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Kurse Schulung und Awareness 

 

Einleitung 

Täglich werden neue Gefahren und Sicherheits-

lücken in Betriebssystemen und Applikationen 

entdeckt. Nur kurze Zeit später sind bereits Tools 

verfügbar, die diese Lücken ausnützen (Exploit). 

Alle Lücken zu kennen und entsprechend zeitge-

recht zu schliessen, ist bei den täglichen Arbei-

ten und unter dem grossen Zeitdruck eines Ad-

ministrators sehr anspruchsvoll. 

 

Stellen Sie sich vor, dass Sie Ihre IT-Infrastruktur 

mit grossem Aufwand abgesichert haben. Ein 

Mitarbeitender ist unachtsam und öffnet eine 

Phishing E-Mail. Er klickt auf den Link und füllt 

das angeblich firmeninterne Formular aus. Dabei 

gibt er interne oder gar vertrauliche Informatio-

nen preis. Das richtige Verhalten Ihrer Mitarbei-

tenden im Umgang mit dem Internet trägt einen 

grossen Teil zum Erfolg Ihrer Informationssicher-

heit bei. 

Schulungen goTraining 

goTraining Hack to PROTECT 

«Dieser Kurs zeigt sehr eindrücklich, welchen 

Bedrohungen wir tagtäglich ausgesetzt sind. 

Kommen dann noch die vielen Schwachstellen 

hinzu, kommt man ins Grübeln. Dieser Kurs ist 

absolut empfehlenswert!» 

Lucas Schult, Health Infonet AG 

 

Um Unternehmen erfolgreich vor modernen An-

griffen aus dem Internet zu schützen, sind zuneh-

mend solide Kenntnisse im Bereich der IT-Si-

cherheit erforderlich. Aus diesem Grund haben 

wir für Sie die dreitägigen goTraining-Kurse 

Hack to PROTECT (H2P) und Hack to PROTECT 

[ADVANCED] (H2PA) entwickelt.  

 

Beim H2P tauchen Sie in die Welt eines Hackers 

ein und lernen, wie Hacker Ihre Firma und deren 

Mitarbeitende austricksen und vor allem, wie Sie 

sich vor diesen Gefahren schützen können. Wäh-

rend drei Tagen werden Sie durch unsere praxis-

erfahrenen Experten geschult. Sie werden nicht 

nur zuhören, sondern auch selbst Passwörter 

knacken und geschwächte Systeme angreifen. 

 

Im H2PA lernen Sie erweiterte Angriffstechniken 

der Hacker kennen und erfahren, wie Sie sich vor 

diesen Gefahren schützen können. Im dreitägi-

gen Kurs werden Sie eigene Exploits schreiben, 

Antivirenlösungen umgehen, Passwörter kna-

cken und Firewalls überwinden. Weiter erhalten 

Sie die Gelegenheit, unter professioneller Anlei-

tung mit verschiedenen Hacking-Gadgets zu ex-

perimentieren. 

 

Der Austausch unter den Teilnehmern und dem 

Trainer rundet das Lernumfeld ab. Sie können 

nach diesen Kursen Ihre Infrastruktur systema-

tisch besser vor Hackern schützen. 

Nutzen goTraining 

Es ist wichtig zu wissen, wie ein System sicher 

konfiguriert wird. Dies soll kein einmaliger Zu-

stand sein, sondern die IT muss stetig weiterent-

wickelt und optimiert werden.  

 

Durch unsere Kurse erhalten Sie das ergänzende 

Wissen, wie ein Angreifer vorgeht und welche 

Methoden und Tools er dabei verwendet. So 

können Sie Ihre Systeme optimal vor Angriffen 

schützen. 
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Kosten 

Die goTraining-Kurse kosten CHF 3‘297.— 

(H2P/H2PA, inkl. Abschluss-Zertifikat und prakti-

schem Tablet (H2P) oder SSD (H2PA). Enthalten 

sind alle Zwischenverpflegungen sowie das Mit-

tagessen. 

Kursort 

Die Kurse finden in einem modern eingerichte-

ten Kursraum an der Schulstrasse 11 in 8542 

Wiesendangen statt. 

 

 

Gerne führen wir die Kurse auf Anfrage auch bei 

Ihnen in der Firma durch. 

 

Alle Teilnehmer arbeiten auf einem mitzubrin-

genden Laptop. Damit verbinden Sie sich via 

RDP in unser LAB, wo alle benötigten Tools be-

reits vorinstalliert sind.  

Individuelle Awareness Schulung 

Das Verhalten Ihrer Benutzer ist ein wichtiges 

Glied in der Kette der Informationssicherheit. 

Viele Angriffe werden erst durch ein Fehlverhal-

ten von Benutzern ermöglicht. Ihre Benutzer er-

halten die Informationen direkt von einem unse-

rer ausgewiesenen Experten in einer kurzweili-

gen Schulung. Sie definieren zusammen mit uns 

die Themen. Die Schulung wird dann durch un-

sere Experten durchgeführt. 

 

Die Schulung wird bei Ihnen in der Firma durch-

geführt, um Anreisewege für Ihre Mitarbeiten-

den zu vermeiden. 

Nutzen Awareness Schulung 

„Steter Tropfen höhlt den Stein.“ 

Informationssicherheit ist ein gesamtheitlicher 

und vergänglicher Zustand. Für Benutzer ohne 

Fachkenntnisse in der IT-Sicherheit wirken die 

Materien IT-Sicherheit und Hacking sehr kom-

plex. Durch unsere Experten erhalten Ihre Benut-

zer einen Teil dieser komplexen Materie ver-

ständlich präsentiert. Durch Beispiele (Demos) 

können eindrückliche „Bilder“ in den Köpfen Ih-

rer Mitarbeitenden geschaffen werden. Sie pro-

fitieren durch die erhöhte Sensibilität von auf-

merksamen Mitarbeitenden, die Sie beim Aus-

bau und der Erhaltung der Informationssicher-

heit optimal unterstützen. 
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