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Passgenaue Lösungen für Ihren Erfolg
Unsere fachübergreifende Kompetenz für Ihre IT-Sicherheit in Zeiten von 4.0
Die fortschreitende Digitalisierung eröffnet Unterneh

großen Kanzlei und ihrer erfahrenen Mitarbeiter mit

men faszinierende Chancen. Die MTG Wirtschafts

den innovativen Lösungsansätzen eines engagierten

kanzlei unterstützt Sie dabei, diese Chancen zu nutzen.

Teams. Bei unserer Arbeit haben wir uns grundsätzlich

Dabei richten wir unser Augenmerk ganz besonders

den Werten Verlässlichkeit, Bodenständigkeit, Qualität

auf die Herausforderungen und Risiken, die Ihnen

und Respekt verpflichtet. Der Grundstein für die MTG

begegnen: Wir kennen die regulatorischen Anforde

Wirtschaftskanzlei wurde vor 50 Jahren in Ostbayern

rungen ebenso wie die aktuellen Bedrohungen.

gelegt. Diese Wurzeln wollen wir nicht vergessen. Wir
sind auch heute in der Region verankert und sprechen

Cyber Security und Datensicherheit zählen zu unseren

die Sprache unserer Mandanten.

Kernkompetenzen. Wir sind bereits seit 50 Jahren auf
den Gebieten Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung

BERATUNG AUS EINER HAND

und Rechtsberatung tätig, für die strenge gesetzliche

Als gute Berater finden wir nicht nur Lösungen für

Verschwiegenheitspflichten gelten. Mit dem Schutz

komplexe steuerliche, rechtliche oder betriebswirt

sensibler Daten sind wir deshalb bestens vertraut.

schaftliche Herausforderungen, sondern halten un

Diese berufsständischen Gründe machten es für uns

seren Mandanten den Rücken frei. Die Unternehmer

unerlässlich, jede Entwicklung im Zuge der Digitalisie

können sich so auf das Wesentliche konzentrieren:

rung mitzumachen, um unsere Daten immer bestmög

ihren Erfolg.

lich schützen zu können. Dadurch sind wir zu Experten
in diesem Bereich geworden.

Die Struktur unserer Unternehmensgruppe ermöglicht
kompetente Beratung aus einer Hand. Die fachüber

An sieben Standorten in Kelheim, Regensburg, Nürn

auch das Bewusstsein in der Gesellschaft für dieses

WIR SPRECHEN IHRE SPRACHE

greifende Herangehensweise ist für uns das A und O.

berg, Ingolstadt, Straubing, Riedenburg und Hemau

Thema geschärft. Was genau darunter zu verstehen ist

Lassen Sie uns diese langjährige Expertise nutzen, um

Sie gibt ein stabiles Fundament und ermöglicht un

stehen wir Ihnen beratend zur Seite. Kompetenz und

und welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um

in Ihrem Unternehmen in Zusammenarbeit mit unseren

seren Mandanten, neue Wege zu gehen und Visionen

fachliches Know-how sind für uns als mittelständische

den Anforderungen gerecht zu werden, führt nach wie vor

IT-Security-Spezialisten für den gesetzlich vorgegebe-

zu verwirklichen. Insgesamt 130 qualifizierte Mitarbei

Kanzlei eine Selbstverständlichkeit.

bei den meisten Unternehmen zu großen Unsicherheiten.

nen und gleichzeitig effektiven Datenschutz zu sorgen.

ter aus verschiedenen Beratungsfeldern stehen Ihnen

Vertrauen Sie uns, wenn es um die IT-Sicherheit Ihres

zur Verfügung, darunter 21 Berufsträger wie Steuerbe

GEMEINSAM INS DIGITALE ZEITALTER

Lassen Sie uns gemeinsam diese Unsicherheiten be

Unternehmens in Zeiten der Digitalisierung geht. Um

rater, Wirtschaftsprüfer und Anwälte. Darüber hinaus

Die Einführung der neuen europäischen Datenschutz

seitigen und Ihr Unternehmen mithilfe unseres Daten

welche Herausforderungen und Aufgaben es sich auch

verfügen wir über Expertenteams, die auf Themen wie

grundverordnung hat für eine verstärkte Präsenz des

schutzkonzepts fit machen für das neue Zeitalter in der

immer handelt, wir verbinden die Kompetenz einer

Datenschutz und Digitalisierung spezialisiert sind.

