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InnOVatIOn unD uMWELt

Wenn Unternehmen expandieren, müssen sie wesentlich mehr Planungs- und  
Kundendaten managen. Oft halten dabei die Datensicherungssysteme nicht Schritt 
mit dem tempo. Die IHK und der „eBusiness-Lotse OWL“ bieten einen kostenlosen 
Check für mehr Datensicherheit an. 

Das Plus an It-Sicherheit

Aus Joghurtbechern und Chipstüten werden 
Spielgeräte für Kinder – die Firma Westfa-
lia Spielgeräte GmbH aus Hövelhof hat sich 
auf Spielplatzequipment aus Recycling-
Werkstoffen spezialisiert, „ein Alleinstel-
lungsmerkmal“, wie Christina Athens aus der 
Inhaberfamilie beschreibt. Sie ist als Medien-
gestalterin für den Außenauftritt der Firma 
verantwortlich, erstellt alle Werbemittel wie 
beispielsweise den Printkatalog, layoutet 
Flyer und pflegt die Firmen-Homepage. Ihr 
Bruder Michael trägt als Geschäftsführer die 
Verantwortung, ihre Schwester Ramona ar-
beitet in der Buchhaltung. Die Geschwister 
sind die zweite Generation im Unternehmen, 

das ihr Vater Ferdinand aufgebaut hat. Rund 
sechs Millionen Euro wurden 2014 erwirt-
schaftet, Tendenz steigend. 

Seit 2007 begleitet Matthias Welling als EDV-
Verantwortlicher das Wachstum des Familien-
unternehmens. Damals beschäftigten Athens’ 
rund 40 Mitarbeiter, aktuell sind es 55, allein 
im abgelaufenen Geschäftsjahr 2014 sind drei 
neue hinzugekommen. „Wir sind sehr ver-
triebslastig“, sagt Christina Athens. Von den 
55 Beschäftigten arbeiteten zehn im Außen-
dienst, zwölf im Innendienst und acht im Te-
lemarketing. In der Produktion seien es neun, 
das Montageteam zähle drei Köpfe. 

Zum Firmenangebot gehört auch die kom-
plette Spielplatzplanung. Zu den Kunden 
zählen Kommunen mit den drei Bereichen 
Schulen, Kindertagesstätten und öffentliche 
Spielplätze. Wachstum erziele der ostwest-
fälische Spielgerätespezialist bei Wohnungs-
baugesellschaften, für Architekten bieten sie 
Planungsdienstleistungen an. „Spielgeräte 
aus Recycling-Kunststoff sind in der An-
schaffung circa zehn Prozent teurer. Das 
amortisiert sich aber schnell, denn sie sind 
langlebiger als Holzgeräte, wartungsfrei und 
vandalismussicher. Weiterhin gewähren wir 
15 Jahren Garantie“, nennt Athens die Vor-
züge ihres Produktes. „Viele der Spielgeräte 
werden nur ein einziges Mal gebaut, zwar 
basierend auf einem Baukastensystem, aber 
immer individuell auf den Kunden abge-
stimmt“, beschreibt Welling den Geschäfts-
alltag. Deshalb steige das Datenvolumen 
und damit parallel die Anforderungen an 
den Server und die Datensicherheit. Bei ei-
ner IT-Vortragsveranstaltung in Paderborn 
wurde der 40-Jährige auf das Angebot des 
„ebusiness-Lotsen Ostwestfalen-Lippe“ auf-
merksam (siehe Kasten). Der „Lotse“ ist Teil 
der Förderinitiative „eKompetenz-Netzwerk 
für Unternehmen“, die als Teil des Förder-
schwerpunkts „Mittelstand-Digital – IKT-
Anwendungen in der Wirtschaft“ vom Bun-
desministerium für Wirtschaft und Energie 
gefördert wird. Angeboten wird beispielswei-
se in Kooperation mit der IHK ein kostenloser 
„IT-Check“. 

„Die eigene IT-Infrastruktur stellt Unterneh-
men vor Herausforderungen, die insbesonde-
re die Ausfallsicherheit, die Datensicherung, 
die Sicherung des Firmennetzwerks und Zu-
griffsrechte Betreffen“, sagt Ulrike Künne-
mann, Projektleiterin beim „eBusiness-Lotse 

Setzt auf Mobile Datensicherheit für den Außendienst: Matthias Welling von Westfalia-Spielgeräte hat das angebot des 

