S eite

Beitrag SÜDVERS KREDITVERSICHERUNGSMAKLER GMBH

Unsicherheit wiegt schwerer
als Liquiditätsengpässe
Herr Ries, wie gut schlägt sich der Mittelstand in der Corona-Krise?

Wie überall in der deutschen Wirtschaft hat auch der Mittelstand zwei große Sorgen: Unsicherheit und Liquidität. Wobei
beides eng zusammenhängt. Denn viele Unternehmen können
einen, vielleicht auch zwei Monate Geschäftsausfall überbrücken.
Niemand weiß derzeit jedoch, über welchen Zeithorizont wir am
Ende sprechen. Und diese Unsicherheit belastet gerade den Mittelstand. Hier brauchen die Firmen dringend Planungssicherheit.
Was unterstützen Sie Ihre Kunden in der aktuellen Situation?

Wir sind derzeit vor allem beratend tätig. Letztendlich gilt es
wie überall, die Liquiditätsversorgung sicherzustellen. Hier sind
die Fördermittel des Bundes eine wichtige Stütze – auch wenn
klar sein muss, dass sie bei weitem nicht ausreichen werden.
Droht eine Pleitewelle im deutschen Mittelstand?

Davon ist leider auszugehen – und es wird auch viele „gute“
Unternehmen treffen, jene, die vor der Krise mit absolut sauberen
Bilanzen dastanden. Der Dominoeffekt wird greifen – auch, weil
in unserer globalisierten und eng vernetzten Welt fast nur noch

„just in time“ produziert wird, um große
Lagerhaltungen zu vermeiden. Das heißt,
selbst wenn der Mittelstand morgen wieder
loslegen könnte, würden aufgrund der globalen Probleme Teile und Material fehlen. Auch
deshalb ist es wichtig, dass von offizieller
Seite das Problem der Ungewissheit für
die Unternehmen adressiert wird.
Wie steht es mit Finanzierungsalternativen
wie beispielsweise Kreditversicherungen?

Carlo Ries
Geschäftsführer
SÜDVERS Kreditversicherungsmakler GmbH

Kreditversicherer sind derzeit kaum von
den Auswirkungen der Krise betroffen.
Lediglich vereinzelt sind erste Anzeichen zu
spüren – beispielsweise in Italien. Es wäre jedoch illusorisch zu
glauben, dass sich hier nichts ändert. Im Gegenteil: Eine unkalkulierbare Insolvenzwelle würde wohl auch bedeuten, dass für
die Kreditversicherer ein Rettungsschirm gespannt werden muss.
www.suedvers.de

Beitrag CONSIST SOFTWARE SOLUTIONS GMBH

IT-Sicherheit: Outsourcing als rentable Lösung
Eines steht für Unternehmen heute
wie Consist fangen hier nicht nur Sicherunumstößlich fest: Ein Investment in IT-Siheitslücken auf, sondern unterstützen
cherheit macht sich bezahlt. Zu groß
auch bei der dauerhaften Einhaltung von
sind die wirtschaftlichen aber auch die
Compliance-Auflagen.
Reputationsrisiken im Falle eines Angriffs.
In einem Kundenprojekt hat Consist
Wie rentabel eine Individualberatung
das dafür nötige zentrale Sicherheitsfür Umsetzung und Betrieb von IT-Sicherinformations- und Ereignismanagement
heitslösungen in diesem Zusammenhang
(SIEM) installiert. Der Clou: Es ist nicht
Mit einem zentralen Sicherheitsinformations- und
ist, zeigt das folgende Best-Practicemanipulierbar und operiert in Echtzeit.
Ereignismanagement von Consist ist jedes
Beispiel aus der Finanzbranche – nach
Nach Abschluss der Projekt- und BeraUnternehmen optimal vor IT-Risiken geschützt.
der Medienbranche einer der Vorreiter in
tungsstunden können sich die Ergebnisse
Sachen Digitalisierung. Denn im Hintergrund des Bankgeschäfts
definitiv sehen lassen: Risiken wurden durch die Einbindung
laufen komplexe IT-Systeme und -Prozesse, die beispielsweise
auch hoch-privilegierter Nutzer ins Monitoring minimiert. InKennzahlen für Risikomanagement und Controlling aggregieren,
terne Bedrohungen konnten aufgedeckt werden. Insgesamt
aufbereiten und melden oder spezielle Algorithmen im Trading
ist das System nicht nur revisionsfest, sondern erfüllt auch die
Sicherheitsanforderungen des BSI, der EZB sowie der BaFin.
einsetzen. Für einen solchen Datenhype müssen zu jeder
Tages- und Nachtzeit Integrität, Verfügbarkeit und Sicherheit
Dieses Praxisbeispiel zeigt: Wer bei IT-Sicherheitslösungen
gewährleistet sein. Zu groß ist die Gefahr, dass Datenströme
erst gar nicht auf halbe Sachen setzt, hat am Ende auch im
gleich an mehreren Stellen fehlgeleitet, angezapft oder falsch
regulatorischen Wettbewerb die Nase vorn.
bedient werden. Diese Komplexität können Lösungen „von der
Stange“ nicht wirtschaftlich abbilden. Externe Dienstleister
www.consist.de

