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Die Aktenvernichtungsdienste von Shred-it sind der
erste Schritt, um in einer hybriden Arbeitswelt sicher
und konform zu bleiben. Von Dokumenten über alte
Festplatten bis hin zu Spezialschreddern – Shredit hilft Unternehmen, sicherzustellen, dass Kunden,
Beschäftigte und vertrauliche Firmendaten jederzeit
geschützt sind.
Aufklärung und Bewusstseinsbildung sind wichtig, damit die
Beschäftigten die physischen Risiken verstehen, die in jedem
Büro vorhanden sind. Die Fähigkeit, vertrauliche Dokumente
zu identifizieren und sicher zu handhaben, ist ein großer
Schritt zur Einhaltung der Datenschutzbestimmungen.

Die Fahrt ins Büro kann Sicherheitsrisiken mit sich bringen. Geräte
oder Dokumente können im Zug liegen gelassen werden oder
zum Ziel für Kriminelle werden, wenn sie im Auto liegen gelassen
werden. Erinnern Sie Ihr Team daran, dass alles, was sich in ihrem
Besitz befindet, wie z. B. Daten und vertrauliche Informationen,
sicher und geschützt aufbewahrt werden muss.

Nach Monaten der Arbeit im Homeoffice sieht die
Zukunft für viele Unternehmen hybrid aus: eine
Mischung aus Arbeiten im Büro und zuhause.
Trotz der Vorteile dieses flexiblen Modells kann es

Verstehen, was vernichtet werden muss, kann schwierig
sein. Etwa 40 % der Datenschutzverletzungen sind auf die
Nachlässigkeit von Beschäftigten zurückzuführen [1]. Durch die
Einführung einer Shred-it-All-Richtlinie zur sicheren Vernichtung
aller Dokumente müssen die Beschäftigten nicht mehr selbst
entscheiden, was vertraulich ist und was nicht.
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erhebliche Gefahren für die Informationssicherheit
mit sich bringen, wenn sich Ihre Beschäftigten frei
zwischen zuhause und dem Büro bewegen.
Befolgen Sie einfach die nachfolgend beschriebenen
Schritte, die dazu beitragen, Ihr Unternehmen und
Ihre Beschäftigten in einer hybriden Arbeitswelt
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sicher und konform zu halten.
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Im Home-Office oder im Büro: Die Wiedereinführung
einer Clean-Desk-Richtlinie wird zu Ihrem Schutz
beitragen – ganz gleich, wo Sie arbeiten. Entsorgen
Sie Post-it-Zettel sicher, vergewissern Sie sich, dass
Wechseldatenträger oder Notebooks weggeschlossen
sind und überprüfen Sie am Ende eines jeden Tages, ob
Ihr Schreibtisch leer ist.

In einer hybriden Arbeitswelt sind Umweltfragen immer
wichtiger geworden. Die Aktenvernichtungsdienste von
Shred-it schützen nicht nur Ihr Unternehmen, sondern
unterstützen auch unseren Planeten mit geschreddertem
und sicher recyceltem Papier.

[1]
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