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Willkommen
Willkommen beim ESET Dynamic Threat Defense-Benutzerhandbuch. Dieses Dokument beschreibt, wie Sie ESET
Dynamic Threat Defense verwenden und verwalten. Zudem gibt es Ihnen detaillierte Informationen zur
Verbindung zwischen ESET Dynamic Threat Defense und anderen ESET-Geschäftsprodukten.
Wir verwenden einen einheitlichen Satz von Symbolen, um besonders interessante oder wichtige Themen
hervorzuheben. Die Themen in diesem Handbuch sind in Kapitel und Unterkapitel eingeteilt. Verwenden Sie das
Suchfeld im oberen Bereich, um nach relevanten Informationen zu suchen.
Die Onlinehilfe ist die primäre Quelle für Hilfeinhalte. Bei funktionierender Internetverbindung wird automatisch
die neueste Version der Onlinehilfe angezeigt.
• Die ESET-Knowledgebase enthält Antworten auf häufig gestellte Fragen sowie Lösungsvorschläge für
zahlreiche Probleme. Die Knowledgebase wird regelmäßig von den ESET-Supportmitarbeitern aktualisiert
und eignet sich daher hervorragend für die Lösung verschiedenster Probleme.

• Im ESET-Forum erhalten ESET-Benutzer schnell und einfach Hilfe und können anderen Benutzern helfen.
Dort können Sie Themen zu beliebigen Fragen oder Problemen mit Ihren ESET-Produkten erstellen.

In diesem Handbuch verwendete Textfelder:
Hinweise können wichtige Informationen wie bestimmte Features oder einen Link zu einem verwandten
Thema enthalten.
Auf diese Weise gekennzeichnete Informationen sind wichtig und sollten nicht übersprungen werden.
Normalerweise handelt es sich um nicht-kritische, jedoch wichtige Informationen.
Kritische Informationen, die besondere Vorsicht erfordern. Warnungen haben den Zweck, Sie vor potenziell
schädlichen Fehlern zu schützen. Der Text in Warnhinweisen weist auf besonders empfindliche
Systemeinstellungen oder riskante Vorgänge hin und muss daher unbedingt gelesen und verstanden
werden.
Beispiel mit einem relevanten Anwendungsfall für das jeweilige Thema. Beispiele werden eingesetzt, um
komplexere Themen zu erklären.

Produktübersicht
Über den Dienst
ESET Dynamic Threat Defense (Cloud Sandbox) ist ein zahlungspflichtiger Dienst von ESET. Zweck ist es, einen
zusätzlichen Schutz gegen vollkommen neue Bedrohungen zu bieten.

Funktionsweise
Verdächtige Samples, die noch nicht als bösartig eingestuft wurden und möglicherweise Malware enthalten,
werden automatisch an die ESET-Cloud übermittelt. Die eingesendeten Samples werden in einer Sandbox
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ausgeführt und von unseren modernen Malware-Erkennungsmodulen ausgewertet. Bösartige Samples oder
verdächtige Spam-E-Mails werden an ESET LiveGrid® übermittelt. E-Mail-Anhänge werden separat behandelt und
unterliegen der Übermittlung an ESET Dynamic Threat Defense. Administratoren oder Benutzer können den
Umfang der eingesendeten Dateien sowie den Aufbewahrungszeitraum der Dateien in der ESET-Cloud festlegen.
Dokumente und PDF-Dateien mit aktivem Inhalt (Makros, javascript) werden standardmäßig nicht übermittelt.
Ausführliche Informationen zur Funktionsweise der Erkennungsebenen finden Sie hier.
Im Bereich Übermittelte Dateien in der Remoteverwaltung-Konsole erhalten Administratoren einen kurzen
Bericht über das Verhalten des beobachteten Samples für jede der übermittelten Dateien. Wenn sich herausstellt,
dass eine Datei bösartig ist, wird Sie für alle an ESET LiveGrid® teilnehmenden Benutzer als verdächtiges Objekt
gesperrt. Als verdächtig eingestufte Dateien werden je nach Empfindlichkeitsschwelle auf allen Computern in der
Organisation des Benutzers blockiert.
Je nach Policy-Konfiguration können Dateien manuell oder automatisch eingesendet werden. In der ESET
PROTECT-Web-Konsole können Benutzer .exe-Dateien übermitteln, die von Clientgeräten gemeldet wurden.
Was sind die Unterschiede zwischen ESET Dynamic Threat Defense, ESET LiveGrid® und ESET Threat Intelligence?

