Pauschal-Paket
Informations-Sicherheit
Wie gut sind meine Informationen geschützt? Wovor muss ich diese überhaupt schützen? Welche Risiken sind für
meinen Betrieb von Belang? Welche Informationen sind heikel? Gibt es Informationen, auf die nicht jeder zugreifen
sollte oder die auf keinen Fall in falsche Hände geraten dürfen? Wie sind diese geschützt? Wie viel Sicherheit muss
und kann ich mir leisten? Wie stark dürfen Sicherheitsüberlegungen, mich in meiner Arbeit einschränken?
Diese und weitere Fragen werden im Rahmen des Schnelltests „Sicherheit“ untersucht. Ziel ist es, den Auftraggebern
einen ersten Überblick über den Stand ihrer Informations-Sicherheit zu geben. Der Schnelltest zeigt auf, ob grobe
Sicherheitsmängel vorliegen respektive ob und wo Handlungsbedarf besteht.

Varianten

Aufwand für den Kunden

Den Schnelltest „Sicherheit“ gibt es in zwei Varianten:.
Eine Grob-Analyse und eine erweitete Analyse. Beide
Varianten beinhalten eine Bestandesaufnahme des
Sicherheitszustandes, wobei die Grob-Analyse etwas
grobmaschiger ist und stark auf den Angaben des
Kunden basiert. Die erweiterte Analyse geht mehr ins
Detail und prüft verstärkt auch die Plausibilität.

Eine Sicherheits-Analyse setzt immer die Mitarbeit des
Kunden voraus. Hierzu muss uns der Kunde entsprechende Ansprechpersonen zur Verfügung stellen, die
uns die benötigten Informationen geben können.
Den Aufwand für das Ausfüllen des Fragebogens
und das Interview halten wir auch in unserem Interesse so gering wie möglich. Wie viele Personen an
der Schlussbesprechung teilnehmen und wie lange
diese dauert, bestimmt der Kunde.

Vorgehen
Der Kunde erteilt uns den Auftrag mittels vor gedrucktem Formular (s. Rückseite). Er erhält sodann
einen Fragebogen, den er uns ausgefüllt zurück sendet. Der Fragebogen dient uns als Vorbereitung für
das Interview (Bestandesaufnahme), das wir mit einer
vom Kunden bestimmten Ansprechperson vor Ort
durchführen. Im Anschluss an das Interview erstellen
wir einen Bericht, der schliesslich mit dem Kunden
besprochen wird.

Vertraulichkeit
Sämtliche Informationen werden absolut vertraulich
behandelt. Am Ende des Auftrags erhält der Kunde
die im Rahmen des Auftrags erstellten Dokumente
ausgehändigt.

Der Schnelltest Sicherheit beinhaltet folgende Elemente:

Fragebogen vorab
Interview vor Ort
Auswertung mit Bericht
Schlussbesprechung vor Ort
Preis pauschal exkl. MwSt.

Grob-Analyse

erweiterte Analyse

ja
ca. ½Tag
ja
max. ½Tag
1000.-CHF

ja
ca. 2 x ½ Tag
ja
max. ½Tag
2000.- CHF

Die angegebenen Preise gelten für die Schweiz und einen Radius von maximal 2 Std. Reisezeit vom Sitz der Roger Mauron GmbH bis zum Kunden. Kunden
ausserhalb dieses Perimeters erstellen wir gerne eine individuelle Offerte.

Bestell-Formular
Firma / Anschrift:

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Ansprechperson:

…………………………………………………………………………………………………………………………

(inkl. Tel. oder Mail)

Wir haben noch Fragen und würden diese gerne mit Ihnen besprechen. Nehmen Sie bitte mit uns Kontakt
auf. (Wenn Sie diesen Punkt ankreuzen, hat dieses Formular für sie keinerlei verbindlichen Charakter und muss auch nicht
unterschrieben werden).
Wir bestellen hiermit verbindlich die Variante „Grob-Analyse“ des „Schnelltests Informations-Sicherheit“. für
CHF 1000.- exkl. MwSt. Nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf, um einen Termin zu vereinbaren.
Wir bestellen hiermit verbindlich die Variante „erweiterte Analyse“ des „Schnelltests Informations-Sicherheit“ für
CHF 2000.- exkl. MwSt. Nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf, um einen Termin zu vereinbaren.
Datum, Ort

rechtsverbindliche Unterschrift

…………………………………………………………..

……………………………………………………………..

Spezielle Vertragsbedingungen:
Zusätzlich zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die unter www.roger-mauron.ch eingesehen werden können, unterliegen die Pauschalpakete (Schnelltests) folgenden speziellen Vertragbedingungen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Unter der Bezeichnung Pauschal-Pakete bietet die Roger Mauron GmbH mehrere klar abgegrenzte Dienstleistungen an, die pauschal abgerechnet werden.
Sowohl die Kosten für den Kunden als auch der Aufwand für die Roger Mauron GmbH sind vorgängig festgelegt und können nicht angefochten werden.
Als verbindlich gelten die in der vorliegenden Broschüre erwähnten Leistungen. Der Kunde hat keinen Anspruch auf Leistungen, die darüber hinaus gehen.
Für die Pauschalpakete gelten vereinfachte Modalitäten. Die Bestellung erfolgt mittels vor gedrucktem Formular und ist rechtlich verbindlich.
Das Rücktrittsrecht des Kunden gilt bis 48 Stunden vor dem vereinbarten Termin für das erste Interview bzw. erlischt mit dem Einsenden des ausgefüllten Fragebogens. Danach gilt die Bestellung als verbindlich und der Kunde schuldet der Roger Mauron GmbH den entsprechenden Betrag.
Die Roger Mauron GmbH kann den Auftrag ohne Angabe von Gründen ablehnen. Für die Roger Mauron GmbH erlischt dadurch der Anspruch auf Abgeltung. Darüber hinaus gehende Haftung lehnt die Roger Mauron GmbH ab.
Die Pauschalpakete sind einfach gehalten und ersetzen in keinem Fall eine detaillierte vollständige Analyse oder gar eine Zertifizierung in den betreffenden Bereichen. Die Roger Mauron GmbH gibt keinerlei Gewähr betreffend Vollständigkeit. Die Pauschalpakete Informations-Sicherheit bieten keine Garantie dafür, dass ein Informatik-System sicher ist. Die Roger Mauron GmbH lehnt jegliche Haftung ab, wenn sich ein Kunde allein auf den Schnelltest
abgestützt in falscher Sicherheit wiegt und daraus Schäden entstehen.

Roger Mauron GmbH
Im Baumgarten 40
CH-3186 Düdingen

Mail:
Tel.:
Fax.:

office@roger-mauron.ch
+41 (0) 79 433 36 62
+41 (0) 79 600 42 38

