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Hackerangriffe bedrohen den Mittelstand auch in BadenWürttemberg!
Gefahren aus dem „Cyber-Space“ größer denn je

Jochen Schmid, Geschäftsführer des Haigerlocher IT-Systemhauses BORGWARE, weiß, was zu tun ist.
„Generell müssen alle Remote-Arbeitsplätze besonders geschützt werden“, erklärt er. „Dies geschieht am
besten durch die Trennung von privater und beruﬂicher Umgebung, aber auch durch den Einsatz zusätzli‐
cher Hard- und Software. Vor allem mittelständische Firmen sollten meiner Meinung nach dringend
nachrüsten. Dasselbe gilt für die Absicherung von Daten in der Cloud. Nicht nur müssen Daten DSGVOkonform in der Cloud gespeichert werden können, ebenso kommt es auf den Standort und das PreisLeistungsverhältnis an.“ Aus diesem Grund ging man jüngst eine Koope‐ration mit dem deutschen
Clouddienste-Anbieter „IONOS Cloud“ ein, dessen Produkte zu den sichersten gehört, was der Markt
derzeit zu bieten hat.
„Dass vermehrt mittelständische Unternehmen auch aus Baden-Württemberg ins Visier der Internet-Er‐
presser geraten, ist keine Erﬁndung von IT-Dienstleistern, die ihre Produkte verkaufen wollen“, warnt
BORGWARE-Geschäftsführer Jochen Schmid. „Man denke nur an den Lager- und Betriebseinrichter Ber‐
ger aus Korntal-Münchingen, der zum Kaseya-Kundenkreis gehört und dessen Betrieb durch den REvilAngriff vier Tage lang lahmgelegt wurde. Oder an die Tübinger Buchhandelskette Osiander, die nach ei‐
nem Hackerangriff mit Lösegeldforderung im Jahr 2019 für ihre 60 Filialen und 700 Mitarbeiter ein kom‐
plett neues IT-System aufsetzen musste.“ Das Fazit des BORGWARE-Geschäftsführers lautet also: Recht‐
zeitig vorbeugen hilft, am besten mit Expertenrat!
BORGWARE GmbH
1983 wurde aus der Begeisterung heraus, Stabilität, Flexibilität und Zuverlässigkeit im Umgang mit sensi‐
blen Daten zu vereinen, eine nicht endende Leidenschaft. Seit mittlerweile mehr als 35 Jahren steht
BORGWARE für IT-Kompetenz, den Blick stets nach vorn gerichtet. Unser Versprechen sind passgenaue
IT-Lösungen für erfolgreiche, mittelständische Unternehmen, die bis ins Detail auf die Bedürfnisse unse‐
rer Kunden abgestimmt sind.
Dabei gehen wir nach unserem bewährten Prinzip vor: Analyse, Beratung, Implementierung und anschlie‐
ßende Betreuung. Beständigkeit zeichnet uns auch bei der Zusammenarbeit mit unseren Partnern aus:
Seit jeher sind wir mit unseren Herstellern verknüpft und vertraut mit ihren Produkten. In enger Zusam‐
menarbeit mit unseren internen und externen Spezialisten sorgen wir dafür, dass Ihr System einwandfrei
läuft. Innovativ, dauerhaft und durchgehend persönlich betreut.
Wir sind zertiﬁziert und ausgezeichnet als Platinum Partner von HP und Goldpartner von HPE.
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