Pressemeldung, 20.03.2017
EgoSecure und F-Secure beschließen Partnerschaft
Zwei führende Software-Hersteller in ihren Bereichen, wollen Kunden ein noch
kompletteres Angebot bieten
Der deutsche Spezialist für Datensicherheit an den Endgeräten, EgoSecure, freut sich, die
Partnerschaft mit dem finnischen Spezialisten für Cyber-Security F-Secure bekannt zu geben.
Die Partnerschaft zielt darauf ab, den Kunden beider Unternehmen einen noch
kompletteren Schutz für ihre Daten bei höchstem Qualitätsstandard anzubieten.
Die Angriffsszenarien auf Daten, denen sich Unternehmen und Behörden ausgesetzt sehen,
werden immer komplexer, das haben viele IT-Verantwortliche mittlerweile erkannt. Die
reine Erkenntnis ist jedoch noch keine Lösung des Problems, denn die Abwehrmechanismen
müssen sich zum einen anpassen, aber zum anderen auch noch beherrschbar bleiben.
EgoSecure hat aus dem Grunde schon bei der Einführung seiner ersten Produktversion vor
über 10 Jahren darauf geachtet, dass seine Lösungen schnell zu installieren und intuitiv zu
administrieren sind. Außerdem werden sie vom Benutzer kaum wahrgenommen, weil sie
sich den normalen Arbeitsabläufen optimal anpassen. Diesen besonderen Qualitätsansatz
nennt das Unternehmen deshalb „schöne IT-Security“.
EgoSecure konzentriert sich jedoch auf die Sicherheit an den Endgeräten im Netzwerk und
ist in dem Bereich Innovationsführer. Damit sind jedoch nicht alle Einfallstore von Angreifern
abgedeckt – z. B. im Bereich der Server-AV oder der Sicherheit von VPN Zugängen, hat der
Ettlinger Hersteller keine Lösungsmodule im Portfolio. Diese Bereiche soll jetzt die
Partnerschaft mit F-Secure abdecken.
„Natürlich sind wir es unseren Kunden schuldig, dass auch unsere Technologiepartner den
hohen Qualitätsanspruch haben wie wir“, erklärt Sergej Schlotthauer, CEO von EgoSecure.
„Mit F-Secure haben wir einen Partner im Bereich Anti-Virus für Server und VPN gefunden,
der diesem Anspruch auf jeden Fall gerecht wird.“
Auch F-Secure setzt auf ein breiteres Angebot für seine Kunden uns sieht in der
Zusammenarbeit beider Unternehmen echte Mehrwerte.
„Die Bedrohungslage wird immer vielschichtiger und daher ist es von hervorgehobener
Bedeutung sich ganzheitlich vor Angriffen zu schützen. Mit dieser Partnerschaft zwischen
EgoSecure und F-Secure können wir dazu beitragen, dass bereits ein wichtiges Etappenziel
erreicht wird.“ sagt Klaus Jetter, DACH-Chef bei F-Secure.

Die Partnerschaft beginnt sofort und bereits auf der CeBIT 2017 stehen die Ansprechpartner
für weitere Auskünfte zur Verfügung.
„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit einem sehr erfahrenen Partner und sind uns
sicher, dass die Kooperation für unsere Kunden einen echten Mehrwert bringt“, sagt Sergej
Schotthauer.
EgoSecure stellt auf der CeBIT 2017 in Halle 6, Stand J15 neben der F-Secure Partnerschaft
auch die Produktversion V12 vor, die die neuesten Trends in der IT-Security in die Praxis
umsetzt – und das auf die schöne Art

Über F-Secure
F-Secure lebt Cyber Security wie kein anderer. Seit drei Jahrzehnten treibt F-Secure Innovationen in der
Cybersicherheit voran und schützt zehntausende von Unternehmen und Millionen von Menschen weltweit. Mit
unübertroffener Erfahrung in Endpoint Protection sowie Erkennung und Reaktion, schützt F-Secure
Unternehmen und Verbraucher vor Online-Bedrohungen jeglicher Art – von fortschrittlichen Cyberangriffen
und Verletzung der Datensicherheit bis hin zu Infektionen mit Ransomware-Trojanern.
F-Secures anspruchsvolle Technik vereint die Stärken von Maschine mit dem menschlichen Know-how des
weltweit anerkannten Sicherheitslabors für den einzigartigen Ansatz genannt Live Security. Darüber hinaus
beteiligten sich F-Secure und ihre Sicherheitsexperten an mehr europäischen Cyber-Crime Untersuchungen als
jede andere Firma. Die F-Secure Produkte und Services werden weltweit von über 200
Telekommunikationsunternehmen und Internetbetreibern sowie tausenden von Händlern angeboten.
F-Secure wurde 1988 gegründet und ist börsennotiert an der NASDAQ OMX Helsinki Ltd.
f-secure.com | twitter.com/fsecure_de | facebook.com/FSecureDE

Über EgoSecure
Mit EgoSecure Data Protection ist der deutsche Sicherheitsspezialist EgoSecure aus Ettlingen seit über 10
Jahren Innovationsführer im Bereich der umfassenden Data Protection Lösungen. Die Innovation in der
aktuellen Produktversion ist die Weiterentwicklung des Moduls „Insight“. Insight verschafft zunächst einen
Überblick über die Gesamtsituation der Datensicherheit im Netzwerk. Anhand dieser Fakten wird dann der
Schutzbedarf ganz individuell für jedes Unternehmen ermittelt. EgoSecure ist weltweit der erste Hersteller, der
die Analyse und die Schutzmodule in einer Lösung verbindet. Beides ist eng in einer Lösung über eine
Management-Konsole, eine Datenbank, ein Installations- und Administrations-Konzept miteinander verbunden.
Dieses garantiert eine schnelle Installation und eine einfache Administration. Benutzerschulungen sind in der
Regel nicht nötig, denn die meisten Schutzfunktionen finden im Hintergrund statt. Alles getreu dem Motto „wir
machen die komplizierten Dinge einfach“.
EgoSecure unterhält weltweite Vertriebs- und Technologiepartnerschaften und schützt über 2.100
internationale Unternehmen jeder Größenordnung und vieler Branchen. Insbesondere zum Datenschutz in
kritischen Infrastrukturen ist EgoSecure besonders gefragt. Aktuelle Marktthemen wie Wirtschaftsspionage,
Compliance, Cloud-Security, Industrie 4.0 finden in dem Produktportfolio effektive und effiziente Lösungen.

