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IT-Sicherheit
themen dieser publikation
DSGVO & Datenschutz 
Verschlüsselung & Cloud-Security 
Data Center & Managed Security 
Endpoint Protection & Ransomware 
Industrie 4.0 & IoT 
Schulungen & Künstliche Intelligenz

Die Digitalisierung und Vernetzung von Industrie, Wirtschaft und 
Gesellschaft eröffnet täglich neue Einfallstore für Cyberkriminalität 
und Wirtschaftsspionage. IT-gestützte öffentliche, industrielle und 
unternehmerische ITK-Infrastrukturen und Netzwerke waren noch 
nie so bedroht und schutzbedürftig!

Größter Knackpunkt: Die Komplexität von State-of-the-Art Si-
cherheits-Technologien im Spannungsfeld mit fehlendem Fachwis-
sen – angefangen bereits auf Führungsebene. 

Das Ergebnis: in Bezug auf IT-Sicherheit wird viel zu wenig rational 
und zielgerichtet investiert. 

Die Folge: Hohe Ausgaben -> geringe, nachhaltige Effekte. 

Laut einer aktuellen Studie des Bitkom unter 750 Betrieben könn-
te 2018 jedoch das Jahr der Trendwende sein: drei von vier Unterneh-
men (74 Prozent) wollen in 2018 ihre Investitionen in IT-Sicherheit 
deutlich erhöhen!

Die IT-Sicherheitsbranche kann deshalb auf steigende Nachfra-
ge hoffen: Gefragt sind zielführende Lösungen, welche die jeweilige 
IT-Landschaft auf allen Ebenen vor aktuellen, als auch zukünftigen 
Bedrohungen wirksam schützt.

Nachhaltige Maßnahmen für ein ganzheitliches Security-Ma-
nagement berücksichtigen sowohl bewährte, als auch innovative 
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* Online können Sie die Publikation bereits einen Tag vorher lesen.

Von Cybercrime betroffene 
Unternehmen

Technologiebereiche (Cloud Computing, IoT, Künstliche Intelligenz), 
erfordern zudem klare Verantwortlichkeiten, geteiltes Wissen und 
gelebten Datenschutz (EU-DSGVO). Sind notwendige Voraussetzun-
gen einmal geschaffen, können skalierbare, disruptive Schutzlösun-
gen, auch von Dienstleistern, implementiert und überwacht werden. 

Die sensible Unternehmens-IT erhält so Kontroll- und Schutzvor-
richtungen, welche die wertvollen Datenschätze vor Manipulation, 
Verlust und Zugriff Unbefugter – begonnen bei der Industriemaschine, 
über die Cloud bis hin zur geschäftlichen E-Mail – effizient schützen.

Ziel der Publikation IT-Sicherheit ist es durch praxisnahe Aufklä-
rung Sensibilität und Investitionsbereitschaft auf Entscheider-Ebe-
ne deutscher Unternehmen zu entwickeln und dafür Bedrohungss-
zenarien und Bewältigungsstrategien verständlich zu beschreiben. 

Quelle: Commerzbank, 2018
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Schädigung der digitalen Infrastruktur  
durch Trojaner oder Viren

Hacker-Angriffe, die Sicherheitslücken 
ausnutzen und aufdecken wollen

Digitale Betrüger, die sich finanziell  
bereichern wollen

Diebstahl von digitalen Kundendaten,  
um diese illegal für fremde Zwecke zu nutzen

Gezieltes Ausspähen von Betriebsgeheimnissen,  
z.B. durch Wettbewerber

Gezielte Sabotage von Produktions- und  
Betriebsabläufen, z.B. durch Mitbewerber

Buchung über

Moritz Duelli, Project Manager
T 030 / 2008 949-24
M moritz.duelli@reflex-media.net
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IT-Sicherheit
Mediadaten und Distribution

Distribution Druck
Gesamtauflage 118.000
Tageszeitung Handelsblatt
Auflage 90.000  
 (circa 421.000 Leser)
Erscheinungsgebiete Gesamtauflage

Format Halbrheinisch
Seitenmenge 16

Redaktionssitzung 22. Juni 2018
Buchungsschluss 20. Juli 2018
Druckunterlagenschluss 7. September 2018
Erscheinungstag 24. September 2018

Distribution Event
 it-sa Messe – NürnbergMesse GmbH 
 9. – 11. Oktober 2018, Nürnberg 

Distribution Druck
Gesamtauflage 279.000
Trägermedium Freundin
Erscheinungsgebiete Vollbelegung bundesweit  

(Reichweite ca. 1,9 Mio Leserinnen) 

Distribution Druck
Gesamtauflage 132.000
Tageszeitung WirtschaftsWoche  
Auflage 132.000 
 (circa 859.000 Leser)
Erscheinungsgebiete Gesamtauflage

Distribution Online 
 Themenseite 
 it-sicherheit-info.de
 Bitkom 
 Bundesverband Informationswirtschaft,  
 Telekommunikation und neue Medien e.V.
 TeleTrusT 
 Bundesverband IT-Sicherheit e.V. 

Native Advertising 
Distribution Text-Bild-Empfehlung*
 sueddeutsche.de
 faz.net
 gesundheit.de
 stern.de
 finanzen.net
 u.v.m.

Reichweitenverlängerung 
Jedem Leser Ihres Beitrags wird bei der anschließenden  

Internetnutzung weitere zehn Mal Ihre Werbung angezeigt.
* Die Laufzeit beträgt in der Regel einen Monat. Das Targeting bezieht sich auf Deutschland.

Ein Thema. 
Relevante Kanäle.

Druck

Unsere
Publikation

Online Native 
Advertising

Events
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Druck
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Weitere Formate auf Anfrage

%

% *

Gezielt Kunden erreichen 
Gesehen und gelesen werden: 
Kombinieren Sie sinnvoll  
Print- und Online-Produkte.

Basis – das Fundament

Im Basispaket platzieren Sie Ihre Inhalte entweder in der 
gedruckten Publikation oder auf Premium-Webseiten im 
Internet.

%

Gipfelstürmer – die beste Preis-Leistung

Mit dem Gipfelstürmer kombinieren Sie Print und 
Online, wie es am besten zu Ihrer Zielgruppe und Ihrem 
Kommunikationsziel passt.

% *

Überflieger – das gewisse Extra

Mit dem Überflieger machen Sie den Unterschied. Das 
Beste aus Print und Online, intelligente Features sowie eine 
gezielte Reichweitenverlängerung sorgen für noch bessere 
Sichtbarkeit.

Textbeiträge

Textbeiträge werblich:
 · Unternehmensporträt
 · Produktporträt
 · Interview

Textbeiträge nicht werblich:
 · Gastbeitrag
 · Fokusinterview

Anzeigen, QR-Codes, etc.

stärken print
1. Leser interessiert, was Sie  

zu sagen haben
2. Lange Lebensdauer und  

relevante Inhalte
3. Reichweite und 

Zielgruppenaffinität
4. Hohe Glaubwürdigkeit

Ihre 
Vorteile:  

Klicken Sie  
hier

Native Advertising

Platzieren Sie Ihren Content
auf Tausenden von Premium 
News- und Special-Interest-
Webseiten – inklusive 
Reichweitenverlängerung.

stärken online
1. Zielgruppengenaues 

Targeting
2. Präzises Tracking
3. Hohe Glaubwürdigkeit
4. Maximale Präsenz durch 

Reichweitenverlängerung
Native 

Advertising

http://www.reflex-media.net
http://www.reflex-portal.de/unternehmensvideo-content-marketing-reflex-verlag

