Security

VulnWatcher
Swiss Made Vulnerability Management

Ausgangslage
Für die externe Sicherheitsanalyse setzen wir auf den vielbewährten «VulnWatcher» der Firma First Security mit Sitz
in Chur. Als zertifizierter Partner haben uns schon etliche

Kunden diese wichtige Aufgabe anvertraut. Der VulnWatcher überprüft alle in der IT-Infrastruktur integrierten
Hardware-Komponenten sowie die installierte Software auf
Schwachstellen.

VulnWatcher
VulnWatcher ist mit einer Datenbank ausgerüstet, die tausende Schwachstellen von verschiedensten Herstellern erkennt und verschiedenste Tests durchführt um auch noch
nicht bekannte Schwachstellen zu identifizieren. Optional
kann eine erweiterte Datenbank verwendet werden, um sogar Schwachstellen von sehr alten Systemen zu erkennen.
Es können alle Geräte geprüft werden, welche über eine IPAdresse verfügen. Die Systeme werden aktiv gescannt. Zugleich ist VulnWatcher eine preisgekrönte und bewährte
Swiss Made-Lösung im Bereich Vulnerability Management.
Das Feedback unserer Kunden, welche uns die wichtige
Aufgabe des Schwachstellen Managements anvertraut haben, bestätigt unser Portfolio und eingeschlagenen Weg.

Vorgehen
Zusammen mit unseren Experten definieren Sie vorgängig,
welche Systeme untersucht werden sollen. Ferner wird bestimmt, welche Arten von Schwachstellen zu prüfen sind
und wann der Scan ausgeführt werden soll. Nach der
Durchführung generiert das System einen PDF-Report,
welcher durch unsere Experten analysiert wird. Im Anschluss wird Ihnen vor Ort in einer Präsentation (ca. 1
Stunde) der Bericht inkl. Massnahmenkatalog zur Beseitigung der als kritisch eingestuften Punkte vorgestellt.

Der Service ermöglicht es, eine IT-Infrastruktur
von innen und von aussen zu überprüfen und zu
überwachen. Kombinierte externe und interne
Prüfung ergeben einen umfassenden und zuverlässigen Schutz vor Schwachstellen.
Bei der externen Analyse bedarf es keinerlei Installation vor Ort. Der Scan wird aus der Cloud gestartet.
Idealerweise wird die Analyse nach der Umsetzung der
Massnahmen wiederholt um die Effektivität und Verbesserung zu verifizieren oder der Service wird gerade in einen
Security Management Prozess eingebunden und regelmässig durchgeführt.

Weitere Informationen unter:
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Telefon: +41 58 733 01 01
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