Umstellung auf eine integrierte, unternehmensweite
Sicherheitslösung mit Digitaltechnologie

IBM Digital Video Surveillance –
digitale Lösung zur Videoüberwachung
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 Höhere Sicherheit durch

 Nützliche Informationen aus

 Effizientere Betriebsabläufe

 Geringere Implementierungs-

nötigen Zugriff auf die Informationen

kosten durch Ausnutzung

der unterschiedlichen Organisationen,

der bereits vorhandenen

mit denen sie zusammenarbeiten.

Technologie
Aufgrund interner Richtlinien und
gesetzlicher Vorschriften müssen
die meisten Unternehmen und
Organisationen etwas dafür tun, die
physische Sicherheit zu verbessern.
Die Videoüberwachung dient bereits
häufig zum Schutz vor Diebstahl,
Vandalismus oder betrügerischen
Handlungen.

• Physische Sicherheit – Welche
zusätzlichen Möglichkeiten und
Funktionen bietet die digitale
Videoüberwachung und wie
lässt sich dadurch die Sicherheit
verbessern? Wie können die bisherigen Einrichtungen für die
physische Sicherheit (Zugangskontrollen, Alarmfunktionen)
in eine Lösung für digitale
Videoüberwachnung integriert
werden?

• IT-Sicherheit – Ist eine Integration
von physischer Sicherheit und
IT-Sicherheit ratsam? Wie können
wir eine umfassende Strategie und
einen entsprechenden Plan für
die Sicherheit des Unternehmens
erarbeiten und umsetzen, sodass
sowohl die physische als auch die
IT-Sicherheit einbezogen werden?
• IT – Wie sollen die Speicherung,
der Abruf und die Verwaltung der
digitalen Videodaten im Unternehmen aussehen? Welche Änderungen im Hinblick auf Netzwerk,
Server und Speicherung sind
erforderlich, um zusätzliche Einrichtungen für die IP-Sicherheit
(Internet Protocol) und den zu
erwartenden erhöhten Netzwerkverkehr zu unterstützen?
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Mit Hilfe der zur IBM Lösung
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Weitere Informationen
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Wenn Sie mehr über IBM Digital
Video Surveillance erfahren

IBM Deutschland GmbH
70548 Stuttgart
ibm.com/de
IBM Österreich
Obere Donaustraße 95
1020 Wien
ibm.com/at
IBM Schweiz
Vulkanstrasse 106
8010 Zürich
ibm.com/ch
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heit – von der physischen bis zur
IT-Sicherheit – einbringen, sondern
kann Ihnen dabei helfen, eine umfassende, heterogene IT-Lösung zu
konzipieren, in Betrieb zu nehmen
und zu unterstützen. Mit IBM haben
Sie eine zentrale Anlaufstelle für alle
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