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Die ESET Deutschland GmbH – 
Cybersecurity-Experten 
für die DACH-Region
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CYBERSECURITY
EXPERTS 
ON YOUR SIDE

Dass die Digitalisierung mittlerweile in so gut wie 
jedes Unternehmen und alle Unternehmensbe-
reiche Einzug gehalten hat, ist hinreichend bekannt. 
Wesentlich seltener kommt die Sprache hingegen auf 
die Absicherung der notwendigen Infrastrukturen. 
Dabei können versäumte Investitionen hier besonders 
gravierende Auswirkungen haben – und das nicht 
erst seit Inkrafttreten der DSGVO.

Als einer der führenden Anbieter von IT-Security in 
Deutschland hat ESET sich zum Ziel gesetzt, Kunden 
und Partnern in allen Belangen rund um die Absiche-
rung ihrer IT zur Seite zu stehen. Unser Betätigungsfeld 
umfasst dabei ein breit gefächertes Produkt-Port-
folio sowie umfangreiche Serviceangebote und 
rund um die Uhr erreichbaren Support. Weiterhin 
bieten wir auf unserem Blog welivesecurity.de umfas-
sende und fundierte Informationen zur aktuellen 
Bedrohungslage weltweit.
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Das Portfolio unserer Angebote geht dabei mittler-
weile weit über bloßen Malwareschutz hinaus und 
umfasst Verschlüsselungslösungen, Passwortverwal-
tung etc. Die ESET Lösungen kombinieren verschie-
denste Technologien, darunter das aktuell viel disku-
tierte Machine Learning (das bei ESET übrigens schon 
seit Jahren Standard ist) und Cloud-Computing (ESET 
LiveGrid) mit dem Know-how unserer ESET-Experten 
weltweit.

Hinzu kommen Verschlüsselungs- und Authenti-
fizierungslösungen. Zusätzlich bieten wir Lösungen 
zur Absicherung von Mailservern, Netzwerk-Gate-
ways, Fileservern unterschiedlicher Serverbetriebs- 
systeme oder MS SharePoint Servern. Dabei spielt 
es keine Rolle, ob Sie ein Home-Office/Kleinstunter-
nehmen, ein mittelständisches oder ein Enterpri-
se-Unternehmen absichern wollen. ESET bietet alles, 
was Unternehmen zum Schutz ihrer Systeme benö-
tigen – und das ohne hohen personellen und finan-
ziellen Aufwand und aus einer Hand. Unternehmen, 
die selbst IT-Dienstleistungen anbieten, profitieren 
zudem von den Vorteilen unseres attraktiven ESET 
MSP-Programms.

Das Unternehmen wurde nach der ägyptischen Göttin 
und magischen Zauberin Eset benannt.
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Mit der Entwicklung des ersten Erkennungsalgo-
rithmus‘ für Viren, NOD bzw. seiner Weiterentwick-
lung NOD32 legten Miroslav Trnka und Peter Paško 
den Grundstein für das, was sich in den kommenden 
Jahren zu einem der führenden europäischen Anbieter 
von IT-Security entwickeln sollte. 1992 wurde dann 
die ESET spol. in Bratislava gegründet.

Mit dem Firmensitz der Zentrale in Bratislava in der 
Europäischen Union folgen wir dem Grundsatz „Made 
in EU“. Damit sind wir dem strengen europäischen 
Recht und den geltenden Datenschutzverord-
nungen verpflichtet und handeln entsprechend. Wir 
halten auf allen Ebenen des Unternehmens am Nach-
haltigkeitsprinzip fest und lehnen kurzfristige Inves-
toreninteressen, ständige Managementwechsel und 
Strategieänderungen konsequent ab. ESET ist und 
bleibt inhabergeführt. All das schafft und erhält uns 
das Vertrauen von Partnern und Kunden gleicher-
maßen.

