Ernstfall 
richtig reagieren zu können.

Drei Schwerpunkte führen zu mehr Sicherheit in Ihrem OT-Netzwerk:

Der Weg zur sicheren OT
Zusammen mit unserem Partner Fortinet nutzen wir ein Konzept, das das gesamte konvergierte IT-OT-
Netzwerk umfasst. Statt verschiedene isolierte Einzelprodukte zu verwenden, ermöglicht die Fortinet Se-
curity Fabric, dass mehrere OT-Sicherheitstechnologien in IT- und OT-Umgebungen zusammenarbeiten. 

Dank der vollständigen Integration und gemeinsamen Bedrohungsinformationen profitieren Unterneh-
men mit Betriebstechnologie damit von schnellen, automatisierten Reaktionen auf Angriffe in jedem 
Vektor. 

Sie erhalten eine einzige Lösung, die das gesamte konvergierte IT-OT-Netzwerk abdeckt. So lassen sich 

 • OT-Sicherheitslücken schließen,

• eine vollständige Transparenz gewährleisten und

• das Management vereinfachen.

Bei unserem Managed Service ist die Umsetzung bereits in der Monatspauschale enthalten!

Als Managed Service Provider bieten wir Ihnen die Lösung, die Firewall und Analyzer sowie wahlweise NAC und SOC miteinander 
kombiniert. Dies bereits ab 1.599 EUR/Monat mit einer Laufzeit von drei Jahren. 

Sie wollen selbst die administrative Kontrolle behalten? Kein Problem auch dazu haben wir ein Angebot. 
Ihr Interesse ist geweckt? Dann sprechen Sie uns an, wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen.

 
Sichtbarkeit und 
Transparenz

Jedes Gerät im IT-OT-Netzwerk 
wird erkannt – überall. Mit einem 
abgestimmten, kontinuierlichen 
Überwachungsverhalten wird die 
Vertrauensstufe aufrechterhalten. 
Die Angriffsfläche lässt sich präzi-
se definieren.

 
Sichere  
Kontrolle

Sie können sich darauf verlassen, 
dass jedes OT-System und -Subsys-
tem genau das tut, was es tun soll 
– und nicht mehr. Zusätzlich gibt 
es ein Sandboxing, dass Bedro-
hungen im OT-Netzwerk erkennt 
und diese durch eine automati-
sche Quarantäne daran hindert, 
Schaden anzurichten.

 
Kontinuierliche  
Überwachung

Die kontinuierliche Verhaltensana-
lyse in OT-Netzwerken liefert ge-
naue Informationen darüber, was 
im Netzwerk vor sich geht (was, 
wo, wann, wer, wie). Für diese 
Analyse werden laufend Daten 
über bekannte und unbekannte 
Bedrohungen gesammelt.
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Betriebstechnologie (OT) 
effektiv schützen
IT-OT-Konvergenz für einen zuverlässigen Betrieb


