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Kommen Sie sicher in Ihre Zukunft

Digital Consulting
Datenschutz
Datensicherheit

Bleiben Sie in Verbindungfirstbyte digital consulting e.K.

Newsletter: ›Datenblatt‹
Möchten Sie regelmäßige Informationen zu 
den angesprochenen Themenbereichen oder 
zu aktuellen Sicherheitsbedrohungen? Dann 
bleiben Sie mit unserem Newsletter immer 
up-to-date. Eine Anmeldemöglichkeit fi nden 
Sie unter https://fi rstbyte.digital/newsletter

Förderung vom Staat
Sprechen Sie uns an – wir kennen zahlreiche 
Förderprogramme, die Ihre digitale Transfor-
mation, die Stärkung des Datenschutzes bzw. 
der Datensicherheit fi nanziell unterstützen.

fi rstbyte digital consulting e.K.
Lambachtalstraße 32 
51766 Engelskirchen 
Phone +49 [22 61] 920 83 92 
Fax +49 [22 61] 920 83 99 
info@fi rstbyte.digital 
https://fi rstbyte.digital

fi rstbyte will den digitalen Wandel, aber 
sicher. Insbesondere um Ihrem Unter-
nehmen eine Chance in einer digital 
veränderten Welt mit neuen Regeln zu 
geben.

Was für viele Neuland ist, ist für fi rstbyte 
digital consulting heute schon Alltag: Die 
digtale Zukunft hat begonnen – und mit 
uns kommen auch Sie sicher in dieser Zu-
kunft an.

Wir denken digital. fi rstbyte digital 
consulting verbindet interdisziplinäres 
Wissen aus den Themenfeldern Design, 
IT-Sicherheit, Datenschutz, Ethik und 
Marketing. Wir lösen Ihre Herausforde-
rungen im Datenschutz, in der Cyber-/
IT-Sicherheit und bei der digitalen Trans-
formation Ihres Unternehmens: zuver-
lässig, konsequent, pragmatisch.

Jetzt 

Förderung 

vom Staat 

sichern!

Autorisierter
Berater
▸ go-digital
▸ KfW
▸ BAFA



In digitaler Mission Schützen, was wichtig ist Kein optionales Feature

Die Digitalisierung verändert Unternehmen, 
Märkte und Menschen. fi rstbyte digital con-
sulting  unterstützt Sie bei der Entwicklung 
Ihres digitalen Neugeschäfts.

Dabei begleitet fi rstbyte digital 
 consulting seine Mandanten auf ihrer 
Mission in  allen schwierigen Phasen der 
digitalen  Transformation. Unsere Strate-
gien sind innovativ, operationalisierbar und 
auf den Punkt.  fi rstbyte digital consulting in-
spiriert, mobilisiert und verbindet Akteure. Wir 
gestalten den strategischen Weg nach vorne 
und setzen digitalisierte Produkte, Prozesse 
und G eschäfte nachhaltig um.

Auszug unserer Leistungen
» Digitalisierungsquickcheck
» Digitales Marketing & Social Media
» Digitale Transformationsstrategien
» Innovationsmanagement mit Hilfe von

Design Sprints & Design Thinking

Auszug unserer Leistungen
» Externer Datenschutzbeauftragter
» Schulungen Ihrer Mitarbeiter
» Überprüfung von Webseiten
» Einführung des Standard-

Datenschutzmodells (SDM V 1.1)

Auszug unserer Leistungen
» Sicherheitsschnellcheck
» Sensibilisierung für Social Engineering
» Schulungen Ihrer Mitarbeiter
» Einführung IT-Grundschutz
» Überwachung IT-Administration

Gerade in den Zeiten der digitalen Trans-
formation muss das geschüzt werden, was 
wichtig ist: Daten. 

fi rstbyte digital consulting stellt seinen 
Klienten einen externen Datenschutzbe-
auftragten oder unterstützt Ihren internen 
bei der Bewältigung der datenschutzrecht-

lichen Herausforderungen.

Besonders bei der Entwicklung neuer digitaler 
Services, Apps oder Ökosysteme muss der 
Datenschutz (und mit ihm auch die Datensi-
cherheit) gewährleistet sein – unabhängig von 
der Regulierung der DSGVO oder des BDSG.

Datensicherheit darf kein optionales Fea-
ture sein, sondern muss – zusammen mit 
dem Datenschutz – Bestandteil Ihrer geleb-
ten Unternehmensphilosophie sein. 

Wir beraten und begleiten Sie bei der Ein-
führung von Informationsmanagementsys-
tems (ISMS) wie z.B. des IT-Grundschutzes
oder der ISO 27001 und überwachen die kor-
rekte Umsetzung der Sicherheitsstrategie 
durch Ihre IT-Verantwortlichen.

Stillstand ist Bedrohung: Daher engagiert 
sich fi rstbyte in namhaften Institutionen wie 
u.a. im Cyber Security Cluster in Bonn.
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