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EMPFEHLUNGSSCHREIBEN 
 
Die HEAG mobilo ist einer der führenden Mobilitätsdienstleister in der Region Südhessen und das 
Leitunternehmen der Verkehrssparte im HEAG Konzern. Zusammen mit unseren 
Tochtergesellschaften HEAG mobiBus, HEAG mobiServ, HEAG mobiTram und Nahverkehr-Service 
GmbH engagieren wir uns für einen attraktiven und leistungsfähigen Nahverkehr in der Stadt 
Darmstadt und der Region. 
 
Wir legen größten Wert auf die Sicherheit unserer IT-Infrastruktur. Dazu gehört zum einen die 
Sicherheit unseres internen Netzes als auch die des öffentlichen Netzes. Um die IT-Sicherheit auch in 
Zukunft auf einem hohen Standard zu halten, lassen wir unsere Strukturen regelmäßig durch externe 
unabhängige Experten überprüfen. 
 
Die Firma Antago GmbH hat im August 2011 entscheidende Bereiche unserer IT-Infrastruktur 
untersucht, die entsprechenden Erkenntnisse dokumentiert und Maßnahmen zur Verbesserung des 
Sicherheitsniveaus empfohlen. 
 
Die Vorbereitungen der Tests im Bezug auf Planung und Terminvereinbarung verliefen vorbildlich. 
Bei der Durchführung konnten wir uns von der professionellen Vorgehensweise überzeugen. Die 
Mitarbeiter waren hoch qualifiziert und die Durchführung der Prüfung verlief zu unserer vollen 
Zufriedenheit. Die Ergebnisse wurden gut strukturiert in einem ausführlichen Bericht 
zusammengefasst, mit empfohlenen Maßnahmen versehen und mit uns im Zuge eines Workshops 
besprochen und ggf. erläutert. 
 
Für die gute und professionelle Zusammenarbeit möchten wir uns hiermit herzlich bedanken. Ihre 
angebotenen Dienstleistungen können wir ausdrücklich weiterempfehlen. Wir werden auch in Zukunft 
gerne mit Ihnen zusammen arbeiten und unsere Systeme überprüfen lassen. 
 
Mit freundlichen Grüßen! 
 

 
ppa. Peter Maurer       Thomas Wöber 
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