
 

 

KONVERTO talks Operating Security: Können wir tatsächlich sicher 

sein? 

Das diesjährige talks-Event von KONVERTO in der Kellerei St.Michael Eppan war ein voller Erfolg. 

Unter dem Motto Operating Security diskutierten Experten und Unternehmer/innen über die  

Herausforderung, sich als Unternehmen neuen digitalen Bedürfnissen sowie innovativen  

Arbeitsmethoden anzupassen.  

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand die rasche technologische Entwicklung innerhalb und im 

Umfeld der modernen Unternehmen, denn angesichts von digitalen Bedürfnissen, neuen  

Arbeitsmethoden und steigenden Cyber-Attacken ist es Zeit, sich als Unternehmen den neuen 

Herausforderungen zu stellen.  

Zusammen mit Fortinet, einem weltweit führenden Security-Anbieter, hat KONVERTO überzeugt, 

dass eine moderne und zuverlässige Sicherheitslösung für ein Unternehmen unerlässlich ist.  

Luciano Cassani, Regional Account Manager von Fortinet Italia, hat aufgezeigt, wie sehr sowohl 

unsere persönlichen Daten als auch die Unternehmensdaten der Öffentlichkeit im Internet ausge-

setzt sind. Cassani hat die Frage analysiert, ob ein Unternehmen mit neuen digitalen Bedürfnis-

sen  

sowie innovativen Arbeitsmethoden tatsächlich sicher sein kann und festgestellt, wie wichtig es 

ist sich Unterstützung von Experten zu holen um Angriffen zuvorzukommen und größere Schäden 

zu vermeiden.  

Francesco La Spina, Security-Experte und Peter Pircher, Key Account Manager von KONVERTO 

haben den Übergang vom traditionellen Arbeiten auf das Remote Working aufgezeigt und die  

einzelnen Sicherheitsaspekte analysiert. Als Lösung stellte der Experte La Spina das Security  

Operation Center vor, durch dessen Einsatz die IT-Sicherheit eines Unternehmens auch von  

Remote aus gezielt kontrolliert und optimiert werden kann. Dabei standen vor allem sogenannte 

Managed Security Services im Zentrum, welche von einem externen Partner betreut werden und 

einen umfassenden Schutz für das Unternehmen bieten.  

Im Anschluss gaben KONVERTO-Kunden ihre Erfahrungen mit individuellen Security-Lösungen 

weiter. Der IT-Verantwortliche des Zivilschutz Südtirol betonte, bereits vor der Pandemie großen 

Wert auf Sicherheit gelegt zu haben. Die Herausforderung, nötige Anforderungen auf das  

gesamte Team auszuweiten, habe der Zivilschutz mit der Hilfe von KONVERTO problemlos  

meistern können. Der COO der Sparkasse hingegen ging auf die langjährige Zusammenarbeit mit 

KONVERTO ein. Die Ausweitung und Verbesserung des Firmennetzwerkes war der erste große 

Schritt, den die Sparkasse gemeinsam mit KONVERTO machte. Somit war die Sparkasse bereits 

gut auf die Pandemie vorbereitet und konnte den Fokus vollständig auf die weitere Verbesserung 

der IT-Sicherheit legen. Die Kellerei St. Michael Eppan überließ die technische Umstellung und  

Betreuung komplett dem Expertenteam von KONVERTO. Die Referentin bekräftigte vor allem die 

Wichtigkeit des Security Awareness Training, welches die Mitarbeiter für IT-Sicherheit  

sensibilisiert und ein nachhaltiges Bewusstsein schafft.  

Zum Abschluss sorgten kleine Gaumenfreuden und eine exklusive Kellerführung der Kellerei St. 

Michael Eppan für einen gelungenen Abend.  



 

 

KONVERTO talks Operating Security: Siamo davvero al sicuro? 

L’evento talks organizzato da KONVERTO e svoltosi con il motto Operating Security è stato un 

successo. Esperti ed imprenditori hanno discusso la sfida di adattarsi alle nuove esigenze digitali 

e ai metodi di lavoro innovativi. 

Il tema principale era il rapido sviluppo tecnologico all'interno e intorno alle aziende moderne. In 

vista delle esigenze digitali, dei nuovi metodi di lavoro e dei crescenti attacchi informatici, è il 

momento per gli imprenditori di affrontare queste nuove sfide.  

Insieme a Fortinet, un fornitore di soluzioni di sicurezza leader a livello mondiale, KONVERTO ha 

dimostrato che una soluzione di sicurezza moderna e affidabile è essenziale per un'azienda.  

Luciano Cassani, Regional Account Manager di Fortinet Italia, ha spiegato quanto i nostri dati  

personali e aziendali siano esposti al pubblico su internet. Cassani ha esaminato come un'azienda 

con nuove esigenze digitali e metodi di lavoro innovativi possa garantire i livelli di sicurezza  

necessari e ha mostrato quanto sia importante il supporto di esperti per prevenire attacchi ed 

evitare danni all’azienda. 

Francesco La Spina, esperto di sicurezza e Peter Pircher, Key Account Manager di KONVERTO 

hanno parlato del passaggio dal lavoro tradizionale al lavoro remoto e hanno analizzato i singoli 

aspetti della sicurezza IT. L'esperto La Spina ha presentato il Security Operation Center, una so-

luzione che permette di controllare e ottimizzare la sicurezza IT in un'azienda. È stata prestata 

particolare attenzione sui cosiddetti Managed Security Services, che vengono gestiti da un part-

ner esterno e offrono un supporto totale per la sicurezza IT.  

In un interessante colloquio i clienti di KONVERTO hanno condiviso le loro esperienze relative alle 

soluzioni di sicurezza. Il responsabile IT della Protezione Civile dell'Alto Adige ha sottolineato che 

era già stata data grande importanza alla sicurezza prima della pandemia. La sfida è stata quella 

di estendere i requisiti di sicurezza necessari a tutto il team. Il COO della Cassa di Risparmio ha 

fatto riferimento alla collaborazione di lunga data con KONVERTO. L'espansione e il migliora-

mento della rete aziendale è stato il primo grande passo che la Cassa di Risparmio ha fatto in-

sieme a KONVERTO. Quindi la Cassa di Risparmio ha affrontato la pandemia concentrandosi 

sull'ulteriore miglioramento della sicurezza informatica. La cantina San Michele Appiano ha affi-

dato tutti gli aspetti tecnici al team di esperti di KONVERTO. La referente ha sottolineato l'impor-

tanza del Security Awareness Training, il quale mira a sensibilizza i dipendenti in tema di sicu-

rezza IT e creare una consapevolezza duratura.  

La serata informativa si è conclusa con piccole delizie culinarie, una visita guidata della cantina 

San Michele Appiano e una degustazione di vini locali. 


