WMC Beratung mit
Unterstützung von QSEC GRC / ISMS Tool
Schwierigkeiten bei der Einführung, Umsetzung oder Optimierung eines
Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS)?
Bei klassicher Projektarbeit werden die Arbeitsergebnisse häufig lediglich über
PowerPoint
Excel
und Word
dokumentiert.

Vermutlich kennen Sie aus eigener Erfahrung dann auch folgende Situationen:
-- Das Projekt ist beendet und die Arbeitsergebnisse veralten, weil sie nicht weitergepflegt werden.
-- Der Reaudit ist erfolgreich absolviert - aber beim nächsten Mal geht der komplette Zeit- und
Dienstleistungsaufwand von vorne los.
-- Häufig haben Sie auch nicht genug interne Ressourcen, um die gewonnenen Erkenntnisse weiterzuverfolgen, umzusetzen und /oder aktuell zu halten.
Im Ergebnis:
Die Informationssicherheit sinkt und die Risiken steigen in diesen Phasen wieder an.

WMC bietet jetzt die Lösung!
Bei Beauftragung der Consulting Abteilung der WMC bringen unsere Berater ab sofort die erprobte WMC
Software QSEC-Suite kostenfrei mit ins Projekt und dokumentieren alle Arbeitsergebnisse in QSEC!

Ihre Vorteile
-- Durch den Einsatz der QSEC-Suite im Beratungsprojekt können viele Vorgänge durch die umfangreichen Inhalte, Integrationsfunktionen, Musterdokumente und Maßnahmenvorschläge deutlich
beschleunigt werden. Der Aufwand an Beratertagen reduziert sich dabei gegenüber dem herkömmlichen Ansatz.
-- Während dieser Beratungsphase können Sie als Kunde sich umfassend, kostenlos und
unverbindlich von den Vorteilen des Arbeitens mit QSEC im Echtbetrieb überzeugen.
-- Nach Abschluss der Projektphase haben Sie die völlig freie Wahlmöglichkeit:
Entweder Sie erhalten die komplette mit QSEC erstellte Dokumentation der Projektarbeit, ähnlich,
wie Sie es aus konventioneller Beraterarbeit kennen.
Oder Sie möchten nachhaltig arbeiten und QSEC auch nach der Projektphase weiter betreiben?
Dann bieten wir Ihnen die Möglichkeit die QSEC Suite:
-- als Lizenz zu erwerben
-- zu mieten oder
-- als rundum Sorglos Paket „QSEC - Security as a Service“ zu günstigen monatlichen Konditionen
von WMC weiter betreiben zu lassen.
Kontaktieren Sie uns unverbindlich für weitere Informationen oder ein individuelles
Angebot!
Tel.: +49 40 650336-0 | E-Mail: info@wmc-direkt.de
Webseite: www.wmc-direkt.de
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