
Wenn für Ihr Unternehmen das eigene Management der Cybersicherheit keine Option ist, sollten Sie es in Betracht ziehen, mit einem Managed 
Service Provider (MSP) zusammenzuarbeiten. Diese Experten bilden eine Erweiterung der eigenen Organisation und füllen so mögliche Lücken 
in der IT, indem sie Aufgaben wie die Bereitstellung, fortlaufende Wartung, Berichterstellung usw. anbieten – damit Sie sich auf andere Prioritäten 
konzentrieren können.

In jeder Organisation sollten die besten verfügbaren Technologien zum Einsatz kommen – unabhängig von Größe oder Budget. Die 
MSP von WatchGuard verwenden unsere eigens entwickelten Produkte. So gewährleisten wir, dass in Ihrem Unternehmen nur die 
besten Netzwerksicherheits-, WLAN- und Multifaktor-Authentifizierungslösungen eingesetzt werden, die weder Kopfschmerzen noch 
Mehrkosten verursachen. 

Best-in-Class Sicherheitsdienste

Mitarbeiter, die wissen, dass sie jederzeit technische Unterstützung anfordern können, sind zufriedener und produktiver. Schließlich 
gibt es für sie nichts Schlimmeres, als sich mit scheinbar unlösbaren technischen Problemen auseinandersetzen zu müssen. WatchGuard 
erhält jedes Jahr aufs Neue Anerkennung für den Support, den wir unseren Partnern bieten, nicht zuletzt für das technische Know-how 
und die kurze Antwortzeit unserer firmeninternen Teammitglieder, die jeden Tag rund um die Uhr erreichbar sind. 

Technische Unterstützung von Experten 

Die Suche nach dem richtigen MSP für Ihr Unternehmen ist schwerer als gedacht? 
Achten Sie dabei am besten auf Folgendes:

Es gibt immer neue Cyberbedrohungen, daher ist es maßgeblich, Zugriff auf eine vertrauenswürdige Informationsdatenbank zu 
haben. So bleiben Sie und Ihr Anbieter von Sicherheitslösungen immer einen Schritt voraus. Unser WatchGuard Threat Lab-Team 
analysiert alle wichtigen Sicherheitsbedrohungen für Ihr Netzwerk gründlich und stellt die gewonnenen Einblicke unseren Partnern 
zur Verfügung. 

Zugriff auf stets aktuelle Bedrohungsinformationen 

Eine transparente IT-Infrastruktur bietet viele bedeutende Vorteile. So können Sie beispielsweise nicht nur die Trends besser verstehen, 
die sich auf Ihr Netzwerk auswirken, sondern erhalten unter anderem auch wertvolle Daten zur Mitarbeiterproduktivität. 
WatchGuard-Partner haben Zugriff auf mehr als 100 Dashboards und Berichte in Cloud Visibility. Mit diesen Tools können Sie Netz-
werktrends und Bedrohungen erkennen und fundierte Entscheidungen treffen. So ist Ihr Netzwerk immer optimal geschützt. 

Umfassende Transparenz im gesamten Netzwerk 

Für Unternehmen, die sich strikt an gesetzliche Regelungen halten müssen, bieten erfahrene MSP in der Regel einige Tools für die 
Netzwerkbewertung, Suche nach Sicherheitslücken usw. WatchGuard-Partner sind in der Lage, Berichte zu automatisieren, z. B. für 
PCI DSS- und HIPAA-Anforderungen. In den Berichten werden vorbeugende und korrektive Maßnahmen präsentiert, die Ihnen bei 
der Vorbereitung auf Compliance-Audits helfen. 
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Kontaktieren Sie gleich heute einen MSP!
Auf watchguard.com/findapartner finden Sie alle WatchGuard-Partner in Ihrer Nähe.

Durch die Zusammenarbeit mit einem WatchGuard-Partner profitieren Sie von den branchenweit 
besten Sicherheitslösungen und einmaligem Support. Höhere Produktivität, kürzere Ausfallzeiten 
und mehr Sicherheit sind dabei nur einige der Vorteile für Ihr Unternehmen.

Es geht auch einfacher –  
Outsourcing an einen MSP

https://watchguard.com/findapartner

