
KaspersKy small Office
security

Zuverlässiger und einfach Zu verwaltender 
schutZ für kleine unternehmen.
für ihre speziellen herausforderungen: eine spezielle lösung. leistungsstarker und zuverlässiger schutz, 
der schneller und einfacher zu verwenden ist als jemals zuvor. 
•	 speziell entwickelt für unternehmen mit 50 Benutzern und weniger.
•	 einfach zu installieren und auszuführen – keine schulung erforderlich.
•	 webkonsole für internetbasierte verwaltung von überall aus.

Keine erfahrung nOtwendig
kaspersky small Office security wurde so entwickelt, dass es auch von Personen, die nicht technikaffin sind, einfach installiert und 
ausgeführt werden kann. es ist mit unkomplizierten „assistenten“ ausgestattet, die sie automatisch durch folgende schritte leiten:
•	 einrichtung, einschließlich entfernen eventuell vorhandener anti-malware
•	 einrichtung der kontrollfunktionen und auswahl der richtlinien, die für sie und ihr unternehmen am besten geeignet sind 
•	 automatisches herunterladen dieser änderungen auf mehrere computer gleichzeitig
alles wird über ein webbasiertes dashboard verwaltet, sodass sie oder jede andere Person, die sie auswählen, ihre it-sicherheit per 
fernzugriff über das internet verwalten kann. 
kaspersky small Office security bietet herausragende sicherheit, aber wird so unauffällig und effizient im hintergrund ausgeführt, 
dass die systemressourcen geschont werden und die software nahezu unbemerkt bleibt.

mehrere schutzebenen
kaspersky small Office security stattet ihre Pcs, macs, server, tablets 
und smartphones mit mehreren schutzebenen aus. alle sicherheitstools, 
die ihr wachsendes unternehmen braucht, sind enthalten – und mehr. 
vertrauen sie kaspersky small Office security ihre it-sicherheit an, damit 
sie sich ganz ihrem unternehmen widmen können.
•	 cloud-basierter echtzeitschutz vor neuen und aufkommenden 

cyberbedrohungen.
•	 schutz für windows- und mac-computer, server sowie android-

mobilgeräte.
•	 schutz vor hackern und identitätsdieben bei Online-

finanztransaktionen durch die vielfach ausgezeichnete technologie 
„sicherer Zahlungsverkehr“. 

•	 kontrolle der aktivitäten von mitarbeitern beim surfen im internet und 
in sozialen netzwerken.

•	 verschlüsselung für den schutz vertraulicher unternehmens- und 
kundendaten. 

•	 anti-Phishing-technologien für den schutz vor gefälschten und 
schädlichen webseiten.

•	 leistungsstarke spam-filterung.
•	 sichere Passwort-verwaltung.*
•	  automatische sicherung ihrer daten über dropbox zum schutz vor 

datenverlust.

dadurch sparen sie geld
mit kaspersky small Office security werden sie nicht nur vor 
hackerangriffen geschützt, die auf ihr geld und ihre unternehmensdaten 
abzielen. mit leistungsstarken sicherheitsfunktionen wie verschlüsselung 
können ihre kunden auch darauf vertrauen, dass ihre daten bei ihnen 
sicher sind. so trägt kaspersky small Office security zur Zufriedenheit 
ihrer kunden und damit zu ihrem umsatz bei.
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funKtiOnen
erstklassige sicherheit – schützt ihr unternehmen vor bekannten und neuen 
Bedrohungen.
•	 mehrere ebenen von schutztechnologie für alle bekannten und 

unbekannten arten von malware. 
•	 schutz für alle windows-workstations und -file-server, mac-

workstations, android-smartphones und tablets.
•	 leistungsnutzung der cloud zum schutz ihres unternehmens in echtzeit.
•	 die Option „modus für vertrauenswürdige Programme“ gewährleistet, 

dass nur sichere software ausgeführt werden kann.
finanzdatenschutz – schützt Online-geschäfte und private transaktionen 
vor professionellem finanzbetrug.
•	 sorgenfreies Online-Banking durch die vielfach ausgezeichnete 

technologie „sicherer Zahlungsverkehr“.
•	 virtuelle und sichere tastaturmodi für die abwehr von kennwortdiebstahl 

durch malware.
schutz vor internet-bedrohungen – schützt sie vor schädlichen 
übernahmeversuchen ihrer daten oder ihres gesamten netzwerks.
•	 automatisches Blockieren von malware-exploits, die cyberkriminelle für 

ihre angriffe verwenden.
•	 identifizieren von Phishing-webseiten, die sie dazu verleiten sollen, ihre 

persönlichen Zugangsdaten preiszugeben.
•	 erkennen verdächtiger downloads und anhänge.
•	 hochentwickelte spamfilter blockieren unterwünschte e-mails.
•	 schutz ihres unternehmens vor spionage über webcams. 
•	 überprüfen und verifizieren der sicherheit von wi-fi-verbindungen. 
•	 nutzungsoptimierung des datenverkehrs, um die netzwerkkosten gering zu 

halten.
"Kontrollfunktionen – beinhalten tools, die ihnen folgende möglichkeiten 
bieten:"
•	 regulieren oder Blockieren des mitarbeiterzugangs zu spielen und privat 

genutzten webseiten.
•	 kontrollieren und überwachen der nutzung sozialer netzwerke während der 

arbeitszeit.
•	 einschränken des instant messaging bei der arbeit.