1987
FING ALLES AN
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Heute vertrauen mehr als 110 Millionen Kunden rund 
um den Globus den Ergebnissen unserer Arbeit. Welt-
weit haben wir bereits 1600 Mitarbeiter – und 
wachsen weiter. Nach den etablierten Tochtergesell-
schaften, z.B. in Singapur, San Diego, Buenos Aires 
und Prag wurden weitere Niederlassungen, unter 
anderem in Australien, Großbritannien und Deutsch-
land, gegründet.

In Zentraleuropa verzeichnete ESET 2017 ein Wachstum 
von 9,7 % im Vergleich zum Vorjahr, laut IDC Studie 
schneller als der globale IT-Security-Markt. Den Groß-
teil der Umsätze erwirtschaftet ESET aktuell im Busi-
ness-Bereich, vor allem mit kleinen und mittelständi-
schen Unternehmen. Die Anzahl von Kunden aus dem 
Enterprise-Segment nimmt allerdings stetig zu.

Die beeindruckende Entwicklung ESETs wird dabei 
auch von führenden Branchenanalysten anerkannt: 
2018 war ESET einziger „Challenger“ in Gartners Magic 
Quadrant, wird bei KuppingerCole als „Leader“ geführt 
und in der Forrester Wave als „Strong Performer“ 
eingestuft. Auch unsere Partner sind von der Zusam-
menarbeit mit ESET begeistert. In der Canalys-Ma-
trix 2018 sind wir klarer „Champion“ vor allen anderen 
Anbietern.

DIE BASIS:
VERTRAUEN
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DEUTSCHLAND
ÖSTERREICH 
SCHWEIZ

Die ESET Deutschland GmbH ist der direkte Ansprech-
partner für unsere Kunden und Partner in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz. Als deutsche Tochterge-
sellschaft der ESET spol. vermarktet und vertreibt sie 
eigenständig ESET Lösungen und bietet professio-
nellen Support, deutschsprachige Trainings, Schu-
lungen, eigene Events und verschiedene Services 
rund um die IT-Sicherheit.

Wir verfolgen ehrgeizige Ziele, unter anderem soll 
die Mitarbeiterzahl im deutschsprachigen Raum 
ansteigen. Die Voraussetzungen dafür sind perfekt: 
Nach Übernahme des ursprünglichen Exklusiv-Distri-
butors Datsec Data Security e.K. im Jahre 2013 verdop-
pelte sich die Mitarbeiterzahl von ESET in Deutschland 
innerhalb von zwei Jahren auf 75, der Umsatz stieg 
entsprechend. Den steigenden Mitarbeiterzahlen 
wurde 2016 Rechnung getragen: Im Januar bezog die 
ESET Deutschland GmbH neue Geschäftsräume im 
Innovations- und Technologiezentrum Jena. Zusätz-
lich erweiterten wir unsere Präsenz in Deutschland 
um ein Büro in München. Ende Q1 2019 beschäftigten 
wir 96 Mitarbeiter.
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Moderne Malware nutzt immer raffiniertere und 
komplexere Mechanismen um im befallenen System 
unentdeckt agieren zu können. Eine rein signaturba-
sierte Erkennung von Malware wird so sehr schnell 
ineffektiv. ESET hat dies frühzeitig erkannt und eine 
Reihe von Technologien entwickelt, die verschie-
dene weitere Kriterien in die Bewertung potenzieller 
Bedrohungen einfließen lassen. Diese reichen von 
strukturellen Ähnlichkeiten mit bekannter Malware 
über Verhaltensauffälligkeiten von laufender Soft-
ware hin zu verdächtiger Netzwerkkommunikation 
und nicht autorisierten Speicherzugriffen. Schädlinge 
werden abgefangen, bevor sie das Postfach errei-
chen, sich im System einnisten oder ihre schädlichen 
Funktionen ausführen können. Tagtäglich arbeiten 
ESET-Spezialisten und -Forscher an der Weiterent-
wicklung und Erweiterung unserer Sicherheitslö-
sungen. Aktuell beinhalten diese die Komponenten 
Machine Learning, Sandboxing, Ransomware Shield, 
Exploit Blocker, Tiefenscan, Botnet-Schutz, Schutz vor 
Netzwerkangriffen, DNA-Kennungen, Host Intrusion 
Prevention Scanner und UEFI-Scanner. Weitere Infor-
mationen finden Sie auch unter https://www.eset.
com/de/about/technologie/.

