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IT-Security by IT-HAUS - Rückblick it-sa 2022
IT-HAUS stellt auf der Fachmesse für IT-Security in Nürnberg aus
Föhren, 10.11.2022 – Die IT-HAUS GmbH präsentierte sich auf der diesjährigen it-sa, der Fachmesse
für IT-Security, als Mitaussteller am Partnerstand von WatchGuard. WatchGuard ist seit 25 Jahren
mit seinen modernen Cybersicherheitstechnologien auf dem Markt.
Die IT-HAUS GmbH präsentierte auf der Messe das Lösungsportfolio von der Beratung bis hin zur
Umsetzung im Bereich der IT-Sicherheit. So konnten wertvolle Gespräche mit Herstellern, Partnern
und Kunden geführt werden. Ganz nach dem Motto „Wir gestalten Ihre IT-Sicherheit, damit Sie sich
auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können“, beschäftigt sich die IT-HAUS GmbH für ihre Kunden mit
allen Themen rund um die IT-Security. Von der anfänglichen, professionellen Beratung über einen
ersten Cyber-Security-Check des Unternehmens, bis hin zur Umsetzung, technischen
Implementierung und vielen Managed Services werden die Kunden von Experten der IT-HAUS GmbH
aus einer Hand begleitet. Themen wie Firewall, Endpoint Protection und ein kontinuierlicher
Schwachstellenscan werden dabei unter anderem ebenfalls angeboten. Dabei wird immer ein
besonderer Fokus auf die beratenden Tätigkeiten gelegt, die dank der IT-Security Experten durch
Erfahrungen aus verschiedensten IT-Projekten, mit dem entsprechenden Knowhow begleitet
werden. Hier setzen sich diese zunächst objektiv mit der Ist-Situation auseinander und analysieren
anschließend genau, welches das passende Produkt beziehungsweise die passende Lösung für den
Kunden ist. Mit diesem ganzheitlichen Auftreten werden die verschiedenen Aspekte der IT-Security
im technisch und wirtschaftlich Machbaren abgedeckt. Einen Überblick über die weiteren Leistungen
von IT-HAUS im Bereich IT-Security sind unter folgendem Link zu finden: https://www.it-haus.com/itsecurity/
Das Messezentrum selbst bot in Nürnberg in diesem Jahr vom 25. – 27. Oktober den Treffpunkt für
nationale und internationale IT-Sicherheitsexperten und Entscheider zum Austausch über
Herausforderungen und Trends in der Cybersicherheit. Mit 15.229 Fachbesuchern hat sich die it-sa
zur europaweit größten Fachmesse für IT-Sicherheit entwickelt.
Durch den Besuch der IT-HAUS GmbH auf der it-sa 2022 konnte auch das Unternehmen selbst einen
guten Überblick erhalten und wird bei der nächsten it-sa, die vom 10. – 12.10.2023 in Nürnberg
stattfinden wird, mit Sicherheit vertreten sein.
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MANAGEMENT SUMMARY
Die IT-HAUS GmbH ist eines der TOP 30 IT-Systemhäuser in Deutschland. Kunden aus dem B2BGeschäftsumfeld partizipieren von umfangreichen Full-Service-Konzepten und -Lösungen, um die IT
sowie deren anhängende Prozesse – im Hinblick auf die unternehmensweite Wachstumsstrategie –
zukunftsfähig auszurichten. Diese reichen von Managed Print Konzepten über Cloud-Lösungen bis hin
zu Digital Signage Anwendungen am Point-of-Sale. Dabei stellen proaktive technische Services eine
essenzielle Ausrichtung im Hinblick auf Industrie 4.0 und die digitale Transformation dar. Durch ein
flächendeckend globales Netzwerk ermöglicht IT-HAUS seinen Kunden die Integration weltweiter
Beschaffungsstrategien und Kostenvorteile durch optimierte Prozesse.
Auch in 2022 wurde die IT-HAUS GmbH zu einem der Besten IT-Dienstleister gekürt.

