
Dein 1:1 VIP IT-Security Programm

Let's face IT!



ZIELE

hast du die Gewissheit, dass dein Business solide aufgestellt ist, um Cyberangriffe durch Hacker
und Schadsoftware bestmöglich abwehren zu können.
kannst du einen dicken Haken an das Thema machen: Alles ist korrekt aufgesetzt und unter
Kontrolle.
weißt du (mit deinem Team) genau, worauf es in puncto IT-Security deines Unternehmens
ankommt.

Nach „Let’s face IT“ …

THEMEN

In Marie-Kondo-Manier bringen wir endlich Ordnung in dein Account- und Passwort-Chaos.
Kein Netz ohne doppelten Boden: Deinen Rechner schirmen wir effektiv vor Schadsoftware ab.
Your home is your castle: Deine Website wird sich bestmöglich gegen Hacker-Angriffe
verteidigen können.
Wir gehen ganz auf Nummer Sicher: Unerwünschten Blicken in deine E-Mails oder gar
Fremdzugriffen auf dein Postfach bietest du künftig die Stirn – ha!
The Regels sind the Regels: TÜV-zertifiziert helfen wir dir, die gesetzlichen Datenschutzrichtlinien
korrekt einzuhalten.
Es geht ans Eingemachte: Wir ziehen alle Register, um deine Unternehmens- und Kundendaten
vor Diebstahl und Missbrauch zu schützen.
Mind the Gap: Auch vom Handy und Tablet sowie unterwegs und auf Reisen bekommt niemand
mehr so einfach den Fuß in die Tür deines Unternehmens.
Holzauge, sei wachsam: Selbst im Notfall wirst du genau wissen, was du zu tun hast.

In diesem 4-monatigen 1:1 VIP IT-Security Programm arbeiten wir gemeinsam an folgenden Themen:

Du bist erfolgreiche Unternehmerin, wirst aber in puncto IT-Sicherheit dieses diffuse Gefühl nicht
los, dass du dich damit lieber früher als später beschäftigen solltest. Nur leider hast du keinen
Plan (und ehrlicherweise auch weder Zeit noch Nerven), wie und wo du überhaupt anfangen sollst. 

Da habe ich gute Nachrichten für dich: Mit unserem 1:1 VIP IT-Security Programm „Let’s face IT!“
hast du ab sofort dein persönliches IT-Security-Team an der Seite. Wir sagen dir, was du (ggf. auch
mit deinem Team) zu tun hast und übernehmen einen Großteil der Umsetzung. Damit dein
Unternehmen bestmöglich gegen Hacker-Angriffe, Schadsoftware und Datenverlust geschützt ist.

„Let's face IT!“ 

Dein 1:1 VIP IT-Security Coaching



ERGEBNISSE

Hooray! Dein Unternehmen ist bestmöglich vor existenzgefährdenden Systemausfällen,
Imageschäden und Umsatzeinbußen geschützt.
Endlich: Unbehagen, Überforderung und Unwissenheit hinsichtlich der IT-Sicherheit deines
Unternehmens gehören der Vergangenheit an.
Wenn du an Hacker, Schadsoftware und Cyberangriffe denkst, kommst du nicht mehr ins
Schwitzen.
Du kannst dich entspannt deiner eigentlichen Arbeit widmen und hast das Thema IT-Security
nicht mehr ständig im Hinterkopf.
Im Ernstfall behältst du einen kühlen Kopf, weil du bestens gerüstet bist.
Du hast ein unbequemes, aber essentielles Thema bewältigt und damit dein Business-
Fundament weiter gefestigt.

Passwortsicherheit

Virenschutz & Berechtigungen

Datensicherung

Updates & Upgrades

Website Security

User Awareness & Clean Desktop Policy

E-Mail Security

Web Security

Datenschutz

Verschlüsselung

WLAN & VPN

Handy-Sicherheit

Notfallplan

MODULE

Bei „Let's face IT“ besprechen und setzen wir konkret diese Module um:



„LET'S FACE IT!“ – INTENSE

Du willst all das – nur in noch kürzerer Zeit? Kein Problem, dann biete ich dir das volle Programm
in nur 1 Intensiv-Monat an. 

Part #1
In den ersten beiden Wochen machen wir dich und dein Unternehmen fit in den Must-haves
der IT-Sicherheit.

Part #2
In den letzten beiden Wochen bringen wir deine IT auf ein noch höheres Sicherheitslevel und
machen es damit komplett rund. Dabei beraten wir dich individuell nach deiner Situation und
deinen Prioritäten, welche Module du in welchen Wochen angehen solltest.

An der Programmstruktur ändert sich nichts, außer dass du wöchentlich 2 Umsetzungs-Slots
mit den IT-Heroes hast – und dir deshalb 2 Stunden Zeit pro Woche für die Calls mit meinen IT-
Heroes nehmen können musst. Ca. 1–2 weitere Stunden solltest du dir außerdem für To-dos
blocken können.