Architektur
ESET-Sicherheitsprodukte und Verwaltungskonsole
Immer wenn ein Sample zur Analyse in ESET Dynamic Threat Defense hochgeladen wird, werden die Metadaten
des Samples in der Verwaltungskonsole hochgeladen, falls sich der Client mit dem Server verbinden kann. Dies
stellt dem Administrator der Konsole eine Liste von Samples zur Verfügung, die in die ESET-Cloud hochgeladen
wurden.
ESET Sicherheitsprodukte und ESET Dynamic Threat Defense
Immer wenn ein aktiviertes und konfiguriertes ESET-Sicherheitsprodukt entscheidet, dass ein Sample analysiert
werden muss, lädt es das Sample in ESET Dynamic Threat Defense hoch. Nachdem ESET Dynamic Threat Defense
das Sample analysiert hat, wird das Ergebnis sowohl allen Computern im Unternehmen (oder MSP-Kunde) als
auch allen Unternehmen, die diese Datei bereits einmal gesendet haben, bereitgestellt. Basierend auf der
geltenden Policy nimmt das Sicherheitsprodukt dann eine entsprechende Aktion vor. In Version 7.2 und neuer der
Endpoint- und Server-Produkte können Sie eine Aktion für verdächtige Dateien auswählen, die mit Browsern und
E-Mail-Programmen heruntergeladen wurden.
ESET signiert alle übertragenen Pakete, um das Angriffsrisiko zu minimieren. Wenn Sie eine HTTP-Verbindung im
internen Netzwerk verwenden, überprüft das Produkt immer, ob die Verbindung hinter einem Proxy zu HTTPS
heraufgestuft wird. Falls der Proxy nicht korrekt konfiguriert ist, wird auch im internen Netzwerk eine HTTPSVerbindung verwendet.
ESET-Verwaltungskonsolen und ESET Dynamic Threat Defense
ESET Dynamic Threat Defense Ist in lokalen und cloudbasierten Verwaltungskonsolen verfügbar (ESET Security
Management Center, ESET PROTECT, ESET PROTECT Cloud). Nachdem ESET Dynamic Threat Defense ein Sample
von einem ESET-Sicherheitsprodukt erhält, informiert es die Verwaltungskonsole automatisch über den Status der
Analyse. Sobald die Analyse abgeschlossen ist, werden die Ergebnisse an die Verwaltungskonsole übermittelt.
Roaming-Endpunkte & ESET Dynamic Threat Defense
Ein Roaming-Endpunkt ist jeder Client mit einem ESET-Sicherheitsprodukt, der außerhalb Ihres
Unternehmensnetzwerks operiert und keine Verbindung zu ESMC hat. Normalerweise handelt es sich dabei um
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einen Computer zuhause oder auf einer Geschäftsreise ohne VPN. Ein Roaming-Client nutzt ESET Dynamic Threat
Defense in vollem Umfang. Allerdings informiert er ESET PROTECT nicht über Samples, die zur Analyse
eingesendet wurden. Wenn der Client in Ihr Unternehmensnetzwerk zurückkehrt und sich mit ESET PROTECT
verbindet, werden die Metadaten synchronisiert und die Liste eingesendeter Dateien wird aktualisiert. Andere
Clients in Ihrem Netzwerk können Updates für Bedrohungen erhalten, die während des Roamings eines Clients
entdeckt wurden, noch bevor sich dieser Client mit der ESMC-Cloud synchronisiert.
ESET Cloud Office Security und ESET Dynamic Threat Defense
ESET Dynamic Threat Defense analysiert übermittelte Dateien, indem verdächtiger Code in einer isolierten
Umgebung ausgeführt wird, um dessen Verhalten zu bewerten. ESET Cloud Office Security übermittelt
verdächtige E-Mail-Anhänge und Dateien aus Microsoft Exchange Online, OneDrive, Teams-Gruppen und
SharePoint-Sites zur Analyse an ESET Dynamic Threat Defense. ESET Cloud Office Security benötigt keine Daten
und es werden keine Daten auf eine ESET-Verwaltungskonsole hochgeladen. Informationen über übermittelte
Dateien und deren Ergebnisse sind in ESET Cloud Office Security enthalten.
Globale Datenbank
ESET Dynamic Threat Defense speichert die Hashes der Dateien und die Analyseergebnisse in zwei AzureRechenzentren (USA und Europa). Rechenzentren liefern schnellere Ergebnisse für bereits analysierte Dateien. In
der ESET-Firmenzentrale (in der Slowakei) werden alle eingereichten Dateien gespeichert. Hier wird auch die
Analyse ausgeführt. Die Daten aller Kunden (Unternehmen) werden separat in einer globalen Datenbank
gespeichert. ESET leitet Benutzerverbindungen an das nächste Rechenzentrum.
Es wird dringend empfohlen, einen Proxy zum Speichern der Antworten von den ESET-Servern im Cache zu
verwenden, insbesondere bei einer hohen Anzahl an Clientcomputern (Hunderte oder mehr), weil die
Verwendung eines Proxy den Netzwerkverkehr deutlich reduzieren kann.
Sie können ausgewählte Ordner und Prozesse ausschließen, um die Anzahl der gesendeten Dateien zu
reduzieren und die Gesamtleistung zu verbessern.