kostenlosen It-Checks genutzt. 
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IT-Check OWL – Der Weg zu mehr Infor-
mationssicherheit: Die EDV-Umgebung 
und Informationsverarbeitung sind in Un-
ternehmen entscheidende Wettbewerbs-
faktoren. Vor allem kleinere und mittlere 
Unternehmen müssen sich gegen Bedro-
hungsszenarien wie Datenverlust und Vi-
renbefall schützen und dafür sorgen, dass 
die IT-gestützten Geschäftsprozesse sicher 
laufen. Das bedeutet: Vorhandene IT-
Strukturen müssen geprüft und gegebe-
nenfalls optimiert werden. Die damit ver-
bundenen Aufwände können kleine und 
mittlere Unternehmen oftmals nicht leis-
ten. Hier setzt der IT-Check OWL an.
Der IT-Check OWL ist ein kostenfreies An-
gebot der IHK Ostwestfalen in Kooperation 
mit der Förderinitiative „eBusiness-Lotse 
Ostwestfalen-Lippe“ und regionalen IT-
Dienstleistern. Angelehnt an den Grund-
schutz des Bundesamtes für Sicherheit in 
der Informationstechnik (BSI) liefert der 
IT-Check OWL einen ersten Überblick über 
die aktuelle IT-Sicherheit im Unterneh-
men.
Es werden folgende Themengebiete ge-
prüft und deren Reifegrad bestimmt:
n  Übergreifende Aspekte (beispielsweise 

IT-Organisation, Personal, Notfallvor-
sorge, Datensicherung, Datenschutz, Vi-

renschutz, Hard- und Softwaremanage-
ment)

n  Infrastruktur (Gebäude, Verkabelung, 
Räumlichkeiten, häusliche Arbeitsplät-
ze)

n  IT-Systeme (Windows-Server, Laptops, 
Netzwerkkomponenten, Fax, mobile Ge-
räte)

n  Netze (WLAN, VPN)
n  Anwendungen (E-Mail, Webserver, Da-

tenbanken, Active Directory)
Unternehmen können sich an die IHK oder 
an den „eBusiness-Lotsen Ostwestfalen-
Lippe“ wenden, die Anfrage wird an einen 
geeigneten Auditor weitergeleitet. Der 
Zeitaufwand liegt bei etwa drei bis vier 
Stunden, erfolgt in der Firma und ist kos-
tenfrei. Das Angebot können Unterneh-
men mit fünf bis 100 PC-Arbeitsplätzen 
nutzen.

KONTAKT
Jörg Rodehutskors, IHK
Tel. 0521 554-223 
E-Mail: 
j.rodehutskors@ostwestfalen.ihk.de

Ulrike Künnemann, ebusiness-Lotse OWL
Tel. 05251 5465-315
E-Mail: info@ebusinesslotse-owl.de

Ostwestfalen-Lippe“. Dabei sei das Bewusst-
sein für Themen der IT-Sicherheit bei KMUs 
durchaus vorhanden. Auch in technischer 
Hinsicht seien viele Unternehmen gegen Ge-
fahren und Angriffe auf ihre IT gerüstet. „Es 
gibt aber immer noch Schwachstellen, ins-
besondere im Bereich der geschäftskritischen 
IT-Sicherheitsprozesse wie etwa dem Um-
gang mit Sicherheitsvorfällen, dem Notfall-
management und der Bewertung der Gefah-
renbereiche“, berichtet Künnemann aus der 
Praxis. Neben dem Einsatz von Technik sei 
es aber auch wichtig, den Faktor Mensch zu 
sensibilisieren. „Wichtig ist oftmals die Fra-
ge: ‚Wie bringe ich das Thema Sicherheit in 
die Köpfe der Leute?‘“, so Künnemann weiter. 
Seit Februar 2014 wird der IT-Check ange-
boten, bislang acht Unternehmen hätten den 

Check genutzt, mit „gutem bis sehr gutem 
Feedback und guter Resonanz“.

Westfalia Spielgeräte ist eins der acht Un-
ternehmen. „Der IT-Check ist ein ideales 
Mittel, um mit 50 bis 60 Fragen die Firmen 
zu sensibilisieren, mit wenig Zeitaufwand“, 
beschreibt Welling seine Erfahrung. Rund 
15 „to-do“-Punkte hat der Check für das Hö-
velhofer Unternehmen herauskristallisiert. 
So wurde beispielsweise gefragt, was für ein 
Feuerlöscher am Serverraum stationiert ist 
– erforderlich ist ein Pulverlöscher. Wer hat 
Zutritt zum Serverraum, lautete eine weitere 
Frage. 

Wichtig waren für Welling auch die Anre-
gungen zum Thema „mobile Datensicher-

heit“. Der Außendienst kann – und muss 
– von unterwegs auf das Firmendatennetz 
zugreifen. „Wird ein Firmenhandy geklaut, 
dann sind die Kundendaten damit automa-
tisch mit weg“, beschreibt Welling die Si-
cherheitslücke. Abhilfe schafft seit Jahresbe-
ginn ein Programm, mit dem der EDV-Ver-
antwortliche per Knopfdruck vom Firmensitz 
aus sämtliche Daten auf dem Handy löschen 
kann. „Man muss immer vom ‚worst case‘ 
ausgehen“, beschreibt er seine Erfahrungen. 
Auch über zusätzliche Datensicherungsmög-
lichkeiten in der virtuellen Computer-Cloud 
habe er sich informiert, weiterhin will er Vor-
tragsveranstaltungen des „eBusiness-Lotsen“ 
besuchen. „Wir bleiben am Ball“, sagt Wel-
ling – nicht nur bei den Trends für Spielgerä-
te. > Heiko Stoll n
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