Themas Datenschutz in den Medien gesorgt. Das hat

IT-Security.
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IT-Security

Datenschutz

Schützen Sie Ihr Unternehmen

Gehen Sie mit uns auf Nummer sicher

Die Digitalisierung hat dazu geführt, dass beinahe

Im Zeitalter der Globalisierung gewinnt der Daten

jeder Prozess in Ihrem Unternehmen digital abge

schutz immer mehr an Bedeutung und spielt für das

wickelt wird. Neben den schier unendlichen Mög-

Vertrauen zwischen Kunden und Unternehmen eine

lichkeiten muss man in diesem Zusammenhang

immer größere Rolle. Kunden und Lieferanten müssen

auch besonders die Sicherheit in Betracht ziehen,

sich auf den Schutz ihrer persönlichen Daten verlas

da sonst große wirtschaftliche Schäden entstehen

sen können. Wir unterstützen Sie nicht nur dabei, die

können. Unser Fokus liegt auf dem Wunsch, die

gesetzlichen Vorgaben zum Datenschutz zu erfüllen,

IT sicher zu machen, ohne das tägliche Arbeiten

sondern helfen Ihnen auch, die bereits für Ihr Unter

einzuschränken.

nehmen implementierten Datenschutz- und Datensi
cherheitsmaßnahmen zu evaluieren und anzupassen.

Hierzu können wir Ihnen folgende Leistungen
Folgende Leistungen können wir Ihnen anbieten:

anbieten:
• IT-Systemanalyse

• Penetrationstests

„

• Cyber Security Consulting

Homed David Stingl, IT Consultant, weiß, welche Heraus
forderungen die digitale Transformation mit sich bringt.

www.mtg-group.de

• Bestellung eines Datenschutzbeauftragten
• Implementierung eines Datenschutzmanagementsystems

„

• IT-Systemprüfung gemäß IDW PS 330

„Ich versichere Ihnen, dass Sie bereits Opfer
von Cyberkriminalität waren. Attacken bleiben
meist unbemerkt. Wir analysieren das aktuelle
Niveau Ihrer IT-Security und geben konkrete
Handlungsempfehlungen.“

„Gelebten Datenschutz im Unternehmen
umzusetzen stellt viele Unternehmen vor
große Herausforderungen. Wir helfen Ihnen
dabei, diese zu meistern.“

Homed David Stingl, IT Consultant

Marc Utry, Datenschutzbeauftragter

Datenschutzbeauftragter Marc Utry berät
Unternehmen in allen Datenschutzfragen.
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Datenschutzberatung
Eine Investition in die Reputation Ihres Unternehmens
Seit dem 25. Mai 2018 gilt die neue EU-Datenschutz

Zum einen schreibt das neue Bundesdatenschutzgesetz

Für eine Nicht- oder Scheinbestellung des Datenschutz

dern und Imageschäden. Wir zeigen Ihnen, warum auch

grundverordnung (DSGVO), die für einen besseren

für Unternehmen unter bestimmten Voraussetzungen

beauftragten sieht die DSGVO bei Datenschutzverstößen

für Ihr Unternehmen ein professionelles Datenschutzma

Schutz personenbezogener Daten sorgen soll. Das

einen Datenschutzbeauftragten vor, so zum Beispiel,

Bußgelder von bis zu 10 Millionen Euro oder 2 Prozent

nagement der richtige Weg ist. Gemeinsam mit Ihnen

Datenschutzrecht in Europa wurde mit dem Ziel harmo

wenn zehn oder mehr Mitarbeiter ständig mit einer

des Jahresumsatzes vor. Bei Nichtbeachtung droht nicht

führen wir eine Bestandsaufnahme durch und erarbeiten

nisiert, ein hohes und möglichst einheitliches Niveau

IT-gestützten Datenverarbeitung personenbezogener

nur die Gefahr eines finanziellen Schadens und straf

ein Konzept zur weiteren Vorgehensweise, sodass Sie alle

bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten

Daten beschäftigt sind. Zum anderen schafft ein Daten

rechtlicher Konsequenzen, sondern auch ein massiver

datenschutzrechtlichen Anforderungen erfüllen und auch

zu schaffen. Unternehmen, die sich nicht an die neuen

schutzbeauftragter Vertrauen bei Kunden, Partnern und

Image- und Vertrauensverlust. Datenschutz ist in jedem

Prüfungen der Datenaufsichtsbehörden gelassen entge

Vorgaben halten, drohen Strafen von bis zu 20 Millio

Dienstleistern. Eine Investition in den Datenschutz ist

Unternehmen sinnvoll und schützt nicht nur vor Bußgel

gensehen können. Fragen Sie uns, wir helfen Ihnen gerne!