Funktionsweise der Erkennungsebenen
ESET Dynamic Threat Defense verwendet 4 separate Erkennungsebenen, um eine optimale Erkennungsrate zu
gewährleisten. Jede Ebene verwendet unterschiedliche Ansätze und liefert ein Urteil über das Sample. Für die
abschließende Bewertung werden Informationen über das Sample zusammengeführt. Eine Übersicht über den
Prozess finden Sie im folgenden Schema:
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Klicken Sie auf das Bild für eine Vollbildansicht.

Ebene 1: Erweitertes Entpacken und Scannen
Zu Anfang der Ausgangsebene von ESET Dynamic Threat Defense – der sogenannten erweiterten Entpack- und
Scanebene – werden statische Samples mit der ESET-Bedrohungsdatenbank abgeglichen: mit experimentellen
und noch nicht verteilten Ereignissen sowie einer umfassenden Liste sauberer, potenziell unerwünschter (PUA)
und potenziell unsicherer (PUsA) Elemente. Malware versucht oft, der Erkennung zu entgehen, indem sie ihren
bösartigen Kern hinter mehreren Ebenen versteckt. Daher muss diese Verpackung entfernt werden, um eine
korrekte Analyse zu ermöglichen. ESET Dynamic Threat Defense verwendet dazu erweiterte Entpack- und
Scanfunktionen mit speziellen Tools auf Basis von Packern, die die ESET-Forscher in Schadcode gefunden haben.
Diese speziellen Entpacker entfernen die Schutzebenen von Malware, damit ESET Dynamic Threat Defense das
Sample anschließend erneut mit der angereicherten Bedrohungsdatenbank abgleichen kann. Die erweiterte
Entpack- und Scanebene klassifiziert das Sample als Malware, Sauber, PUA oder PUsA. Aufgrund von
Sicherheitsrisiken und Hardwareanforderungen für die Entpacker und andere integrierte Prozeduren ist für diesen
Schritt eine leistungsstarke und sichere Umgebung erforderlich. Diese einzigartige Umgebung wird von der
robusten und einzigartigen ESET Dynamic Threat Defense Cloud-Infrastruktur bereitgestellt.
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Ebene 2: Erweiterte Machine Learning-Erkennung
Alle an ESET Dynamic Threat Defense übermittelten Elemente werden außerdem einer statischen Analyse mit der
Machine Learning-Erkennung unterzogen, um grundlegende Eigenschaften des Samples zu ermitteln. Beim
Analysieren von komprimiertem oder verschlüsseltem Code ohne weitere Verarbeitung würde nur klassifiziertes
Rauschen herauskommen. Daher werden die übermittelten Samples gleichzeitig noch einer anderen,
dynamischen Analyse unterzogen, die deren Anweisungen und DNA-Gene extrahiert. Durch das Beschreiben der
aktiven Funktionen und Verhaltensweisen eines Samples werden bösartige Eigenschaften von verpackten oder
verschleierten Objekten erkannt, auch ohne diese auszuführen. Die in den vorherigen Schritten extrahierten
Informationen werden durch eine kleine Armee sorgfältig ausgewählter Klassifizierungsmodelle und Deep
Learning-Algorithmen weiter verarbeitet. Zuletzt werden all diese Informationen durch ein neuronales Netz
konsolidiert, das eine von vier Wahrscheinlichkeitsebenen zurückgibt: bösartig, sehr verdächtig, verdächtig und
sauber. Falls diese oder eine der anderen ESET Dynamic Threat Defense-Ebenen nicht eingesetzt wird, wird die
Meldung „Analyse nicht erforderlich“ angezeigt. Aufgrund der Komplexität und der Hardwareanforderungen
dieser Prozeduren ist eine deutlich leistungsfähigere Infrastruktur erforderlich als im Endpunkt des Benutzers
vorhanden. Für diese rechenintensiven Aufgaben haben die ESET-Experten einen überragenden und komplexen
Satz von Systemen entwickelt: ESET Dynamic Threat Defense.
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Ebene 3: Experimentelles Erkennungsmodul
Für die weitere Analyse der Samples ist eine umfassende und verhaltensorientierte Analyse erforderlich, um die
bisherigen Funde zu ergänzen. Um diese Art von Threat Intelligence zu sammeln, wird eine weitere ESET Dynamic
Threat Defense-Ebene verwendet: das experimentelle Erkennungsmodul. Es fügt das verdächtige Element in eine
Reihe von präzise konfigurierten Systemen ein, die vollständige Computer mit verschiedenen Betriebssystemen
nachahmen und eine Art von Hochleistungs-Sandbox bilden. Diese extrem kontrollierten Umgebungen dienen als
Überwachungszellen mit einer Vielzahl von ESET-Erkennungsalgorithmen, die sämtliche Aktionen loggen. Das
experimentelle Erkennungsmodul produziert außerdem eine große Menge an Speicherabbildern, um verborgene
bösartige Verhaltensweisen zu erkennen. Diese Dateien werden anschließend gescannt und mit der
angereicherten ESET-Bedrohungsdatenbank abgeglichen, die noch nicht veröffentlichte und experimentelle
Ereignisse enthält und sehr präzise Ergebnisse mit einer minimalen Anzahl an Fehlalarmen liefert. Die vom
experimentellen Erkennungsmodul gesammelten Daten werden ebenfalls zu einer umfassenden Liste von
Ereignissen zusammengefasst, die von der Sandbox erkannt und zur weiteren Analyse in der abschließenden ESET
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Dynamic Threat Defense-Erkennungsebene verwendet werden, der umfassenden Verhaltensanalyse.

