oneStep2 ist ein professioneller und hoch-spezialisierter IT-Dienstleister im Bereich Security,
Netzwerk, Monitoring- und Management und dem sicheren und nachhaltigen Betrieb von ITSytemen.
Unsere Lösungen werden im laufenden Betrieb von unserem selbst entwickelten Monitoring- und
Management-System “tactus” begleitet. “tactus” ist ein auf Open-Source Software basierendes
Werkzeug, welches vollautomatisch Prüf- und Management-Aufgaben in IT-Systemen übernimmt.
Durch einen hohen Grad an Monitoring- und Management-Automatisierung gelingt es uns ein sehr
hohes Service-Level zu erbringen. Kunden ersparen sich bis zu 80% an Zeit bei der Lokalisierung
von Problemen und/oder Engpässen in IT-Systemen und oneStep2 kann als IT-Dienstleister effektiv
bei der Beseitigung dieser unterstützen.
Zu unseren Stärken zählen wir innovative Lösungsorientierung und Zuverlässigkeit gepaart mit
höchstem und vielfältigem technischen IT-Wissen. Dieses beruht auf jahrzehntelanger Erfahrung
und ständiger Aus- und Fortbildung.
Neben Produkten von innovativen, namhaften Herstellern wie z. B. Palo Alto Networks oder
Proofpoint im Enterprise-Security-Umfeld setzen wir auch auf etablierte Lösungen von z. B.
Sophos oder Microsoft in typischen Office-Umgebungen.
Unser Motto lautet: es gibt immer eine Lösung! Diese finden wir auch, da wir im Stande sind über
den Tellerrand hinauszuschauen und komplexe Systeme in ihrer Ganzheit zu erfassen. Wir scheuen
keine Herausforderung und können somit adäquate Lösungen gemeinsam mit Kunden erarbeiten,
umsetzen und auch nachhaltig betreuen. Hierbei setzen wir auf Open Source Lösungen, StandardProdukte oder auch individuelle Entwicklung in Form von Konzepten oder auch SoftwareEntwicklungen.
Ständig fortschreitende Digitalisierung und sehr rasch aufkommende neue Technologien erlauben
uns den Einsatz modernster Werkzeuge bei der Erbringungen unserer Leistungen. Andererseits
erfordert dieses rasante Technologie-Wachstum eine stetige Fortbildung unserer Kunden und dessen
Mitarbeiter. Dem begegnen wir mit unserer Schulungen und Workshops.
Um beispielsweise die Resistenz der IT-Infrastruktur gegen aktuelle Bedrohungen bewerten zu
können, führt oneStep2 auch umfangreiche, als "Penetration-Testing" bezeichnete, Tests durch. Die
aus einem solchen Test resultierenden Ergebnisse ermöglichen die Erstellung eines
maßgeschneiderten Maßnahmenkataloges für die Verbesserung und/oder Aufrechterhaltung der ITSicherheit. Eine der wichtigsten Maßnahmen ist die Awareness-Schulung von Mitarbeitern.
oneStep2 Schulungen und Workshops vermitteln vielfältiges Wissen aus den Bereichen ITInfrastruktur- und -Sicherheit, IT-Monitoring und -Management. Produkte von Herstellern unseres
Portfolios können auch in Workshops behandelt werden.
oneStep2 wurde im Jahr 2007 von DI (FH) Mag. Dragan Sekerovic gegründet und hat ihren
Hauptsitz in Innsbruck, Tirol, Österreich. Durch unsere Mitgliedschaft in der ACSN-Gruppe können
oneStep2-Leistungen und -Lösungen österreichweit erbracht werden.
Leistungen der oneStep2:
→ siehe PDF-Fyler