nen Euro beziehungsweise in Höhe von 4 Prozent ihres

damit mehr als die Absicherung möglicher Risiken, son

weltweiten Jahresumsatzes.

dern zugleich eine notwendige und sinnvolle Investition
in die Reputation des Unternehmens.

Dennoch stellt die Umsetzung viele Unternehmen
immer noch vor große Probleme und erste durch die

Sind Unternehmen dazu verpflichtet, einen Daten

Aufsichtsbehörden verhängte Bußgelder erhöhen den

schutzbeauftragten zu bestellen, haben sie die Wahl:

Druck auf Unternehmen, stärker in Datenschutz und

Sie bestimmen einen internen Mitarbeiter, den sie zum

IT-Sicherheit zu investieren.

Datenschutzbeauftragten ausbilden lassen und der

„

„Mit der Entscheidung für einen externen
Datenschutzbeauftragten machen Sie
sich das Know-how und die Erfahrung
von externen Spezialisten zunutze.“

anschließend regelmäßig an Schulungen teilnimmt, um
umfassende juristische sowie technische Kenntnisse zu
erlangen und die erforderliche Fachkenntnis nachweisen
zu können.
Der interne Datenschutzbeauftragte muss weitgehend
unabhängig sein, zum Beispiel von Datenverarbeitungs
prozessen. Daher sind beispielsweise Mitarbeiter in der
Position des Leiters IT, des Leiters Personal oder auch
die Unternehmensleitung (zum Beispiel die Geschäfts
führung) nach Auffassung der Aufsichtsbehörden für

Marc Utry, Datenschutzbeauftragter

diese Position ungeeignet. Für welche Lösung haben
Sie sich entschieden?

www.mtg-group.de
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Penetrationstest

IT-Systemanalyse

Wie sicher sind Sie wirklich? Lassen Sie sich professionell hacken

Gewinnen Sie eine neutrale Sicht auf Ihre Systeme

Sie wissen nicht nur um den Wert Ihrer Daten, sondern

Wenn Sie uns damit beauftragen, einen Penetrations

IT-Sicherheit ist kein Zustand sondern ein sich ständig

haben darüber hinaus auch erkannt, dass Ihre IT-Abteilung

test durchzuführen, erhalten Sie eine Einschätzung, ob

verändernder Prozess. Heutzutage gilt es mehr denn je,

meistens ausgelastet ist und die Sicherheit ein Spezialge

und wie ein Außenstehender in Ihre Systeme eingreifen

das Betriebswissen vor Datenlecks und Angriffen aus

biet der IT darstellt? Sie fragen sich, wie gut Ihr Unterneh

könnte. So können wir eventuell gefundene Lücken ge

dem Netz zu schützen. So betrifft Netzwerksicherheit

men abgesichert ist und wie einfach oder schwierig es

meinsam schließen.

nicht nur den Schutz personenbezogener Daten, son
dern alle unternehmensrelevanten Informationen, die

wäre, Ihre Sicherheitsvorkehrungen zu überwinden und
Der komplette Penetrationstest wird dokumentiert und

über das Netzwerk verfügbar sind. Viele Unternehmen

so gestaltet, dass ein Außenstehender nachvollziehen

verlieren beim Prozess der Digitalisierung ihres Unter

Heutzutage kann es schnell geschehen, dass IT-Systeme

kann, wie der Hacker vorgegangen ist. Das Hacking

nehmens schlicht den Überblick über die Sicherheit

völlig unbemerkt gehackt werden und sensible Daten und

dient zur Grundlage, um Ihr System wirkungsvoll gegen

ihrer Systeme oder vernachlässigen diesen Aspekt bei

Informationen abfließen.

