
Commerzbank schützt Email-Kommunikation
                              mit AntiVir MailGate Linux von Avira

„Ideen nach vorn“, lautet 
die Philosophie der Commerz-
bank AG. Innovationskraft und 
Kundentransparenz sind für 
den Bankkonzern wichtige Vo-
raussetzungen, die jeden Tag 
wieder aufs Neue bestätigt wer-
den müssen. Dieses Konzept 

zeigt Wirkung: Der Konzern 
verbuchte im vergangenen Jahr 
eine Bilanzsumme von über 420 
Milliarden Euro und gehört da-
mit zu den führenden privaten Geschäftsbanken 
in Deutschland und Europa. Die rund 33.000 Mit-
arbeiter weltweit betreuen knapp 8 Millionen Pri-
vat- und Unternehmenskunden in allen Facetten 
des Bankgeschäfts.

Erfolgskriterium ist das Vertrau-
ensverhältnis zum Kunden. „Angesichts 
der erhöhten Risiken durch das Internet 
ist es uns ein besonderes Anliegen, die 
elektronischen Beziehungswege zwi-
schen den Kunden und uns mit maxima-
ler Sicherheit auszustatten“, erläutert 
Bernd Gronemann-Habenicht, bei der 
Commerzbank  im zentralen Servicebe-
reich Information Technology Produc-
tion for Internet Services verantwort-
lich. Dies sei für ein Finanzinstitut, das 
ständig in der Öffentlichkeit steht, ein wichtiges 
Wettbewerbsargument.

In Zeiten, in denen täglich mit Virenan-
griffen zu rechnen ist, muss ein umfassender 

„AntiVir hat uns im 
Bereich Sicherheit weiter 
nach vorn gebracht. Die 

Software reagiert auf 
Virenattacken blitzschnell, 

läuft sehr stabil und 
zeichnet sich durch ein 
gutes Preis-Leistungs-

Verhältnis aus“

Bernd Gronemann-Habenicht,
Commerzbank AG

Malwareschutz gewährleistet sein. Dazu suchte 
die Commerzbank nach ergänzenden Tools zum 
vorhandenen Virenschutz – speziell für die Li-
nux-basierenden Mail-Relay-Systeme. Für die 
Lösung analysierten die IT-Verantwortlichen der 
Bank den Software-Markt. „Mehrere Anbieter-
Lösungen schafften es in die engere Auswahl“, 
berichtet Gronemann-Habenicht. „Diese wurden 

dann in einer Testumgebung 
umfangreichen Last-Tests unter-
zogen. Wir haben geprüft, wie 
die Programme auf Virenaus-

brüche reagieren. Wichtig war uns zudem, ob die 
Software remotefähig administrierbar ist.“

Nach den Ergebnissen der Testphase stand 
fest: Die Entscheidung fiel zugunsten der Lösung 
von Avira, dem Technolgieführer UNIX-Security. 

AntiVir MailGate schützt den Email-
verkehr in Linux-Systemen. Ein voll-
automatischer Virencheck sorgt da-
für, dass keine digitale Malware die 
IT-Struktur angreifen können. Ein- 
und ausgehende Emails samt Attach-
ments werden in Echtzeit überwacht, 
verdächtige Dateien isoliert. Automa-
tische Updates – oftmals in Interval-
len von nur wenigen Stunden – ge-
währleisten stets aktuellen Schutz.

Eine der Besonderheiten von AntiVir Mail-
Gate Linux ist, dass das Programm mit hoher Ge-
schwindigkeit arbeitet und leicht zu konfigurieren 
ist. Gronemann-Habenicht ist mit der Softwarelö-
sung sehr zufrieden. „Die Implementierungsphase M
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Avira – zuverlässig, innovativ, sicher.
IT-Security-Kompetenz, auf die Verlass ist.

u Einziger deutscher Hersteller von Antivirensoftware

u Solides, 1986 als H+BEDV Datentechnik GmbH
     gegründetes Mittelstandsunternehmen – seit
     Jahren mit überdurchschnittlichem Wachstum und
     Markterfolg

u Full-Service-Security-Anbieter: Lösungen für jedes
     System und jeden Anforderungsbereich – alles aus
     einer Hand

u Einsatz neuester Technologien, zwei hauseigene
     Virus-Research-Center, Avira-Software-Development

u Konstantes Qualitätsmanagement durch optimierte
     Prozessabläufe, innovative Forschung, Entwicklung
     und Qualitätssicherung

u Weltweite Technologieführerschaft im UNIX-Bereich,
     breite Aufstellung im Windows-Markt

u Professionelle Unterstützung durch Experten-Hotline
     rund um die Uhr

u Hohe Akzeptanz durch zufriedene Kunden und Partner

verlief sukzessiv durch das kaskadierte Netz und 
war problemlos“. Die Software ließ sich rasch und 
einfach in die Systemumgebung einbinden.

Anerkennung zollt der Banker  Service der 
Tettnanger: „Die Eskalationsprozesse, Erreichbar-

keiten und die Zusi-
cherung von Respon-
sezeiten während der 
Lösungssuche sind 
bei Avira wirklich gut. 
Der Service ist flexi-
bel und schnell. Bei 

diesem engagierten Team fühlten wir uns wirklich 
gut aufgehoben.“

Warum Avira diese besonderen Leistungen 
anbietet, unterstreicht Gernot Hacker, Sicher-
heitsexperte und Stellvertretender Geschäftsfüh-
rer bei Avira: „Kundenzufriedenheit hat neben 
der Produktleistung bei uns oberste Priorität. Wir 
haben daher sehr viel Zeit und Energie darauf ver-

wendet, ein auf den Kunden zugeschnittenes Ser-
vice-Konzept zu entwickeln und umzusetzen.“

Bei der Commerzbank ist das AntiVir-Pro-
dukt von Avira seit über einem Jahr im Einsatz 
– und zwar weitgehend problemlos, wie Gro-
nemann-Habenicht berichtet. Der Manager ist 
überzeugt, dass es die richtige Entscheidung war, 
auf diese Sicherheits-
lösung zu setzen: „Die 
Software reagiert auf 
Virenattacken blitz-
schnell und ist eines 
der stabilsten Pro-
dukte, die ich kenne. 
AntiVir MailGate hat 
uns in puncto Sicher-
heit wieder ein wei-
teres Stück nach vorn 
gebracht.“
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„Kundenzufriedenheit hat 
neben der Produktleistung 
bei uns oberste Priorität.“

Gernot Hacker,
Stellvertretender Geschäftsführer, 

Avira GmbH

Lesen Sie hier weiter:

AntiVir MailGate
Productfacts:

u  Überwacht ein- und
    ausgehende Emails und
    Attachments

u  Öffnet und durchsucht
    Archive

u  Arbeitet mit beliebig vielen
    MTA’s

u  Blockiert verdächtige
    Emails, informiert Sender
    und Empfänger

u  Automatische Updates
    gewährleisten stets
    aktuellen Schutz

u  Komplettintegration in
    das AntiVir Security
    Management Center
    (SMC) zur zentralen, netz-
    werkweiten Administration

Avira AntiVir MailGate schützt
Email-Kommunikation
der Commerzbank
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