Ebene 4: Umfassende Verhaltensanalyse
In der letzten ESET Dynamic Threat Defense-Ebene, der umfassenden Verhaltensanalyse, werden alle SandboxAusgaben einer gründlichen Verhaltensanalyse unterzogen. Dazu gehören alle Dateien, die auf der Festplatte
erstellt oder gelöscht wurden, Einträge, die zur Windows-Systemregistrierung hinzugefügt oder daraus entfernt
werden, externe Kommunikationsversuche und ausgeführte Skripts. In dieser Phase konzentriert sich ESET
Dynamic Threat Defense auf bösartige und verdächtige Aktionen wie den Versuch, Verbindungen zu bekannten
Online-Adressen mit schlechtem Ruf herzustellen und bekannte Malware-Objekte einzusetzen oder die
Verwendung eindeutiger Zeichenketten aus bestimmten Malware-Familien. Die umfassende Verhaltensanalyse
unterteilt die Sandbox-Ergebnisse außerdem in logische Blocks und gleicht sie mit einer umfassenden und
regelmäßig überprüften Datenbank aus zuvor analysierten Mustern und Aktionen ab, um auch kleinste Anzeichen
von bösartigen Verhaltensweisen zu identifizieren.
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Endergebnis
ESET Dynamic Threat Defense kombiniert alle verfügbaren Ergebnisse aus den Erkennungsschichten, um den
Status des Samples zu bewerten. Das Ergebnis wird zunächst an das ESET-Sicherheitsprodukt des Benutzers und
an die Infrastruktur des Unternehmens übermittelt.
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Voraussetzungen und unterstützte Produkte
Anforderungen an Benutzer von lokalen Produkten
Für die ordnungsgemäße Funktion von ESET Dynamic Threat Defense sollte Ihre Umgebung die folgenden
Voraussetzungen erfüllen:
• Sie sollten über einen funktionierendes ESET Business Account oder ein ESET MSP Administrator-Konto
verfügen, der bzw. das mit einer ESET-Verwaltungskonsole synchronisiert wird.
• Eine unterstützte ESET-Verwaltungskonsole wird benötigt.
• Version 7.x oder neuer der kompatiblen ESET-Sicherheitsprodukte muss installiert sein
• Sie benötigen eine gültige ESET Dynamic Threat Defense-Lizenz
• Die Sicherheitsprodukte müssen mit der ESET Dynamic Threat Defense-Lizenz aktiviert worden sein.
• ESET Dynamic Threat Defense muss in den Policies für kompatible Sicherheitsprodukte aktiviert sein.
• Die Netzwerkanforderungen auf offenen Ports müssen mit denen für ESET LiveGrid® identisch sein.
oZugriff auf ESET Dynamic Threat Defense-Onlineserver

