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Wir erscannen Gefahren



Denn nur
wer seine
IT kennt,

kann sie auch
schützen.

TCO Vergleichsrechnung

Initialkosten im Vergleich
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et ea 
rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor 
sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, con-
setetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. 
At vero eos et accusam et justo duo dolo-
res et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam 

nonumy eirmod tempor invidunt ut labore 
et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt 
ut labore et dolore magna aliquyam erat, 
sed diam voluptua. At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et ea 

Initialkosten
Unsichtbares 

sichtbar 
machen. 

Denn nur 
wer seine 
IT kennt, 

kann sie auch 
schützen.



Das SOC Austria in Kürze

Das SOC Austria der ACP ist die zentrale Sicherheitsstelle rund um 

das Thema IT- und Cyber-Security in Ihrer Organisation. Durch lau-

fende Scans Ihrer IT-Infrastruktur sowie der Sammlung und Korre-

lation von Daten werden Schwachstellen frühzeitig identifiziert, 

Angriffe schnell erkannt und Prozesse zur optimalen Verteidigung 

implementiert. Die daraus resultierende kontinuierliche Steige-

rung Ihres Security-Niveaus ist das oberste Ziel des SOC Austria.

DREI SÄULEN FÜR SICHERE ERGEBNISSE

ORGANISATION

TECHNIK

Der Mensch ist das Herzstück des SOC Austria und die „natürliche“ Intel-
ligenz hinter der KI-gestützten Technologie. Die SOC Security-Experten 
sind zugleich Filter und Interpreten der ermittelten Daten und sorgen 
für aussagekräftige Ergebnisse und Maßnahmenpakete. Außerdem bau -
en sie wichtiges IT-Security Know-How in Ihrem Unternehmen auf, damit 
Ihre Mitarbeiter in Bedrohungssituationen genau wissen, was zu tun ist.

Um in Bedrohungssituationen eine bestmögliche Handlungsfähigkeit 
sicherzustellen, ist das optimale Zusammenspiel von Prozessen essen-
tiell. Das SOC Austria besitzt die nötige Flexibilität, um sich nahtlos in 
Ihre Organisation einzugliedern - Prozesse, Berichtswesen und Tools 
werden dabei an Ihre angepasst. Gleichzeitig werden die Prozesse ana-
lysiert und optimiert, um gemeinsam die besten Ergebnisse zu erzielen.

Der Einsatz abgestimmter Technologien bildet die Basis, um Bedrohun-
gen rasch zu erkennen und zu isolieren sowie Schwachstellen in der IT-
Infrastruktur frühzeitig zu schließen, sodass sie von Angreifern gar nicht 
erst entdeckt werden. Das SOC Austria arbeitet herstellerunabhängig: 
Die genutzten Tools werden laufend auf Qualität und Aktualität geprüft. 
Sie werden angepasst, wenn sich daraus für Sie ein Mehrwert ergibt.

MENSCH



TCO Vergleichsrechnung

Initialkosten im Vergleich
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et ea 
rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor 
sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, con-
setetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. 
At vero eos et accusam et justo duo dolo-
res et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam 

nonumy eirmod tempor invidunt ut labore 
et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt 
ut labore et dolore magna aliquyam erat, 
sed diam voluptua. At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et ea 
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Security messbar machen
Sicher = Sicher. Leider ist es nicht immer so einfach! Denn ab-

hängig von diversen Faktoren (wie z.B. Branche, Arbeitsplatzge-

staltung und Sensibilität Ihrer Daten) ist das notwendige Si-

cherheitsniveau jedes Unternehmens unterschiedlich hoch.

Das SOC Austria arbeitet daher mit Security-Scores, die für 

jedes Unternehmen individuell berechnet werden und die Ver-

besserungen im Security-Bereich mess- und sichtbar machen.

Der Security-Score - eine aussagekräftige Kennzahl

Um Ihnen objektive und aussagekräftige Re -
sultate zu liefern, arbeitet das SOC Austria 
mit individuell errechneten Security-Scores. 

Dabei wird Ihr aktueller Security IST-Stand 
einem - für Ihr Unternehmen sinnvollen - 
SOLL-Sicherheitsniveau gegenübergestellt. 
Abhängig von verschiedenen Faktoren, wie
z. B. Branche, Arbeitsplatzgestaltung und
Sensibilität der Daten,  sind die Sicherheits-

anforderungen jedes Unternehmens un-
terschiedlich. Optimal ist daher nicht der 
höchstmögliche, sondern der - in Anbetracht
der Gegebenheiten sowie des Kosten-Nut-
zen-Faktors - sinnvollste Ziel Security Grad.

Durch den Security-Score wird die Stei-
gerung Ihrer Sicherheit zu einer mess-
baren Kennzahl und somit zu einer vali-
den Grundlage für Ihre Entscheidungen.