schutz von daten – vor diebstahl, verlust und Beschädigung.
•	 Planen automatisierter datensicherungen über dropbox auf einem lokalen 

datenträger oder im netzwerk.
•	 verschlüsseln von dateien und Ordnern, wodurch ihre daten bei 

übertragungen und auf mobilgeräten sicher bleiben.
•	 der datei-shredder entfernt unwiderruflich alle spuren gelöschter 

vertraulicher daten.
schutz mobiler geräte – sichert ihre smartphones und tablets und die darauf 
enthaltenen unternehmensrelevanten daten.
•	 neueste anti-malware-schutztechnologien für android-basierte mobilgeräte.
•	 anti-Phishing-technologie für sicheres internet-Browsing.
•	 funktionen zum remote-sperren, -suchen und -löschen – für verlegte oder 

gestohlene geräte.
•	 durch anruf- und textfilterung wird spam auf smartphones bekämpft.
•	 verfolgung gestohlener smartphones, auch nachdem die sim-karte entfernt 

wurde – und sie können damit sogar den dieb fotografieren!
Kennwortschutz* – „Password manager“ erinnert sich an all ihre 
internetkennwörter und schützt diese.
•	 erstellen und sicheres abspeichern eines neuen kennwort für jede 

webseite – sie müssen sich aber nur an ein einziges kennwort erinnern.
•	 synchronisieren des kennwortschutzs auf all ihren geräten, einschließlich 

iOs- und android-smartphones und -tablets. 
einfaches, webbasiertes Verwaltungs-dashboard – so können sie ihre 
sicherheit einfach über das internet verwalten.
•	 einfache und unkomplizierte kontrolle.
•	 einzelne, benutzerfreundliche verwaltungskonsole. 

systemanfOrderungen
windows-basierte desktops und laptops
•	 ca. 480 mB freier festplattenspeicher (je nach größe der viren-

datenbank)
•	 cd-rOm- oder dvd-rOm-laufwerk zur installation des Programms 

von cd
•	 computermaus
•	 internetverbindung zur aktivierung sowie für Produkt-updates

•	 microsoft® internet explorer® 8 oder höher
•	 microsoft windows® installer 3.0 oder höher
•	 microsoft .net framework 4 oder höher
•	 der webcam-schutz ist nur für kompatible webcams verfügbar. 

die liste kompatibler geräte können sie in den vollständigen 
systemanforderungen unter www.kaspersky.de einsehen.

windows-desktops

Betriebssystem cPu ram**
microsoft windows Xp home edition sP3 oder höher
microsoft windows Xp Professional sP3 oder höher
microsoft windows Xp Professional x64 edition sP2*** oder höher

1 ghz oder höher 512 mB

microsoft windows Vista® home Basic/home Premium/Business/enterprise/ 
ultimate (x32 und x64***) sP1 oder höher
microsoft windows 7 starter (x32) sP1 oder höher
microsoft windows 7 home Basic/home Premium/Professional/ultimate (x32 und x64***) sP1 oder höher

1 ghz oder höher 1 gB ram (x32) oder 
2 gB ram (x64)

microsoft windows 8
windows 8/windows 8 Pro/windows 8 enterprise (x32 und x64***)

1 ghz oder höher 1 gB ram (x32) oder 
2 gB ram (x64)

microsoft windows 8.1 (windows blue)
windows 8.1/windows 8.1 Pro/windows 8.1 enterprise/windows 8.1 update (x32 und x64***)

1 ghz oder höher 1 gB ram (x32) oder 
2 gB ram (x64)

microsoft windows 10**** (32 bit oder 64 bit****) 1 ghz oder höher 1 gB ram (x32) oder 
2 gB ram (x64)

windows-file-server

Betriebssystem cPu ram**
microsoft windows server 2012 r2 foundation/essentials/standard
microsoft windows server 2012 foundation/essentials/standard

1,4 ghz (x64) oder höher 4 gB

microsoft windows small business server 2011 standard/essentials sP1 oder höher 2 ghz (x64) oder höher 8 gB
microsoft windows server 2008 r2 foundation/standard sP1 oder höher 2 ghz (x64) oder höher 4 gB
microsoft windows small business server 2008 standard x64 edition sP2 oder höher 2 ghz (x64) oder höher 4 gB

mac-basierte desktops und laptops
•	 500 mB verfügbarer festplattenspeicher
•	 internet-verbindung
•	 Os X 10.7, 10.8, 10.9, 10.10

android™-basierte smartphones und tablets
•	 android™ 2.3 – 5.1
•	 Bildschirmauflösung: mind. 320 x 480

iphone und ipad
•	 iOs 6.0 oder höher

*nur für 32-Bit-anwendungen. umfasst android-und iOs-geräte.

* die vollständigen systemanforderungen sind unter www.kaspersky.de verfügbar.
** freier ram
*** einige Produktfunktionen sind möglicherweise nur mit 32-Bit-Betriebssystemen kompatibel.
****  momentan ist die funktionalität der folgenden komponenten unter windows 10 teilweise eingeschränkt: aktivitätsmonitor, system memory scan, self-defense, applikationskontrolle, safe money 

(sicherer Zahlungsverkehr).*** die komponente für den webcam-schutz ist für windows 10 nicht verfügbar. installation und Betrieb des Produkts werden nicht unterstützt, wenn der geräteschutz 
eingeschaltet ist. das Produkt ist nicht für den Betrieb auf windows 10 mobile-editionen konzipiert. genaue angaben zu diesen einschränkungen finden sie unter http://support.kaspersky.de/12196.
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