PROGRAMMSTRUKTUR

Erkenntnisreicher Kick-off: Wir besprechen, wo du stehst und was du brauchst – für die Erstellung
deines individuellen Fahrplans der nächsten 4 Monate.
Wöchentlicher Check-in mit To-do-Liste zum nachhaltigen Erreichen deiner Ziele.
Wöchentlicher Umsetzungs-Slot  (1 h + 2 Puffer-Termine) mit einem meiner IT-Heroes, bei dem
du dich entspannt zurücklehnen kannst – es hat einfach was Meditatives, ihnen dabei zuzusehen,
wie sie über deinen Screen flitzen!
Aufschlussreiche Video-Bibliothek im „Kurz-und-Knackig“-Format – schau dir die wöchentlichen
Inhalte so an, wie sie in deinen Kalender passen.
Unlimited VIP-Support per Messenger während des Programms bei Rückfragen (Mo – Fr), denn wir
sind sicher an deiner Seite.
1 Monat VIP Helpdesk-Support im Anschluss für alle programmbezogenen IT-Fragen (Mo – Fr von
8 – 18 Uhr, Antwort binnen 24 h, ohne Umsetzung). 

Mit einer Investition von ca. 2 Stunden pro Woche bist du dabei – manche Wochen fallen etwas
intensiver aus als andere. So sieht „Let’s face IT” konkret aus:



WELCHE KOSTEN MUSST DU EINPLANEN?

Hier unsere Preis-Übersicht für die verschiedenen Varianten von „Let's face IT“:

Let's face IT – 4 Monate
6.900 EUR zzgl. MwSt.

Let's face IT – 1 Monat (Intense)
7.900 EUR zzgl. MwSt. 

Let's face IT – für Teams (5 Monate+)
9.900 EUR zzgl. MwSt.

Eine Zahlung in 2 Raten biete ich dir gern ohne Aufpreis an. Die 1. Rate wird zum Programmstart
fällig, die 2. nach einem Monat. Das Intense-Format ist davon ausgeschlossen. 

FÜR TEAMS

2 weitere Umsetzungswochen mit jeweils ca. 2 Stunden, weil es im Team einfach noch mehr zu
berücksichtigen gilt 
Optionale Pufferwoche, weil wir wissen und verstehen, dass es gerade im Team immer mal zu
Verzögerungen kommen kann
Arbeiten im Hintergrund: Wie von Zauberhand werden die Geräte aller Teammitglieder
eingerichtet, ohne dass zusätzliche Arbeitszeit eingeplant werden muss
Exklusives Zusatzmodul: IT-sicheres On- und Offboarding von Teammitgliedern einfach erklärt
Interaktiver E-Learning-Kurs für das gesamte Team zum Modul „User Awareness“ – so macht
es noch mehr Spaß, dazu zu lernen!
Remote-Training für das gesamte Team zum Modul „Datenschutz“ mit eingängigen
Praxisbeispielen, die das komplexe Thema endlich greifbar machen
Unbegrenzte Team-Lizenz für unsere Video-Bibliothek im „Kurz-und-Knackig“-Format 
Checklisten für jedes Modul, um das Gelernte und getroffene Entscheidungen einfacher ins Team
zu bringen

Wenn du bereits ein Team aus Festangestellten und/oder Freelancern an deiner Seite hast, ist diese
Variante von „Let's face IT“die richtige für dich. Da sich hier die Anforderungen an die IT-Sicherheit zum
Teil anders gestalten, geben wir dir diese Goodies on top dazu:

Let’s face IT! Hol’ das Thema auf deiner Agenda ganz nach vorn, um deine unternehmerische Existenz
im digitalen Zeitalter bestmöglich vor Cyberangriffen zu schützen. Bist du dabei?



KUNDENSTIMMEN

KONTAKT

https://dein-it-coach.de/lfit-call

Meine Highlights waren die absolut sympathische und bodenständige
Art vom ganzen Team sowie die Tatsache, dass man nicht mit dem
Zeigefinger behandelt wird, wenn man gewisse Dinge bisher gar nicht
auf dem Radar hatte. Außerdem gefielen mir die extrem schnelle
Reaktionszeit und Hilfe, wenn ich mal eine Frage oder ein Problem hatte.
– Fabia von @lerndesign

Vor dem Programm hatte ich mich mit dem Thema IT-Sicherheit noch nie
wirklich beschäftigt. Wenn man sich aber langfristig ein (Online-)
Unternehmen aufbauen möchte, dann sollte man sich mit dem Thema
IT-Sicherheit so früh wie möglich beschäftigen. Es hat mir auch geholfen,
mehr Sicherheit im Umgang mit diversen IT-Themen zu bekommen.
– Kate von @brandspiration_official

Durch das Programm habe ich mehr Bewusstsein für IT-Sicherheit
bekommen. Mir war nicht bewusst, welche Bereiche alle Schwachstellen
haben und ich bin so froh, dass ich jetzt beim Gedanken an meine IT-
Sicherheit keine schlaflosen Nächte mehr habe. Ich kann dir Dein IT-
Coach nur sehr ans Herz legen. Hier hast du Experten an der Hand!
– Sandra von @nachhaltige.digitalexpertin

Let's face IT! Hol’ das wichtige Thema IT-Sicherheit auf
deiner Agenda ganz nach vorn, um die Existenz deines
Business im digitalen Zeitalter bestmöglich vor Angriffen
durch Hacker und Schadsoftware sowie vor
Datenverlust zu schützen. 

Das 1:1 VIP-Programm ist genau das Richtige für dich? 
Oder du hast noch offene Fragen und möchtest mit mir
sprechen? Buche dir einfach deinen persönlichen und
unverbindlichen Call mit mir – ich bin für dich da! 

Deine Julia