Abb.: Je nach Bedarf Ihres Unternehmens wird der aktuelle Security 
Grad auf einen sinnvollen Ziel Security Grad gehoben. Die 3 Faktoren 
"Mensch, Organisation und Technik" fließen dabei in die Lösungsfindung 
mit ein, um Ihre IT ganzheitlich, mit einem 360° Ansatz zu schützen.



Die Methodik des SOC Austria

PREVENT

Vulnerability Assessment & Scoring 

Der beste Schutz ist es, Gefahrensituati-
onen erst gar nicht entstehen zu lassen. 
Regelmäßige Schwachstellenscans ste-
hen daher ganz oben auf der To-Do Liste 
des SOC Austria. Anhand eines individuel-
len Risiko-Scores werden Auswirkungen 
von Bedrohungen berechnet und eine kla-
re Entscheidungsgrundlage geschaffen.

DETECT

Real-Time Monitoring & Threat Detection

Die fortlaufende Aufnahme, Korrelation und 
Interpretation Ihrer Daten stellen die Grund-
lage des SOC Austria Services dar. Durch uni-
verselle Schnittstellen sind wir in der Lage, 
alle relevanten Datenquellen einzubinden. 
Dies verschafft den Analysten einen vollstän -
digen Blick auf Vorkommnisse und Bedrohun-
gen, um die richtigen Maßnahmen abzuleiten.

RESPOND

Security Incident Response

Wenn ein Angriff erkannt wird, ist unser 
Auftrag, das Ausmaß festzustellen, und 
den Angriff einzudämmen. Wir unterstüt-
zen Sie dabei, die genutzte Schwachstel-
le zu schließen sowie die Wiederherstel-
lung der Funktionalitäten umzusetzen.
Mithilfe unserer gezielten Maßnahmenpa-
kete wissen Sie immer genau was zu tun ist.

PREDICT

Security Consulting

Die beste Sicherheit ist vorausschauende 
Sicherheit - das bedeutet Angriffsmöglich -
keiten gar nicht erst entstehen zu lassen. 
Aus diesem Grund analysieren wir Ihre Sys-
teme kontinuierlich und beraten Sie zu Maß-
nahmen, welche Sie langfristig umsetzen 
sollten, um die Eintrittswahrscheinlichkeit 
der Risiken so gering wie möglich zu halten.



Das Besondere an SOC Austria
Das SOC Austria ist nicht einfach ein Managed Service, sondern 

eine echte Alternative zu einem unternehmenseigenen SOC. Die 

außergewöhnlich hohe Flexibilität erlaubt es dem SOC Austria, 

sich nahtlos wie eine Abteilung in Ihre Organisation einzuglied-

ern. Herstellerunabhängigkeit, Messbarkeit und laufende Projek-
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Die Vorteile des SOC Austria

AUFWANDSMINIMIERUNG
Keine hohen Anfangs- und Folgeinvestitionen, z. B. für  Security Analysten, Technologien, Consul-
ting für die eigene SOC-Umsetzung, etc.

MESSBARKEIT
Messbare Kennzahlen zu  Security-Niveau, -Bedarf und -Verbesserungen
Entscheidungsgrundlage: Beratung und Risiko-Einstufung als Grundlage für Entscheidungen

PROAKTIVITÄT
Proaktive Reduzierung von IT-Schwachstellen zur Verhinderung von Cyber-Angriffen

INDIVIDUALITÄT
Enge Eingliederung in Ihre Organisation für optimale Abstimmung und individuelle Lösungen 

ON-PREMISES-SPEICHERUNG
Ihre Daten verbleiben in Ihrer Infrastruktur (sofern kein externer Datenverarbeiter genutzt wird)

PRIORISIERUNG
Klar interpretierte und priorisierte Arbeitspakete statt ungefilterter Datenflut 

AKTUALITÄT
Stete technologische Weiterentwicklung sowie aktuelles und breites Wissensspektrum basie-
rend auf vielfältigen Security-Projekten

UNABHÄNGIGER SERVICE
Herstellerunabhängige technologische Zusammensetzung für bestmögliche Ergebnisse



Probieren geht über Studieren
Niemand kauft gerne die Katze im Sack - Mit einer TCO 

Vergleichsrechnung machen wir Ihnen die Entscheidung daher 

einfach und transparent. Starten Sie jetzt durch und überzeugen 

Sie sich selbst von den Vorteilen des SOC Austria von ACP.

Dauer:  1 Werktag
Preis: kostenlos

TCO-Vergleichsrechnung

Sie möchten wissen, was das Service des SOC Austria im Vergleich 
zu einem unternehmenseigenen Security Operations Center 
kostet? Beantworten Sie uns ein paar Fragen zu Ihrer Infrastruktur 
und wir senden Ihnen Ihre persönliche TCO Vergleichsrechnung zu.



Lorem ipsum

SOC Austria

Wir erscannen Gefahren

Houston, wir haben KEIN Problem


