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Virenschutz für Unternehmen - einfach, sicher 
und komfortabel!

Die Lösung
»nubo.endpointsecurity« ist die maßgeschneiderte Lösung für 
kleinere und mittlere Unternehmen zum Schutz vor Com-
puterviren und Ransomware-Angriffen für Ihre Clients und 
Server.
Der Antivirus-Server wird im Metzinger Rechenzentrum 
der nds betrieben. Wir sorgen für die permanente Aktuali-
tät der Virenpattern und für die Einrichtung der Richtlinien. 
Was wird gescannt, was geschieht bei Entdeckung eines Vi-
rus, wie sind die Quarantäneeinstellungen, was darf an den 
Client-Rechnern durch die Benutzer vorgenommen werden 
(Gerätezugriffskontrolle für CD / DVD / USB / Netzlaufwerke)? 
Weitere Features sind: Erkennung von potentiell schädlichen 
Internetseiten, Links und Software sowie KI-basierte Bedro-
hungserkennung.
»nubo.endpointsecurity« ist so konfiguriert, dass Ihre Clients 
die Updates der Virenpatterns erhalten, unabhängig vom 
Standort und der Art des Internetzugriffs.
Sie profitieren von der Einsparung einer Serverinstallation und 
Servergebühren sowie vom Full-Managed-Service durch die 
nds. Neben dem Betrieb des Antivirus-Servers wird der nds-
Servicedesk bei Erkennen einer Bedrohung sofort benach-
richtigt und kann mit Ihnen gemeinsam gleich die richtigen 
Schritte in die Wege leiten.

Profitieren Sie von folgenden Vorteilen
• Einsparung der Kosten für Serverinstallation und Lizenz-

gebühren.
• Individuelle Einrichtung der Richtlinien für Clients und 

Server.
• Bei VPN-Verbindung (optional) besteht Echtzeit-Syn-

chronisierung und Echtzeit-Scanmöglichkeit.
• Überwachung durch den nds Servicedesk und pro- 

aktive Information der Kunden.
• Keine Investitionskosten, keine Mindestvertragslaufzeit.
• Full-Service durch die nds: Entlastung der internen IT.

Die letzten Jahre haben uns gezeigt, dass die Bedrohung durch Viren- und Ransomwareangriffe, wie zum Beispiel Golden 
Eye für Unternehmen immer größer wird! Ein falscher Klick auf eine Datei und im schlimmsten Fall sind alle Client-Rechner 
und Server betroffen und verschlüsselt. Ein Arbeitsausfall von mehreren Tagen ist in der Regel die Folge davon. Solch ein 
Worst-Case-Szenario kann sich heutzutage kein Unternehmen mehr erlauben. Um dieses Risiko zu minimieren, ist es erfor-
derlich einen eigenen Antiviren-Server im Unternehmen zu betreiben, zu pflegen und permanent aktuell zu halten. Ein recht 
hoher finanzieller und administrativer Aufwand, vor allem für kleine und mittelständische Betriebe.

Die Situation

nubo.x | Andere nennen es Cloud

nubo.x
Cloud und Cloud-Services sind ja nun wahrlich nicht mehr 
neu, aber viele Lösungen gehen oft an den wirklichen  
Anforderungen der Kunden vorbei. Zu groß, zu kompliziert, 
zu komplex!
Für diesen Bedarf hat die nds nubo.x entwickelt. Das „x“ in 
nubo.x steht für eine Vielzahl an IT-Lösungen, wie zum Bei-
spiel Backup, Firewall, Endpoint-Security und viele andere. 
Sie können mit einzelnen Modulen starten und bei erfolg-
reichem Betrieb später weitere nubo.x-Module dazubuchen.
Sicher, sinnvoll, sympathisch, modular!


