
Lösungsanwender 
Stadt Ettlingen 

Eine Stadt von hoher Lebensqualität und exzellenter Infrastruktur 
im Albtal zwischen Nordschwarzwald und Rhein. 

 

Die Lösung 
 

Lösungspartner 
Connecting Media GmbH 

Ansprechpartner für umfassende sichere und digitale Lösungen 
in den Bereichen IT Service, IT Security und Datenschutz 

 

Die Herausforderung 
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Die Kombination 
Enginsight – Praxisnahe und effiziente Cybersecurity-Plattform aus Deutschland für mittelständische Unternehmen, 
KRITIS und öffentliche Träger. Eine einmalige Kombination aus Angriff und Verteidigung! 
 

ServiceCockpit – Monitoring für den Mittelstand Das ServiceCockpit fasst unzählige Datenquellen zusammen, bereitet 
sie benutzerfreundlich auf und vereint sie unter einer übersichtlichen Benutzeroberfläche. So werden Informationssicherheit 
und Gefahrenabwehr für Ihr Unternehmen zum Kinderspiel. 

Wir wollten aus organisatorisch-technischen Gründen 
weg von einem Produkt-Sammelsurium in unserer IT. 
Dabei standen diese Fragestellungen auf der Agenda: 
 
• Was ist unser Status quo? Wo stehen wir gerade? 
• Wo lauern die wirklichen Gefahren? 
• Wie steht es um das Thema IT-Sicherheit? 

 
Durch viele Impulse u. a. durch Gespräche und Events 
von Connecting Media GmbH, kamen wir zur 
Überzeugung, dass wir unsere Maßnahmen im Bereich 
IT-Sicherheit weiter optimieren müssen. 
 
Die Lösung sollte nicht noch mehr Arbeit verursachen, 
sondern verständlich und zielorientiert sein. Ein 
Anspruch war es zudem, möglichst deutsche Hersteller 
zu favorisieren, sofern die Anforderungen und die 
Innovationskraft des Unternehmens gegeben sind. 
Mit dem Security Audit können wir genau diese Themen 
angehen und erhalten Sicherheit durch Sichtbarkeit. 
Durch teilautomatisierte Schwachstellenscans konnten 
wir die Lücken aufdecken, die wir schützen müssen. 
 
Doch wie wird dies in einer Kommune implementiert, in 
der es weder dedizierte Security Consultants gibt oder 
gar ein Security Operation Center (SOC)? 

In engem Austausch mit der Connecting Media GmbH, 
wurde die Test-Engine der Firma Enginsight als 
passende Lösung evaluiert. Mittels der Asset-Erfassung 
und den teilautomatisierten Pentests, erhalten wir alles 
lesbar aufbereitet, was wir brauchen, um Systemrisiken 
bewerten und gezielt Maßnahmen einleiten zu können.  
Mit Software-Agents lässt sich neben Sicherheits-
ereignissen auch die Verfügbarkeit und Performance 
überwachen. Die Überwachung von selbst betriebenen 
Webapplikationen und automatisierten Prüfungen nach 
BSI runden für uns diese Lösung wunderbar ab. 
 
Worin hat dieses Produkt gepunktet? 

 Neben dem einfachen Roll-out und der 
Datenaufbereitung in deutscher Sprache punktet die 
Lösung mit dem Erhalten von direkten 
Handlungsempfehlungen und möglichen 
Konfigurationsverbesserungen für Hosts. Einen 
weiteren Pluspunkt bietet die Lösung durch die 
Kombination des hauseigenen Produkts von Connecting 
Media GmbH, dem ServiceCockpit. So konnte das 
zentrale Logging und Alerting komplett integriert 
werden und wir erhalten alles in einer 
benutzerfreundlichen Übersicht. Dies erspart uns nicht 
nur viel Zeit, sondern gibt uns die Gewissheit und 
Absicherung, dass keine wichtigen Informationen 
untergehen und wir uns eine Flanke unbemerkt öffnen. 
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