Virenschutz-Software und Services
„Die digitale Revolution hat in allen Lebensbereichen der modernen Welt Fuß gefasst.“
Diese Zusammenfassung aus dem Dokument „Österreichische Strategie für Cyber-Sicherheit“
vom Bundeskanzleramt Österreich bezüglich der rasanten Verbreitung der Informations- und
Kommunikationstechnologien (IKT) betrifft auch die österreichischen Schulen aller Stufen
und damit auch alle LehrerInnen und SchülerInnen.
In diesem Dokument wurde festgestellt: „In Österreich nutzen mittlerweile rund drei Viertel
der Bevölkerung regelmäßig das Internet, die Hälfte bereits täglich.“ Dabei sollten wir immer
bedenken, dass neue Technologien, wie zum Beispiel die rasant entwickelte SmartphoneNutzung unter SchülerInnen neben den positiven Effekten auch viele neue und komplexere
Gefahren bergen. Schließlich wollen NutzerInnen nicht wegen mangelnder Security
Awareness und zu wenig gesicherter Smartphones durch Dritte ausspioniert werden.
Leider musste IKARUS als Spezialist auf diesem Gebiet, immer häufiger feststellen, dass ein
Hauptproblem, warum solche Angriffe überhaupt funktionieren letztlich auf eine
Überforderung des Anwenders mit der komplexen Materie zurückzuführen ist. Die Thematik
IT-Security wird zumeist unterschätzt.
Um die IT-User bei dieser Herausforderung zu unterstützten bietet der österreichische AntiVirenhersteller IKARUS Security Software aus Wien seit beinahe 30 Jahren eine breite
Palette an IT-Security Lösungen für Home- und Business-User an. Vom klassischen
Virenschutz für PCs, Notebooks und Smartphones bis hin zu Programmen und vorgelagerten
Services zum Schutz vor Angriffen durch E-Mails oder aus dem Internet bietet IKARUS
umfassenden Schutz.
Außerdem unterstützen die Security-Spezialisten von IKARUS auch durch Vorträge und
Präsentationen bei Events oder an Schulen und Unis rund um das Thema IT-Security.
IKARUS versucht dabei SchülerInnen und LehrerInnen auf mögliche Gefahren aufmerksam
zu machen, Lösungen aufzuzeigen und den TeilnehmerInnen einen sensiblen Umgang mit der
IT anzutrainieren.

Lizenzen für Schulen
Folgende Lizenzen werden bereits von mehr als 2000 Schulen diverser Stufen in Österreich
seit mehreren Jahren verwendet und stehen auch anderen Schulen zu besonderen Konditionen
und Preisen zur Verfügung: IKARUS Schullizenzen
Wünschen Sie weitere Informationen zu den Sonderlizenzen oder benötigen Sie
Unterstützung, wenden Sie sich bitte direkt an schule@ikarus.at.

Lizenzen für LehrerInnen und SchülerInnen
IT-Sicherheit betrifft alle und kann nicht an der Mauer einer Schule enden, sondern betrifft
die SchülerInnen und LehrerInnen auch außerhalb der Schule. Daher bietet IKARUS in

Zusammenarbeit mit dem Partner ACP IT Solutions besonders günstige IKARUS Lizenzen
für LehrerInnen und SchülerInnen für den privaten Gebrauch. Folgende Produkte können
günstiger bezogen werden:
IKARUS anti.virus, schützt PCs, Notebooks und Netbooks und
IKARUS mobile.security, der Schutz für Android Smartphones und Tablets
Details zu den exklusiven Angeboten und eine Bestellung sind direkt über den ACP EDU
Shop möglich.

