
Das muss nicht sein! Gemeinsam finden wir eine Lösung.

… wie sie ein übereilter Wechsel Ihrer IT-
Sicherheitslösung mit sich bringen kann!

Als zufriedene/r Nutzer:in der Kaspersky-Virenschutzprodukten können Sie 
keine Cyberversicherung abschließen, oder Ihr aktueller Cyberversicherer 
verpflichtet Sie zu einem Wechsel Ihrer IT-Sicherheitssoftware um Ihren 
Versicherungsschutz aufrechtzuhalten? 
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Hintergründe verstehen

• Ohne Funktions- oder Sicherheitseinbußen …

• Ohne erhebliche betriebliche Beeinträchtigungen … 

• Ohne unnötige zusätzliche Kosten …

Mehr Informationen zum Thema:

Gerne stehen wir Ihrem bestehenden Versicherungsmakler hierbei beratend 
zur Seite, um für Sie die beste Lösung zu finden. Natürlich können Sie sich 
auch jederzeit direkt an uns wenden:
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In der Konsequenz bietet sich gegebenenfalls 
eher der Wechsel des Versicherers an.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat in einer offiziellen 
Stellungnahme vom 15. März 2022 vor dem Einsatz von Virenschutz-Produkten des 
Herstellers Kaspersky gewarnt. Hintergrund hierfür sind die kriegerischen 
Handlungen Russlands, des Herkunftslandes des CEOs und Gründers Jewgeni 
Kasperskis.

Dieser Empfehlung folgend schließen nun einige Anbieter für Cyberversicherungen 
die Deckung für Kund:innen aus, die Kaspersky in Ihrem Unternehmen einsetzen. 

Da es sich insbesondere bei Anti-Virus-Software um einen wesentlichen Bestandteil 
der IT-Sicherheit handelt, sollte eine Umstellung sorgfältig abgewägt werden, da 
damit auch Funktions- oder Sicherheitseinbußen verbunden sein können.

Unserer Einschätzung nach liegen keinerlei Anhaltspunkte dafür vor, dass 
Kaspersky für Attacken gegen seine eigenen Kund:innen instrumentalisiert werden 
könnte, oder gar eine eigene politische Agenda verfolgt. Das Unternehmen, 
dessen Holding Ihren Sitz in Großbritannien hat und seine 
Datenverarbeitungsinfrastruktur in der Schweiz beheimatet, ist privat geführt und 
pflegt weder Verbindungen zu russischen noch anderen Regierungen.

Als Experten für IT-Sicherheit und Cyberversicherungen möchten wir empfehlen 
näher hinzusehen, ob der Wechsel des Anti-Viren-Programms über die ganze 
Organisation die beste Lösung im Einzelfall ist.

In vielen Fällen führen die Aufwände, die mit dem Wechsel einer wohl integrierten 
IT-Sicherheitslösung verbunden sind, nicht nur zu erheblichen betrieblichen 
Beeinträchtigungen, sondern gehen auch mit enormen Kosten einher. 
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Hierfür stehen wir an Ihrer Seite. Sprechen Sie uns gerne an: 

about:blank
tel:+493040366036
tel:+493040366036
www.bit.ly/3Ow0HOO
www.bit.ly/3Ow0HOO
mailto:info@cyberdirekt.de
mailto:info@cyberdirekt.de



