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Digitale und Mobile Forensik

Analysiert den Inhalt Ihres Telefons oder ruft Ihre 
Daten von digitalen Unterstützungen durch die 
beste verfügbare professionelle Ausrüstung ab.

Wir haben die besten Fähigkeiten im Bereich Sicherheit in einer speziellen Linie 
zusammengeführt. Entdecken Sie sich unsere forensischen Beratungsdiensten 

für digitale Medien, um Daten von beschädigten Speichermedien zu löschen oder 
wiederherzustellen. Kontaktieren Sie uns jetzt, um Daten von Ihren Geräten zu extrahieren.

Netzwerkforensik-Dienste

Datenbank Forensik

Computer-Forensik

Network Forensics besteht in der Erfassung, Aufzeichnung und Analyse von Netzwerk-Kommunikation, um nützliche 
Informationen für die Durchführung von technischen Untersuchungen in verschiedenen Rechtsgebieten zu erhalten.

Der Database Forensics-Dienst analysiert die Datenbanken nach Daten und Tabellen, die gelöscht und / oder manipuliert 
wurden, rekonstruiert die Ereignisse, die Schäden verursacht haben, und identifiziert die kriminellen Aktivitäten und die 
Ursachen, die zu dem IT-Vorfall geführt haben.

Die Forensik, insbesondere im Bereich der Computerkriminalität, ist ein Zweig der forensischen digitalen Wissenschaft, 
der mit Beweisen aus Computern und anderen digitalen Speichergeräten verbunden ist. Diese Aktivität ist auf die 
Analyse digitaler Geräte durch forensische Analyseprozesse gerichtet, die darauf abzielen, Fakten oder Meinungen über 
die gesammelten Informationen zu identifizieren, zu bewahren, wiederzugewinnen, zu studieren und zu präsentieren.

Das INSIDE AGENCY-Team führt umfangreiche forensische Ermittlungen mit dem Ziel durch, rechtliche Hinweise für den 
Zivil-, Handels-, Straf- und Steuerbereich zu erheben und zu analysieren. Nach dem Einschreiten der Experten erstellen 
sie einen ausführlichen Bericht und können auch als Texte in einem möglichen Prozess anwesend sein.

Mobile forensische Dienste

Mobiltelefone, Smartphones, Tablets, tragbare Geräte werden zunehmend genutzt und enthalten viele persönliche 
Informationen wie Passwörter, SMS, Konversationen, E-Mails und vieles mehr.

Das INSIDE AGENCY-Team, dank seiner Expertise auf dem Gebiet der IT-Sicherheit und mit den modernsten Technologien 
auf dem Markt, analysiert die in mobilen Geräten enthaltenen Informationen, um digitale Informationen zu identifizieren, 
zu bewahren, zu untersuchen und zu dokumentieren, die von grundlegender Bedeutung sein könnten.

Digitale Sicherheit


