
IT nach Maß

Giegerich & Partner 

·  IT-SIchERhEIT 
für Ihr Unternehmen

 ·  SoFTWARE-EnTWIckLUnG  
für industrielle Anwendungen
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Wir bauen iHre iT-SicHerHeiT … … macHen iHr neTzWerk SicHer … aucH unTerWeGS

iT-Sicherheit für ihr unternehmen 

AB SoFoRT GEhöREn GEDAnkEn zU IhRER  

IT-SIchErhEIT dEr VErgangEnhEIT an

konzentrieren Sie sich in Ruhe auf 
den Weg nach oben.

Als Ihr erfahrener Begleiter sorgen 
wir für die nötige Sicherheit in allen 
Bereichen Ihrer Unternehmens-IT.
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Angebote
neben individuellen bieten wir auch stan-
dardisierte Sicherheitslösungen an. Diese 
decken zum günstigen Preis die wichtigsten 
Sicherheitsanforderungen ab. 

cleannet
der günstige Virenfilter
Schützt Ihren E-Mail- und Web-Verkehr 
vor Spam, Viren, Würmern und Spyware 
und blockiert unerwünschte Downloads 
und Angriffe aus dem Internet. Inklusive 
Administration.

Firewall Secure business
Das Plus an Sicherheit und Service
Ein genau auf die Anforderungen von 
kleinen und mittleren Unternehmen abge-
stimmtes Firewall-System, das diese stets 
automatisch auf dem höchsten Sicherheits-
niveau hält. Inklusive hardware, Updates 
und Funktionsüberwachung.

Secure business 3G Hotspot
Der Schutz für mobile Geräte
Bietet Ihnen unterwegs über Mobilfunk 
einen sicheren Internetzugang.  
Für Geschäftsreisen dringend empfohlen.

gpg4o – GPG  
für Microsoft outlook 2010 1)

E-Mails verschlüsseln und signieren
Unser neues Add-In bietet alle wichtigen 
Funktionen des OpenPgP-Verschlüsselungs-
systems für Outlook 2010.

Unsere Leistungen
Sicherheitskonzepte

Wir erstellen ein Sicherheitskonzept, das 
genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist. 
In enger zusammenarbeit entsteht so das 
Fundament Ihrer zukünftigen IT-Sicherheit.  

> Bestandsaufnahme 
> Bedarfsanalyse
> Sicherheits-Infrastrukturaufbau
> Sicherheitswartung

Sicherheitsmanagement

Sowohl Ihr Sicherheitskonzept als auch 
Ihre Sicherheits-Infrastruktur passen wir 
 regelmäßig den aktuellen Entwicklungen 
an. So halten wir Ihr Sicherheitsniveau 
immer auf dem höchsten Stand.

> regelmäßige Überprüfung des konzeptes 
> regelmäßige Updates und Anpassungen 
>  regelmäßige Dokumentationen und  

Auswertungen
 
Dokumentation

Alle Schritte werden von uns lückenlos 
dokumentiert. So kann Ihr System jederzeit 
neuen Anforderungen angepasst werden. 

> zukunftssicher 
> langfristiger Support

Sicherheitskomponenten

Ein kernbereich im Sicherheitskonzept: 
Unsere Systeme schützen Ihr netzwerk vor 
Angriffen über das Internet oder andere 
Schnittstellen wie USB-Ports und mobile 
Geräte. 

> Viren- und Spyware-Schutz
> Spam- und contentfilter
> Schutz für interne Systeme
> Automatische Updates 

Datenverschlüsselung

Eine Verschlüsselung sensibler daten bietet 
Schutz vor fremden zugriffen, besonders 
außerhalb des firmeneigenen netzes. 

> Datenschutz für mobile Geräte 
> Sichere drahtlose Verbindungen 
> Bluetooth-Verschlüsselung 
>  Sichere Internetverbindungen über 

WLAn und hotspots
>  nachrichtenverschlüsselung 

Datenarchivierung

Strukturiert, ausbaufähig und zukunfts-
sicher – unsere Archivierungskonzepte 
erfüllen höchste Anforderungen.

