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Hauptvorteile
Cybersicherheitsbewusstsein unter Personal,
das nicht im Bereich IT tätig ist, stellt ein
wichtiges Thema dar, dessen Bedeutung
Unternehmen verstehen und dessen
Wert sie schätzen sollten.

Helfen Sie Unternehmen dabei,
Mitarbeiter vom Sicherheitsrisiko zum
Sicherheitsfaktor werden zu lassen

Ein Schulungsprogramm für
Sicherheitsbewusstsein dient als
Türöffner: Die Schulung verkauft sich
in der Regel einfach und oftmals legt sie
den Grundstein für die Zusammenarbeit
mit einem neuen Kunden.
Eindeutige, effektive Positionierung:
Die Schulung ist so aufgebaut, dass sie
spezifisch, praktisch umsetzbar und leicht
zu vermitteln sowie leicht verständlich ist.
Schnelle Implementierung:
Sämtliche Unterrichtseinheiten können
online durchgeführt werden, sodass
diese nicht von einem speziellen
Schulungsexperten abgehalten
werden müssen.
Attraktives Partnerschaftsmodell
mit praktischen SKUs und rentablen
Lizenzberechtigungen.

Als Managed Service Provider (MSP) wird von Ihnen erwartet, dass Sie PCs schützen
und Probleme beheben, wenn etwas schiefgeht. Trotz all Ihrer Bemühungen öffnen
Benutzer weiterhin schädliche Nachrichten, klicken auf gefährliche Links und lassen
sich dazu verleiten, Anmeldedaten und Passwörter preiszugeben. Wie kann dem
begegnet werden? Die Lösung heißt Kaspersky Automated Security Awareness
Platform (ASAP), die Sie entweder separat anbieten oder in einen Sicherheitsservice
integrieren können. So wird das Angebot noch attraktiver und Ihnen wird
ermöglicht, Ihre Dienstleistungen mit einem Zusatzangebot aufzuwerten.
Kleine und mittlere Unternehmen sind von denselben Bedrohungen betroffen wie
große, verfügen aber oft nicht über entsprechende Mittel zur Verteidigung. Mit wenig
Zeit, Mitteln und geringen Budgets setzen diese KMU zunehmend auf Managed Service
Provider. Aber auch Unternehmen mit eigenem Sicherheitspersonal haben nicht immer
die Zeit, die Inhalte oder die Werkzeuge, um ein wirksames Schulungsprogramm für
Sicherheitsbewusstsein auf die Beine zu stellen und benötigen ebenfalls professionelle
Unterstützung. Kaspersky ASAP bietet Erfahrung und Know-how aus erster Hand. So
können Unternehmen dabei unterstützt werden, das Sicherheitsbewusstsein zu erhöhen.
Durch die einfache Festlegung der Schulungsziele, automatisierte Lernpfade, Relevanz
für das echte Arbeitsleben und praktisch umsetzbare Berichte wird sichergestellt, dass
das Programm verständlich ist und reibungslos in die bestehenden Geschäftsmodelle
von Kunden integriert werden kann. Die Plattform verfügt über eine MSP-Funktion
(Managed Service Provider), mit der Partner mehrere Lizenzen auf ihren Namen
kaufen und diese unter ihren Kunden verteilen können. Überdies ist ein monatliches
Abonnement verfügbar. Obwohl ASAP sehr einfach zu verwalten ist, gibt es einige
Kunden, die es vorziehen, die Plattform von ihrem IT-Serviceprovider konfigurieren
und verwalten zu lassen. Der Ertrag aus diesen Managed Services geht direkt an den
Partner (und natürlich bieten wir Ihren Spezialisten eine kostenlose Schulung an,
um diese Dienste zur Verfügung zu stellen).

Funktionen
Umfassender mehrstufiger Schulungsplan und Support
in mehreren Sprachen
Ein umfassender, praktischer Schulungsplan, mit dem über 350 Fähigkeiten
im Bereich Sicherheit gefördert werden und der für alle Stufen, vom Anfänger
bis zum Fortgeschrittenen, erhältlich ist. ASAP deckt eine umfassende Palette
von wichtigen Themen im Rahmen der Cybersicherheit ab und empfiehlt
Schulungsziele basierend auf den Risikoprofilen der Teilnehmer. Für jede
Gruppe wird dann automatisch der Lernpfad erstellt, damit die Zielvorgaben
erreicht werden können. Alle Inhalte sind für die am weitesten verbreiteten
Sprachen unter Berücksichtigung des kulturellen Umfelds lokalisiert.

Vollständige Automatisierung des Programmmanagements
und Zahlung nur für aktive Nutzer
Die Plattform bringt automatisch alle Benutzer auf das von Ihnen festgelegte
Niveau. Als Programmmanager legen Sie die Zielvorgaben abhängig vom
Risikoprofil aller Gruppen fest. So können Sie dann den Fortschritt der Mitarbeiter
durch klares, verständliches Reporting nachverfolgen. Die Plattform passt den
Schulungsplan jedes Teilnehmers automatisch und kontinuierlich basierend auf
seiner bisherigen Lernleistung an. Darüber hinaus zahlen Sie nur für diejenigen
Mitarbeiter, die derzeit aktiv einen Lernpfad verfolgen. (Es fallen beispielsweise
keine Kosten für Mitarbeiter an, die im Urlaub oder Mutterschaftsurlaub sind.)

Automatisierte Lernpfade für einen besseren Merkeffekt
Die Plattform basiert auf der Grundlage, Fähigkeiten und Kenntnisse mehrmals zu
festigen, um so den Lerneffekt zu steigern. Alle Inhaltsformate werden automatisch
zugewiesen, einschließlich Online-Module (Lektionen), Vertiefung durch motivierende
E-Mails, Umfragen und Tests (Wissenstests) und simulierte Phishing-Angriffe.

Mehrere Unternehmen von einem Konto aus verwalten
Die Plattform ermöglicht Partnern die Bereitstellung und Verwaltung von Lösungen
für die Förderung des Sicherheitsbewusstseins über eine einzige Konsole und ohne
zusätzliche Hardware.

Möglichkeiten für xSP
Die Lösung ist ideal auf die Anforderungen von xSP zugeschnitten: Viele
Telekommunikationsanbieter, Banken usw. sind daran interessiert, ihren
B2B-Kunden Online-Awareness-Plattformen zu verkaufen. Die einfache
Bereitstellung, Automatisierung und flexible Lizenzierung von ASAP
ist genau das, was sie benötigen.
Wenn Sie mehr über das MSP-Partnerprogramm von Kaspersky
Lab erfahren möchten, besuchen Sie bitte unsere Website.

Expertenanalyse

Ihr Team von Kaspersky Lab
Managed Service Provider-Partnerschaft https://www.kaspersky.de/partners
Neues über Cyberbedrohungen: https://de.securelist.com
IT-Sicherheitsnachrichten: https://www.kaspersky.de/blog/b2b
Kaspersky Automated Security Awareness Platform https://www.kaspersky.de/
small-to-medium-business-security/security-awareness-platform
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