Das Entscheidende dabei ist, dass bei maximalen 
Erkennungsleistungen möglichst wenige Fehl-
alarme ausgelöst werden. Letztere beeinträchtigen 
nicht nur den Arbeitsfluss der Mitarbeiter, sondern 
auch das System als solches und im schlimmsten Falle 
darauf enthaltene Daten. Zusätzlich erhöht sich der 
Administrationsaufwand um ein Vielfaches. ESET löst 
trotz höchster Erkennungsleistung so gut wie keine 
Fehlalarme aus.

INNOVATIVE
HOCHLEISTUNGS-

TECHNOLOGIE
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Immer wieder werden die hohe Performance und die 
Nutzerfreundlichkeit unserer Lösungen durch Auszeich-
nungen gewürdigt. Hier nur eine kleine Auswahl der 
aktuellsten Awards:

• Champion MDM/EMM, E-Mail Security,
 Malware Protection bei Techconsult
• „Champion“ in Canalys Leadership Matrix
• Platz 3 bei der Wahl zum Produkt des Jahres
 2018, Kategorie Cybersecurity (Funkschau) 
 (ESET Endpoint Security)

Die Weiterentwicklung unserer Lösungen erfolgt dabei 
nicht nach Kriterien von Fachzeitschriften, sondern nach 
größtmöglichem Kundennutzen. Das heißt auch, dass die 
ESET Lösungen darauf ausgelegt sind, nicht die komplette 
Leistung eines Rechners für den Scan aufzuwenden, 
sodass dieser selbst während gründlichster Prüfungen 
ohne Einschränkungen oder Geschwindigkeitseinbußen 
einsatzbereit bleibt. Insbesondere verzichten wir bei 
unseren Lösungen auf lästige Pop-Up-Meldungen, 
unnötige Sicherheitswarnungen oder störende 
Werbeeinblendungen, die Nutzer bei ihrer Arbeit beein-
trächtigen könnten. ESET ist zudem für seine ressour-
censchonenden Lösungen bekannt, die auch auf älteren 
Rechnern problemlos laufen.

Dabei erfassen und übermitteln die Lösungen nur das 
absolut notwendige Minimum an Daten, die für den 
Betrieb erforderlich sind. Zur Überprüfung potenziell 
schädlicher Dateien werden ausschließlich anonyme 
„Fingerabdrücke“ an die ESET Cloud übermittelt – und 
auch das nur nach ausdrücklicher Zustimmung durch 
den Nutzer bei der Installation. Inhalte von Dateien 
werden nicht übertragen. Das Gleiche gilt für die Einrei-
chung verdächtiger Dateien, E-Mails oder URLs.

AUSGEZEICHNETE 
LEISTUNG
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Eine weitere Besonderheit ist unser sogenanntes 
Unilicense-Modell. Sie kaufen genauso viele Lizenzen, 
wie Sie Geräte in Ihrem Unternehmen verwenden. 
Tauschen Sie Geräte aus, können Sie die Lizenz 
komfortabel übertragen – völlig unabhängig davon, 
welches Betriebssystem auf dem Altgerät und welches 
auf dem neuen installiert ist. MSP-Partner profitieren 
hier gleich mehrfach: Durch das tagesgenaue Abrech-
nungsmodell zahlen Sie flexibel nur für die Lizenzen, 
die Ihre Kunden aktuell im Einsatz haben. 