> Mehrstufige Backupsysteme
> Datenverschlüsselung
> Rechtskonforme Archivierung

… bieTen iHnen Service unD verFüGbarkeiT… ScHüTzen iHre GeräTe unD maScHinen … SicHern unD arcHivieren iHre DaTen

nEU

1) Microsoft outlook ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft group of companies
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Endlich können Sie sich ganz auf 
Ihr kerngeschäft konzentrieren.

Und wir kümmern uns darum, 
dass Sie für alle Fälle die passende 
Softwarelösung haben.

Software-entwicklung für industrielle anwendungen 

kÜnFTIG könnEn SIE SIchER SEIn,  

DASS IhRE SoFTWARE zU IhnEn PASST …

… in mobilen anWenDunGen … in Der GebäuDe-auTomaTion … in Der meDizinTecHnik
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Individuelle Software lösungen 
für Ihren Erfolg
niemand weiß besser als Sie, wie Ihr 
 Geschäft funktioniert. Und niemand weiß 
besser, welche Anforderungen Ihre Soft-
ware dabei idealerweise erfüllen sollte. 
daher arbeiten wir in jeder Projektphase 
eng mit Ihnen zusammen.

Unser ziel ist es immer, Ihnen höchste 
 Effizienz und Kostenvorteile zu bringen.

Dabei legen wir großen Wert auf die nach-
haltigkeit unserer Arbeit und garantieren 
Ihnen langfristigen Support und damit 
Investitionssicherheit.

Unsere Leistungen
Am Anfang steht eine ausführliche Be-
darf   sanalyse und Beratung. dann ent-
wickeln wir in Abstimmung mit Ihnen 
eine Software-Lösung, die exakt auf Ihre 
Bedürfnisse abgestimmt ist. Das kann eine 
komplette neuentwicklung sein oder die 
sinnvolle Erweiterung einer existierenden 
Standardlösung. 

> Bestandsaufnahme
> Bedarfsanalyse
> neuentwicklungen
> Weiterentwicklungen

Bereits seit unserer Firmengründung 1993 
entwickeln wir leistungsfähige, individuelle 
und hochspezialisierte Software- Lösungen 
für unterschiedlichste kunden und 
 Branchen.

Steuerungssoftware

optimale Auslastung mit minimalen 
Stillstands zeiten bedeuten bares Geld in 
Ihrer Produk tion. Deshalb entwickeln wir 
für Sie eine passgenaue Steuerungssoft-
ware, die alle individuellen Parameter Ihrer 
Produktionsanlage berücksichtigt. Damit 
Ihre Maschinen geschützt sind vor Angrif-
fen und maximal wirtschaftlich, stabil und 
sicher laufen.

Fernüberwachungs- und  
administrationssoftware

Immer sofort Bescheid wissen, immer zur 
Stelle sein, auch wenn es einmal „brennt“. 
Mit unserer Fernüberwachungs- und 
 Administrationssoftware haben Sie stets 
alles im Griff.

Benutzeroberflächen 

Egal, wie komplex ein System auch sein 
mag – bei Benutzeroberflächen steht im-
mer der anwender im Vordergrund. 
Wir machen die Bedienung Ihrer Systeme 
so einfach und sympathisch wie möglich.

… unD Für iHre SPezielle anWenDunG.… in Der SicHerHeiTSTecHnik … in Der ProDukTionSSTeuerunG

Ihre Vorteile

> Software-Entwicklung nach Maß
> Effizienz
> kostenvorteil
> Investitionssicherheit
> Rundum-Service
> Langfristige Ansprechpartner
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beraTunG … PlanunG … imPlemenTierunG …

Mit uns haben Sie einen IT-Partner 
an Ihrer Seite, dem Sie vertrauen 
können. Inhabergeführt und mit 
hochqualifizierten Mitarbeitern 
erwartet Sie eine zusammenarbeit 
auf Augenhöhe.

Giegerich & Partner 

IT-LöSUnGEn nAch MASS –  

VOn EInEM UnTErnEhMEn, daS zU IhnEn PaSST
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Milestones

1993 Firmengründung
hans Joachim Giegerich gründet in Drei-
eich die Giegerich & Partner Gmbh mit 
dem Anspruch, individuelle Softwareent-
wicklung auch für mittlere Unternehmen 
bezahlbar zu machen.

