
 
 

 

 

 
Sehr geehrte Partner, 
wir beobachten die Ereignisse in und um die Ukraine sehr genau. Dies sind schwierige und unsichere Zeiten, aber 
für unser Unternehmen hat die Erfüllung aller Verpflichtungen gegenüber unseren Partnern und Kunden höchste 
Priorität.  

Die Fortsetzung unseres Geschäftsbetriebs ist gewährleistet, unsere technologischen und betrieblichen Prozesse 
sind robust und widerstandsfähig. Unsere Aufgabe ist es, unsere Kunden aus aller Welt vor Cyberbedrohungen zu 
schützen, und die aktuelle geopolitische Situation ändert daran nichts.  

Ich möchte Ihnen versichern, dass wir als Unternehmen zu unserer Pflicht Ihnen gegenüber stehen und dazu 
gehört auch die unterbrechungsfreien Bereitstellung von Produkten und Updates sowie die Kontinuität von 
Finanztransaktionen. Kaspersky ist ein privat geführtes, weltweit agierendes Unternehmen. Unsere Geschäfte vor 
Ort werden von lokalen Niederlassungen geführt, was uns die Möglichkeit gibt, unsere internationalen und lokalen 
Aktivitäten zu kontrollieren. Seit 2008 wickeln unsere lokalen Vertretungen ihre Finanzgeschäfte vollkommen 
unabhängig ab und sind auch für die Verwaltung ihrer Partnerbeziehungen selbst zuständig. Das bedeutet, 
dass geschäftliche Transaktionen und die Abrechnung mit den Partnern in der jeweiligen Region über lokale 
Vertretungen und Banken vor Ort laufen.  

Seit 2017 widmet sich das Unternehmen der Umsetzung eines umfangreichen Maßnahmenpakets für mehr 
Transparenz, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit unserer Lösungen zu untermauern. Zu diesen 
Maßnahmen gehört unter anderem, dass wir für Nutzer in Europa, den USA, Kanada sowie mehrere Ländern im 
asiatisch-pazifischen Raum unsere Datenverarbeitungsinfrastruktur in die Schweiz verlegt haben. Bei den 
Rechenzentren in Zürich, in denen die Bedrohungsdaten verarbeitet werden, handelt es sich um erstklassige 
Einrichtungen, die den Industriestandards vollumfänglich entsprechen. Unsere Infrastruktur, einschließlich der 
Server des Kaspersky Security Network, ist auf verschiedene Ländern weltweit verteilt. So gewährleisten wir 
höhere Betriebsgeschwindigkeiten und Ausfallsicherheit.  Die Sicherheit und Integrität unserer Datendienste 
und technischen Verfahren wurden in unabhängigen externen Prüfungen bestätigt: durch das SOC-2-Audit 
einer der vier größten Prüfungsgesellschaften, durch die Zertifizierung nach ISO 27001 und die gerade 
abgeschlossene erneute Zertifizierung durch den TÜV Österreich. Die Unterlagen dieser unabhängigen Stellen 
können Sie gern bei uns zur Ansicht anfordern.  

Das globale Managementteam beobachtet die Situation aufmerksam und ist in der Lage, jederzeit sehr 
schnell zu handeln. Unsere Produkte wurden insbesondere im Hinblick auf die Flut neuer Cyberangriffe, die aus 
dem Konfliktgebiet gemeldet werden, aktualisiert und bieten einzigartige Technologien zur Abwehr zerstörerischer 
Malware. Unsere Kunden sind geschützt: Nach jetzigem Kenntnisstand ist keiner von ihnen diesen Angriffen zum 
Opfer gefallen.  

Wir müssen davon ausgehen, dass die Zahl von Cyberbedrohungen aller Art in der derzeitigen Situation zunehmen 
wird. Zur Unterstützung unserer Kunden ermöglichen wir Unternehmen und Organisationen kostenlosen 
Zugang zu unserem Threat Intelligence-Portfolio einschließlich der Module Threat Reports, Threat Lookup und 
Cloud Sandbox. Dieser kostenlose Zugang wird zunächst für einen Monat gewährt. Sollte es die Situation 
erfordern, eventuell auch darüber hinaus.  
Richten Sie Ihre Anträge auf Zugang bitte an: salesdach@kaspersky.com.  

Zweifellos ist dies eine sehr schwierige Zeit für uns alle. Wir wünschen Ihnen, dass Sie in diesen turbulenten Zeiten 
sicher bleiben. Und was Cyberbedrohungen betrifft, garantieren wir Ihnen, dass wir für die Cybersicherheit unserer 
Kunden sorgen werden. 

Mit freundlichen Grüßen  
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