Voraussetzungen für ESET Cloud Office Security-Benutzer
Um ESET Dynamic Threat Defense in ESET Cloud Office Security verwenden zu können, benötigt der Benutzer
Folgendes:
• Ein funktionsfähiges ESET Business Account- oder ESET MSP Administrator-Konto, das mit ESET Cloud
Office Security verbunden ist
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• Sie benötigen eine gültige ESET Dynamic Threat Defense-Lizenz
ESET Cloud Office Security gibt keine Informationen über übermittelte Dateien an die ESET-Verwaltungskonsolen
weiter.

Zugriffsrechte in Verwaltungskonsolen
In der -Web-Konsole sind die eingesendeten Dateien und die Analyseergebnisse nur für Benutzer sichtbar, die
über Zugriffsrechte für das Gerät verfügen, das die Datei übermittelt hat. Sie können ausführbare Dateien aus
ESET Enterprise Inspector manuell in der Web-Konsole einreichen übermitteln. Dazu benötigen Sie
Ausführungsberechtigungen für den Computer, der das Ereignis gemeldet hat, und Schreibberechtigungen für
die Funktion Datei an EDTD senden über Ihre Stammgruppe.
Roaming-Endpunkte - wenn ein Gerät zwar nicht den ESET PROTECT/ESMC-Server, aber die ESET-Cloud-Server
erreichen kann, sind von diesem Gerät eingesendete Dateien nur sichtbar, nachdem dieses Gerät wieder mit dem
-Server verbunden ist.

Leistung
Mit dem Apache-HTTP-Proxy können Sie die von ESET Dynamic Threat Defense erhaltenen Ergebnisse im Cache
speichern. Durch Speichern im Cache kann die Netzwerkleistung verbessert werden, weil die Last im Netzwerk
reduziert wird.
Wir empfehlen, den Apache-HTTP-Proxy auf einem separaten Computer zu installieren, nicht zusammen mit ESET
Security Management Center/ESET PROTECT. Wenn Sie eine große Anzahl an Dateien im Cache speichern, kann
die Leistung des Servers beeinträchtigt werden. In Hochverfügbarkeitsumgebungen empfiehlt es sich, jede
Komponente (ESET Security Management Center/ESET PROTECT-Server, Apache-HTTP-Proxy, Datenbankserver)
auf einem getrennten Computer zu installieren. Außerdem wird empfohlen, keine anderen ressourcenintensiven
Anwendungen zusammen mit ESET Security Management Center/ESET PROTECT auf dem gleichen Computer zu
installieren.
Eine weitere Möglichkeit, die Gesamtleistung zu verbessern, ist die Anzahl der gesendeten Dateien zu reduzieren.
Sie können Dateien, Ordner oder Prozesse ausschließen, um zu verhindern, dass Ihre persönlichen Dateien zur
Analyse gesendet werden, oder um die Last zu reduzieren. Weitere Informationen zu Ausschlüssen finden Sie
hier.