1993 Moneywatch
Ein Fernüberwachungssystem für geld-
automaten ist das erste große Projekt. 
Die Entwickler sind noch heute in der 
Firma tätig.

1995 System gate Unit (SgU)
die SgU, ein Kom mu nika tionssystem  
für Gebäudeautomation, wird für 
 Landis & gyr entwickelt.

1997 hotel Adlon
In Berlin eröffnet das hotel Adlon mit 
dem von g&P entwickelten „hotelgyr“. 

1997 Sirona dental Systems
Für Sirona entwickelt G&P seit 1997 Soft-
ware für dentalmedizinische Geräte.

2003 grand hyatt dubai
Im grand hyatt in dubai, mit 800 zim-
mern, geht das bisher größte  „hotelgyr“ 
in Betrieb. 

2007 Barracuda
Die Partnerschaft mit  Barracuda  networks 
beginnt.

2009 Qualitätssicherung
Ein neues Geschäftsfeld ermöglicht  
Wachstum in der krise.

2011 neuer Firmensitz
Mit jetzt 35 Mitarbeitern werden die 
 neuen Firmenräume in Dreieich bezogen.

Alles aus einer hand 
beratung, konzeption, ausführung 
und Support

ob Software-Entwicklung für industrielle 
Anwendungen oder IT-Sicherheit für Ihr 
Unternehmen: Ein festes Team langjähriger 
Giegerich & Partner-Mitarbeiter begleitet 
Sie in jeder Projektphase und bereitet 
gemeinsam mit Ihnen die notwendigen 
Schritte vor.

Unsere Erfahrung und unsere schlanken 
Strukturen ermöglichen es, unsere Aufga-
ben zeit- und kosteneffizient zu erledigen.

Die zahlreiche positive Resonanz treuer 
kunden bestätigt unsere Arbeit.

Unsere Werte
neben der fachlichen kompetenz spielen 
menschliche Faktoren eine ganz entschei-
dende Rolle in der zusammenarbeit. Sie 
können sicher sein, dass Sie auch in dieser 
hinsicht bei uns bestens aufgehoben sind.

Persönlichkeit

Als inhabergeführtes Unternehmen steht 
Persönlichkeit für uns an erster Stelle. 
So ist es selbstverständlich, dass Sie bei 
uns immer einen festen Ansprechpartner 
haben.

nachhaltigkeit

nicht nur auf der persönlichen Ebene 
legen wir Wert auf langfristige zusammen-
arbeit. Auch technisch sorgen wir dafür, 
dass Ihre hard- und Software auf Dauer 
zukunftsfähig bleibt und bieten Ihnen 
langjährigen Support.

Verlässlichkeit

Persönlichkeit, nachhaltigkeit und die 
Verbundenheit zu unseren Kunden bilden 
die Grundlage für eine vertrauensvolle 
zusammenarbeit. So dürfen Sie sicher sein, 
dass Sie sich jederzeit auf uns verlassen 
können.

… Wir SinD Für Sie Da.WarTunG … SuPPorT …
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IT nach Maß
Giegerich & Partner entwickelt seit 1993 
individuelle IT-Lösungen für namhafte 
Unternehmen und berät auch Sie gerne 
in allen wichtigen IT-Fragen.

IT-Sicherheit

IT-Sicherheit ist ein hochkomplexer Auf-
gabenbereich, der stark von den gege-
benen Unternehmensstrukturen beein-
flusst wird und stetigen Veränderungen 
unterworfen ist. Von der Planung über 
die Implementierung bis hin zum Betrieb 
bieten wir Ihnen individuelle Lösungen 
für maximale Sicherheit.

Software-Entwicklung  
für industrielle Anwendungen

Sichern Sie sich für Ihr Unternehmen 
entscheidende Wettbewerbsvorteile mit 
maßgeschneiderten Softwarelösungen 
von Giegerich & Partner. 
Steigern Sie Ihre Effizienz und Flexibilität 
und entwickeln Sie Ihre hochwertigen 
Produkte mit uns.

Wir beraten Sie gerne

Giegerich & Partner GmbH

Robert-Bosch-Straße 18
63303 Dreieich

Tel. +49-(0)6103-5881-0
Fax +49-(0)6103-5881-39

info@giepa.de
www.giepa.de

Starke Partner … Gut vernetzt …
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