TWINSEC und Stepco kooperieren
TWINSEC wird Managed Service Provider Stepco mit Beratungsleistungen und
Standardmodulen für Managed Security Services unterstützen
Köln, 11.09.2017: Der Sicherheitsspezialist TWINSEC GmbH, Köln, wird den
niederländischen Managed Service Provider (MSP) Stepco mit Beratungsleistungen und der
Entwicklung einfach implementierbarer und preiswerter IT Security-Bausteine unterstützen.
Kunden von Stepco werden diese Module künftig dafür nutzen können, um darüber Managed
Security Services (MSS) via Cloud abzurufen. Greenfield, die Muttergesellschaft von Stepco,
beteiligt sich dazu an der Kooperation. Das Engagement von Greenfield an TWINSEC wird
die gemeinsame MSP-Strategie finanziell absichern. Im Fokus der gemeinsamen MSSStrategie über das Hosting-Modell stehen kleinere und mittlere Unternehmen.
Die Kooperation trifft auf einen expandierenden Markt und eine wachsende Bereitschaft
insbesondere kleinerer und mittelständischer Firmen, auf MSS via Cloud zurückzugreifen. So
nutzen nach einer Studie von Pierre Audoin Consultants (PAC) bereits 66% der befragten
europäischen Unternehmen MSS, um den wachsenden Bedrohungen durch Hackerangriffe,
Datendiebstahl und anderen Formen der Cyber-Kriminalität zu begegnen. Weitere 24%
planen demnach in Managed Security Services zu investieren. Kleine und mittlere
Unternehmen engagieren sich stark in MSS, da es ihnen besonders schwer fällt, für ITSicherheit, anschließend für den Betrieb der Sicherheitssysteme und -maßnahmen, die
notwendigen Ressourcen und das erforderliche Know-how vorzuhalten. Dazu kommen, neben
den steigenden technischen Sicherheitsanforderungen, die wachsenden gesetzlichen
Anforderungen, die Unternehmen einer geringeren Größe allein in der Regel nicht stemmen
können.
Sowohl Stepco als auch TWINSEC sehen sich deshalb mit der gemeinsamen Initiative und
dank eines prosperierenden Markts für Managed Security Services als Gewinner. Der HostProvider kann gegenüber seinen Kunden sein Security-Service-Portfolio um MSS erweitern
und diese Erweiterung mit kompetenten Beratungsleistungen flankieren. „Wir eröffnen uns
mit der Bereitstellung von Standardmodulen für MSS eine zusätzliche Vermarktungs- und
Lösungsschiene, die auch unseren Kunden zugutekommt“, erklärt Norbert Drecker,
Geschäftsführer und Gesellschafter der TWINSEC GmbH.
Neben der Kooperation werden TWINSEC und Stepco weiterhin unabhängig voneinander in
ihren bisherigen Geschäftsfeldern operieren. Für Kunden von TWINSEC heißt dies, sie
werden auch künftig auf den bisherigen Leistungsumfang und auf eine 360-Grad-Beratungsund -Lösungskompetenz im IT Security-Umfeld bauen können.
Zu Stepco: Stepco adressiert über Ittervoort und Houten, beide in den Niederlanden, als ITService-Provider Cloud-Services und IT-Management-Services an seine Kunden. Dabei legt
Stepco großen Wert auf vereinfachte, innovative IT-Management-Services, die den Kunden
kostengünstig angeboten werden. Der Hosting-Provider ist seit 1993 erfolgreich im Markt
präsent und nimmt mittlerweile durch qualitativ hochwertige Services innerhalb des stark
wachsenden Cloud-Markts eine prominente Rolle ein. Stepco ist ISO 9001 zertifiziert und
befolgt für die Cloud-Offerte EasyIT nachweislich den ISAE 3402 Typ II-Standard. Der
Dokumentationsstandard bestätigt der Service-Organisation, dass sie intern adäquate
Kontrollen etabliert hat. www.stepco.nl