Zusätzlich machen das zentrale Management-Tool 
ESET Security Management Center und sein „kleiner 
Bruder“, der ESET Cloud Administrator, die Installa-
tion, Konfiguration und Verwaltung der in Ihrem 
Netzwerk installierten ESET Lösungen besonders 
unkompliziert und reduzieren den Aufwand auf ein 
Minimum. Routineaufgaben lassen sich zuverlässig 
automatisieren und vereinfachen und IT-Administra-
toren bleibt mehr Zeit für andere wichtige Aufgaben.

UNILICENSE-
MODELL



10

Die für die Aufstellung der Kosten einer Sicherheits-
lösung oft angewendete Formel

Lizenzpreis • Anzahl zu schützender PCs/Server + Updatekosten 
= Gesamtkosten

stellt sich vielfach als Milchmädchenrechnung heraus. 
Eine so als kostengünstig eingestufte Lösung kann 
enorme Folgekosten verursachen, werden die in der 
Praxis auftretenden Ausgaben nicht in die Gesamtkal-
kulation einbezogen.

Vor allem versteckte Kosten und unternehmensspe-
zifische Anforderungen schlagen unter Umständen 
teuer zu Buche. Direkte und indirekte Kosten vom 
Lizenzpreis bis zum Support machen hierbei den Groß-
teil der Investition aus. Auch die Notwendigkeit, alte 
Rechnergenerationen kostenintensiv austauschen zu 
müssen, um das gesamte Unternehmensnetzwerk zu 
schützen, kann beträchtliche Kosten verursachen.

Die Preise für ESET Lizenzen bewegen sich im 
marktüblichen Bereich. Die tatsächlichen Gesamt-
kosten in der Praxis jedoch liegen unter Markt- 
niveau.

KOSTEN-
GÜNSTIGER PREIS
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ESET ist der persönliche gute Kontakt zu Kunden und 
Partnern ein großes Anliegen. Egal, ob im digitalen 
oder realen Leben – wir legen großen Wert auf eine 
von Fairness und gegenseitigem Respekt geprägte 
Kunden- und Partnerbeziehung. Dabei orientieren wir 
uns fortwährend an unseren Grundwerten, die seit 
Gründung des Unternehmens unverändert gelten: 
Mut, Integrität, Zuverlässigkeit und Leidenschaft.

Für First- & Second-Level-Supportanfragen unserer 
Kunden und Partner stehen unsere festangestellten 
IT-Profis am Standort Jena zur Verfügung. In Zusam-
menarbeit mit den Experten im Entwicklungszentrum 
in Bratislava stellen wir zudem den Third-Level-Sup-
port für unsere Kunden mit abgeschlossenem Service 
Level Agreement (SLA) sicher. Besonders begeistert 
sind Kunden wie Partner jedoch vor allem davon, dass 
sie besagten Support kaum benötigen. Im Vergleich 
zum Wettbewerb erzeugen unsere Lösungen einen 
sehr geringen Supportbedarf.

In Vertriebsfragen steht unsere professionelle Part-
nerbetreuung zu büroüblichen Geschäftszeiten jeder-
zeit zur Verfügung und berät Reseller bei der Auswahl 
sowie der optimalen Anpassung unserer Lösungen an 
die IT-Anforderungen ihrer Kunden.

Und auch hier gibt uns der Erfolg Recht: Immer 
wieder hören wir, dass ein wichtiges Argument für 
den Wechsel zu uns die hohe Qualität des Supports 
sowie die unkomplizierte Erreichbarkeit unserer 
Mitarbeiter gewesen sei.

Entdecken auch Sie die Vorteile von ESET und
sprechen Sie uns an. Wir freuen uns auf Sie!

KOSTENLOSER
TECHNISCHER

SUPPORT

KUNDEN-
BEZIEHUNG
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ESET
IN ZAHLEN

110 MIO.

mehr als
110 Mio. Nutzer 

weltweit

400.000

mehr als 
400.000

Businesskunden

200

mehr als
200 Länder und 

Regionen
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13 Forschungs- 
und Entwick-

lungszentren auf 
der ganzen Welt

ESET Deutschland GmbH  |  Spitzweidenweg 32  |  07743 Jena  |  info@eset.de
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