Trainingskurs
!

IT-Sicherheit im Praxisalltag
Cyber Angriffe sind auch in der Schweiz ein hoch aktuelles Thema. Ziel sind nicht etwa nur grosse Firmen, sondern vor allem
KMU. Auch Praxen wurden schon Opfer solcher Vorfälle. Einmal angegriffen, kostet es viel Geld und vor allem Zeit, um wieder
zurück zu einem geregelten Praxisalltag zurückzufinden.
Berechnung Schadenpotenzial Cyber-Angriff:
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Ausfall in Tagen (mind. 2)
Arbeitszeit in Std./Tag
Anzahl Behandlungsstühle
Durchschn. Umsatz je Stuhl
je Stunde
direkter Umsatzausfall

__________
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__________

Zusätzlich sind die Kosten für die während der
Attacke nicht nutzbare Infrastruktur sowie das nicht
einsatz-bare Personal hinzuzurechnen.

Wir wollen Sie nicht mit absurden Risikoszenarien
zusätzlich verunsichern. Es lohnt sich aber, sich das
finanzielle Risiko eines Cyber-Angriffs vor Augen zu
führen. Neben stehendes Berechnungsschema hilft
Ihnen dabei, das konkrete finanzielle Risiko in Ihrer
Praxis überschlagsmässig zu berechnen.
Wie gehen Sie mit diesem Risiko um? Die meisten
angefragten IT-Unternehmen kommen gleich auf
kostenintensive technische Lösungen zu sprechen.
Das Prozessteam verfolgt einen viel einfacheren,
kostengünstigeren und nachhaltigeren Ansatz.

Wir haben ein ca. 90 minütiges Training zum Preis von CHF 300.00 zuzüglich Reisekosten entwickelt, welches wir
bei Ihnen vor Ort in der Praxis durchführen. Je mehr Personen daran teilnehmen, je tiefer die Investitionskosten pro
Mitarbeiter/in.
In einem ersten Teil verschaffen wir einen Überblick über technische sowie organisatorische Massnahmen und Möglichkeiten.
Im zweiten Teil geben wir dann ganz konkrete und durch alle im Praxis-Team einfach zu realisierende
Handlungsempfehlungen ab.
Unser Ziel ist es, das ganze Praxis-Team für die Wichtigkeit des Themas zu sensibilisieren und konkrete Hilfsmittel an die Hand
zu geben, um sich im Praxisalltag risikobewusster verhalten zu können. Was nützt Ihnen die beste Technik, wenn die
Grundlagen für deren effiziente Nutzung fehlen?
Anhand der Übersicht über die technischen und organisatorischen Massnahmen kann sich die Praxis-Leitung überdies
Gedanken darüber machen, ob es sinnvoll ist, erste Abklärungen in Richtung organisatorische und technische Lösungen in
die Wege zu leiten. Wir kennen die Mittel, Sie entscheiden, welcher Weg für Sie der richtige ist.
Interessiert? Oder haben Sie noch fragen zu unserem Training? Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns:
Mail: info@prozessteam.ch

Prozessteam AG
Erlenstrasse 89, 8805 Richterswil

Telefon: 0848 88 44 00

www.prozessteam.ch
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