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CeBIT: Munker Unternehmensberatung stellt neuen ?AnbieterCheck? vor -
ein Beratungsangebot zur Überprüfung der Datensicherheit von bestehenden und geplanten IT-Systemen

Die auf Datenschutz spezialisierte Munker Unternehmensberatung stellt auf der CeBIT 2014 erstmals ihren neuentwickelten »AnbieterCheck« vor. Das
Beratungsangebot stellt mittelständischen Unternehmen, Ärzten, Anwälten und Steuerberatern eine zuverlässige Analyse und Entscheidungsgrundlage
bereit, ob bestehende oder geplante IT-Systeme und Kommunikationskomponenten alle datenschutzrelevanten Kriterien erfüllen. CeBIT-Besucher
können bereits auf der Messe im Beratungsgespräch die Bestandsaufnahme vornehmen lassen sowie den »AnbieterCheck« zu Messe-Konditionen
beziehen. Zeitnah nach der CeBIT werden die Analyse-Ergebnisse zugestellt oder persönlich präsentiert. Interessenten finden die Munker
Unternehmensberatung am Gemeinschaftsstand Bayern Innovativ in Halle 9, Stand A40. Alle Informationen zum »AnbieterCheck« von Munker finden
Interessenten direkt online unter www.munker.info/datenschutzberatung/anbietercheck sowie als PDF-Download unter www.munker.
info/wp-content/uploads/2013/11/produktinfo_anbietercheck.pdf

Im nationalen/internationalen Kontext und in der Gesetzgebung wird der Schutz von sensiblen firmen- und personenbezogenen Daten immer
bedeutender. Gleichzeitig wird Datenschutz im Unternehmen immer komplexer. Die Munker Unternehmensberatung - www.munker.info - ist anerkannter
Spezialist für die Umsetzung von Datenschutzkonzepten. Das Angebot orientiert sich an den Anforderungen mittelständischer Unternehmen mit hohem
Dienstleistungsanteil sowie Ärzten, Anwälten, Steuerberatern und anderen Berufen, die dem Berufsgeheimnis unterliegen. Der von Munker auf der CeBIT
vorgestellte »AnbieterCheck« bietet diesen Kundengruppen ein fundiertes Beratungsangebot, bestehende und geplante IT-Systeme inklusive Software,
IT- und Cloud-Lösungen, Outsourcing-Partner oder ähnliches auf ihre Datenschutz-Konformität zu überprüfen. Mit den Ergebnissen informiert Munker
über mögliche Risiken in der bestehenden oder expandierenden Firmenstruktur und zeigt gleichzeitig entsprechende Lösungskonzepte auf. Neben der
Aufdeckung und Schließung von Datenschutzlücken bietet der »AnbieterCheck« damit ebenfalls an, die Investitionsplanung auf fundierte Fakten zu
stellen.

An den Ausstellungstagen vom 10.-14.03.2014 profitieren CeBIT-Besucher von speziellen Messekonditionen für die Nutzung des »AnbieterChecks«. Die
Bestandsaufnahme der bestehenden oder geplanten Hardware- und Software-Investitionen erfolgt im Beratungsgespräch. Die Sonderkonditionen gelten
bis Ende März 2014, so dass auch Interessenten profitieren, die aus terminlichen Gründen nicht zur CeBIT kommen können. Nach erfolgter Analyse
präsentiert Munker die Ergebnisse nach der CeBIT auf Kundenwunsch auch persönlich und zeigt dabei ebenfalls auf, wie Datenschutz und komplexe
Neuregelungen in etablierten, firmenspezifischen Abläufen und Prozessen zuverlässig integriert werden können, ohne den Betriebsauflauf zu stören. Bei
der Umsetzung werden Unternehmer und Mitarbeiter sorgfältig an die neuen Datenschutz-Gegebenheiten in Bezug auf Datenverarbeitung, -Bearbeitung
und -Nutzung herangeführt. Ausschlaggebend und maßgeblich für die Munker Unternehmensberatung ist dabei vor allem immer der Faktor
»Praktikabilität«.
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Die Munker Unternehmensberatung mit Sitz in Herrsching am Ammersee ist Spezialist für Datenschutz. Zum Portfolio zählen die Datenschutzanalyse als
Bestandsaufnahme, die Erstellung von Datenschutzkonzepten, die Durchführung von Datenschutzaudits und die Schulung von Mitarbeitern und
Administratoren. Mit dem eigenentwickelten »AnbieterCheck« bietet Munker betroffenen Unternehmen und Berufsgruppen eine professionelle
Systemanalyse an, ob bestehende IT-Strukturen sowie geplanten IT-Investionen die geltenden Datenschutzvorgaben uneingeschränkt erfüllen.
Notwendige Anpassungen und Neuerungen werden so eingeführt, dass betriebliche Abläufe nicht gestört sowie von Mitarbeitern einfach und schnell
umgesetzt werden können.
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