Angriffe zu schützen.

der Implementierung. Mit der IT-Analyse bestimmen wir

Ihre IT-Systeme zu hacken?

„

„Oft denkt man bei den Gefahren
aus dem Internet an professionelle
Hacker. Die größte und omnipräsente Gefahr liegt allerdings im
Internet selbst, da es öffentlich ist
und unzählige boshafte Programme
existieren, die in Ihr System eindringen wollen oder Informationen
abfangen.“

gemeinsam mit Ihnen das aktuelle Niveau der Cybersi
cherheit in Ihrem Unternehmen.
Wir bieten Ihnen an, Ihre IT-Landschaft zu analysieren,
und erarbeiten für Sie neutrale Ergebnisse in Hinsicht
auf Cyber Security und Funktionalität. Dabei arbeiten
wir unabhängig und nutzen unser Know-how, um Ihren
aktuellen Stand zu bewerten und Ihr Potenzial voll
auszuschöpfen. Wir begleiten unsere Mandanten bei
der Implementierung von neuen IT-Systemen, damit
die Digitalisierung im Mittelstand den höchstmöglichen
Effekt erzielt. Das Prozedere einer IT-Systemanalyse
ähnelt dem einer ISO-Zertifizierung: Anhand eines
strukturierten Maßnahmenkatalogs beurteilen wir,
inwiefern alle erforderlichen Maßnahmenziele erfüllt
sind. Für ein individuelles Angebot zu Aufwand und

Homed David Stingl, IT Consultant

Kosten eines Checks setzen wir uns gerne mit Ihnen
in Verbindung.

www.mtg-group.de
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Security Awareness

IT-Systemprüfung

Der Mensch als Schlüsselfaktor

Wir minimieren Ihre Risiken

Die größte Schwachstelle in der IT-Security ist oft der

Die IT-Systemprüfung nach PS 330 des IDW (Instituts

nach diesem Standard Wettbewerbsvorteile bringen.

der Wirtschaftsprüfer) ist Bestandteil der gesetzlichen

Insbesondere Betriebsprüfer verlangen immer tiefere

Jahresabschlussprüfung. Dabei werden die rechnungs

Einblicke in die EDV-Systeme und fordern weitreichende

legungsbezogenen IT-Systeme in die Beurteilung des

Verfahrensdokumentationen.

Mensch selbst, der unzureichend geschult ist. Wir schulen
Ihre Mitarbeiter in der IT-Security und sensibilisieren sie
für die potenziellen Gefahren im Umgang mit IT. Dabei
legen wir unseren Fokus auf die unternehmensinternen
Gefahren und erklären diese mit leicht verständlichen
Beispielen. Denn der beste Schutz ist meistens immer
noch der gesunde Menschenverstand.

www.mtg-group.de

!

Fast 42 Prozent der Arbeitnehmer befassen sich nicht aktiv mit dem Thema
IT-Sicherheit. Die meisten von ihnen
gehen davon aus, dass der Arbeitgeber
das Firmennetzwerk ausreichend sichert.

Jahresabschlusses einbezogen. Die stetig steigende
Komplexität der eingesetzten IT-Systeme betrifft nicht

Mit der IT-Systemprüfung wissen Sie, inwieweit Ihre

nur große Firmen und Konzerne; auch kleinen und

EDV-Systeme den Grundsätzen ordnungsgemäßer

mittelständischen Unternehmen kann eine Prüfung

Datenverarbeitung (GoDV) entsprechen.
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Kontaktieren Sie uns! Wir beraten Sie gerne!
info@mtg-group.de
www.mtg-group.de

MTG Consulting GmbH
Niederlassung
93051 Regensburg
Merianweg 3a
Tel.: 0941 208645 0
Fax: 0941 208645 20

www.mtg-group.de

Niederlassung
90480 Nürnberg
Erlenstegenstraße 7
Tel.: 0911 9505501 0
Fax: 0911 9505501 20

Niederlassung
93309 Kelheim
Ludwigstraße 4
Tel.: 09441 2970 0
Fax: 09441 2970 20

Niederlassung
85053 Ingolstadt
Manchinger Straße 132
Tel.: 0841 96508 0
Fax: 0841 96508 11

Niederlassung
94315 Straubing
Heerstraße 24
Tel.: 09421 8381 0
Fax: 09421 8381 22
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