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AWS IT-Security- und
Compliance-Seminar
für die FSI-Branche
Viele FSI-Kunden im Mittelstandsbereich sehen, dass
große Versicherer den Weg in die Cloud gehen. Die Fragestellung ist häufig: „Ist dies auch ein Weg für uns?“ Die in
bestimmten Bereichen hohen regulatorischen Anforderungen, wie die der BaFin und offene interne Fragen
bezüglich IT-Security- und Compliance-Einhaltung werden
oft als Stolpersteine angesehen und stellen Hürden für
einen nutzbringenden Cloud-Einsatz dar. Unser Seminar
beleuchtet FSI-spezifische Fragen und basiert auf unserer
langjährigen Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor.
Wie haben es andere Kunden geschafft, auf was muss
geachtet werden und welche Herausforderungen können
direkt gelöst werden?

Wir unterstützen bei IT-Security- und
Compliance-Herausforderungen
Das moderierte Seminar vermittelt Erfahrungen und Best
Practices aus der FSI-Branche bezüglich regulatorischer
Themen. Ein erfahrener IT-Security- und ComplianceExperte unterstützt die Seminarteilnehmenden dabei,
Fragestellungen zu formulieren und geeignete Antworten
zu erhalten.
Ihre regulatorischen Experten werden befähigt, fundierte
Compliancekonforme Entscheidungen zu treffen. Häufig
werden Geschwindigkeit und Regulatorik als sich gegenseitig ausschließende Faktoren gesehen. Ziel ist es, mit
den Teilnehmenden eine Verbindung der beiden Aspekte
für eine erfolgreiche Cloud Journey herzustellen.

Ihre Vorteile
Sie helfen Ihrem Unternehmen, Fakten statt Bauchgefühl
für Entscheidungen zu verwenden.
Wir strukturieren die externen Anforderungen der BaFin
bzw. die VAIT sowie interne organisationsspezifische
Rahmen. Sie bekommen eine klare Sicht auf das
gemeinsame Ziel und profitieren von unserer langjährigen
Branchen-Kompetenz.
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben – eine komprimierte
Wissensvermittlung für Ihre regulatorischen Experten*innen ist Ihnen sicher, und zwar unabhängig vom
Cloud-Anbieter.

Arbeiten Sie mit einem AWS-Partner der
ersten Stunde:
• Skaylink ist seit mehr als zwanzig Jahren sehr stark mit
dem FSI-Umfeld verbunden – schon weit vor der Public
Cloud
• Unsere Architekten, IT Security- und Compliance-Berater
sind mehrjährig im FSI-Umfeld tätig und verfügen über die
notwendige Praxiserfahrung
• Skaylink ist der erste AWS Security Competency Partner
im DACH-Raum
• Wir erarbeiten mit dem Kunden nicht nur die
theoretischen Ansätze, sondern setzen sie auch in die
Praxis um

Haben Sie Fragen an einen AWS-Experten?
Ich helfe gern: Nickolas.Webb@skaylink.com
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