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Wettbewerbsfähig unternehmen heißt nicht nur  vorausschauen, es bedeutet auch zielgerichtet an Neuen Technolo-
gien zu arbeiten und sie zu beurteilen. 

Wir von ConMedias befassen uns schon lange mit Neuen Technologien und deren Entwicklung. 
Bereits in der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass wir dem Markt damit weit voraus sind:
• Data Leakage - Prevention / Data Loss - Protection (2000
• Dataclassification von unstrukturierten Daten (2006)
• BI mit gewonnenen, unstrukturierten Daten (2012)

Das ConMedias Spezialisten-Team hat umfassende, fundierte und langjährige Erfahrungen bei der Auswahl, Entwick-
lung und Implementierung von Neuen Technologien. 
Wer bestehende Standards installiert wird selbst auch nur Standard bleiben. Setzen Sie sich von Ihren Wettbewerbern 
ab und sprechen Sie mit uns über Ihre Zukunft!

Daten Klassifizierung

Am  Anfang steht die Ist-Analyse. 

   

Dies bedeutet insbesondere, zuerst die Art und die Verteilung der Daten zu bestimmen. Leider ist dies viel kompli-
zierter als es klingt. Die Menge an Daten nimmt zudem unaufhörlich zu, wie die Big-Data-Prognosen betonen. 
Gleichzeitig gibt es eine ständig wachsende Zahl an Speichermöglichkeiten für die Daten:  auf den Endgeräten, im 
Netzwerk oder in der Cloud. 
Nur mit geeigneten Werkzeugen zur Analyse von Dateien kann ein Unternehmen einen Überblick über die aktu-
elle Informationsverteilung erhalten. Für eine zuverlässige Betriebssteuerung ist dieser Überblick unabdingbar!

Neben der traditionellen Daten Klassifizierung von Strukturierten Daten gibt es im Unternehmen das große Grau-
gebiet der Unstrukturierten Daten. PDF’s, Worddateien, Exceltabellen usw. schlummern auf Fileshares und Rech-
nern und gehen irgendwann als Wissensgrundlage, Projektdokumentation oder Beweislage bei juristischen Auseinan-
dersetzungen verloren. 

ConMedias hat hier ein seit Jahren bewährtes Daten-Klassifizierungs-Prinzip entwickelt. 
Betrachten Sie Ihre Daten einmal als großen Hügel verschiedenster Steine und suchen Sie hier bitte die Diamanten, 
seltenen Mineralien und Edelmetalle heraus. Bei Ihren Strukturierten Daten im CRM usw. werden Sie sicher fündig.

Wie sieht es hier aber mit den Unstrukturierten Daten aus?

Das volle Potenzial kann nur nach vorheriger Klassifizierung genutzt werden. Sprechen Sie mit uns!
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Risiko Analyse

Als Organisation / Unternehmen sind Sie einer großen Diversität an Regularien ausgesetzt. Zudem wollen und müs-
sen Sie Ihr Unternehmen gegen vielfältige Gefahren schützen, wie z.B. Daten- und / oder Wissensverlust, (weil sie 
nicht mehr wissen wo was ist) oder das Risiko, dass Andere mit Ihrem Wissen arbeiten / Ihr Wissen mitnehmen. 

Mit unserem Daten-Klassifizierungs-Prinzip, kombiniert mit dem Einsatz von Business Intelligence, haben Sie eine 
hervorragende Grundlage, um eine Risiko Bewertung zu erhalten und Ihren Risiko Schutz zu planen und umzu-
setzen.

Business Intelligence

BI-Tools gibt es viele auf dem Markt. Diese jedoch richtig einzusetzen und mit den richtigen, sinnvollen Daten zu 
versorgen, ist eine separate Disziplin. Viele bedienen sich oft nur an Daten aus einfach zugänglichen Datenquellen. 

ConMedias verfolgt hier den Ansatz, dass auch gerade Unstrukturierte Daten einen wichtigen Input zur BI leisten 
sollen, um die Informationen zu erhalten, die zur Betriebssteuerung notwendig sind.

  

Dienstleistungen

Consulting

Das ConMedias Spezialisten-Team mit kompetenten Consultants im Bereich Daten Klassifizierung, Risiko Analyse und 
Business Intelligence mit umfassender, fundierter und langjähriger Erfahrung steht für Sie bereit. 
Wir finden gemeinsam die maßgeschneiderte Lösung für Ihr Unternehmen!

Projekte

Wir bieten Ihnen komplette Projekte von der Planung und Ausarbeitung über die Implementierung und Go Live 
bis zur Schulung Ihrer Mitarbeiter oder auch nur einzelne Fachleute als Ergänzung Ihrer eigenen Mannschaft  als 
Mitarbeiter /Implementierungsfachkraft oder Projektleiter. 
ConMedias liefert für jeden Einsatz kompetente und erfahrene Projektmitarbeiter.

Schulungen

Sowohl zu unseren Projekten, als auch zu unseren Beratungen liefern wir maßgeschneiderte Schulungen für Ihr 
Unternehmen. Hierbei legen wir auf persönliche Betreuung größten Wert und es hat sich gezeigt, dass die Schu-
lungen vor Ort in der gewohnten Umgebung der Mitarbeiter sehr effektiv sind. 

Nach Absprache können wir auch Schulungsmöglichkeiten außerhalb Ihres Unternehmens anbieten, falls gewünscht. 
Da ConMedias international tätig ist, sind auch Schulungen in mehreren Sprachen möglich. Standardmäßig bieten 
wir Ihnen Deutsch, Englisch und Niederländisch an.
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