Unterstützte Lizenzen
ESET Dynamic Threat Defense kann aktiviert werden durch:
• Ein-, Zwei- und Drei-Jahres-Lizenzen und Abonnementlizenzen von EBA
• Abonnementbasierte MSP-Lizenzen von ESET MSP Administrator

Unterstützte Produkte
Das Einsenden von Dateien zur Analyse in ESET Dynamic Threat Defense wird nur von bestimmten Produkten
unterstützt. Die Liste eingesendeter Dateien ist nur in der unterstützten Version der Verwaltungskonsole
verfügbar.
Sicherheitsprodukte
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Produkt

Version

ESET Endpoint Antivirus für Windows*
ESET Endpoint Security für Windows

Version 7 und neuer

ESET Mail Security für Microsoft Exchange

Version 7 und neuer

ESET File Security für Windows Server

version 7.x

ESET Server Security für Windows Server
(ehemals ESET File Security für Windows Server)

Version 8 und neuer

ESET Endpoint Antivirus für Linux

Version 8.1 und neuer

ESET Server Security für Linux

Version 8.1 und neuer

ESET Cloud Office Security

(ab Dezember 2021)

* ESET Dynamic Threat Defense-Funktionalität ist für ESET Endpoint Antivirus und ESET Endpoint Security gleich.
In diesem Benutzerhandbuch beziehen wir uns nur auf ESET Endpoint Security, um den Text verständlicher zu
machen. ESET Endpoint Antivirus-Benutzer sollten den Anweisungen für ESET Endpoint Security in diesem
Benutzerhandbuch folgen.
Verwaltungskonsolen
Produkt und Version

Support

ESET PROTECT 8.x
ESET Security Management Center 7.x
ESET Remote Administrator 6.x und älter
ESET PROTECT Cloud

Nicht unterstützte Betriebssysteme
ESET Dynamic Threat Defense wird auf Clientcomputern mit Windows XP und Microsoft Windows Server
2003 nicht unterstützt. Diese Systeme verfügen nicht über das für die sichere Übertragung von
Probedateien erforderliche TLS 1.2.

Unterstützter Proxy
Windows-Benutzern empfehlen wir, den Apache HTTP Proxy zu verwenden, der im All-in-OneInstallationsprogramm der Verwaltungskonsole enthalten ist. Sie können die Software auch als eigenständiges
Installationsprogramm auf der ESET-Downloadseite herunterladen.
Für Linux-Benutzer empfehlen wir eine korrekt konfigurierte und passende Apache-Version 2.4 für die jeweilige
Distribution. In der virtuellen ESET PROTECT-Appliance ist bereits ein korrekt konfigurierter Proxy enthalten.
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel zum HTTP-Proxy.

Verwenden eines HTTP-Proxys
ESET Dynamic Threat Defense kann den Apache HTTP-Proxy verwenden, um die Verbindung zu den ESET-Servern
weiterzuleiten und um übertragene Daten zwischenzuspeichern. Beim Zwischenspeichern wird der
Netzwerkdatenverkehr gespeichert. Der Einsatz eines Proxys macht nur Sinn, falls sich der Clientcomputer nicht
über das Netzwerk mit den ESET-Servern verbinden kann. Falls Sie den Apache HTTP-Proxy verwenden, um die
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Kommunikation zwischen dem ESET PROTECT Server und den ESET Management Agents weiterzuleiten, dann
können Sie mit demselben Proxy auch die Ergebnisse von ESET Dynamic Threat Defense zwischenspeichern.

Hinweis
Richten Sie die Proxyeinstellungen (Einstellungen > Tools > Proxyserver) im ESET-Sicherheitsprodukt auf
dem Clientcomputer ein. Dies kann remote über eine Policy erfolgen.

Benutzer von ESET PROTECT Cloud
Verwenden Sie den HTTP Proxy zum Zwischenspeichern der Erkennungsergebnisse, wenn mindestens 10
Computer in einem Netzwerk vorhanden sind, z. B. in einem Büro. Verwenden Sie HTTP Proxy nicht, wenn Ihre
Clientcomputer kein gemeinsames internes Netzwerk oder VPN verwenden. Weitere Informationen zum HTTPProxy finden Sie in der ESET PROTECT Cloud-Dokumentation.

Unterstützte Szenarien für ESET PROTECT (oder ESMC) mit einem Proxy
Betriebssystem
Windows

Linux
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Szenario

Lösung

Neue ESET PROTECT-Installation
mit dem All-in-OneInstallationsprogramm

Keine Aktion erforderlich, die Proxy-Konfiguration ist in
Ihrer Installation enthalten.

Neue ESET PROTECT-Installation
mit separaten
Installationsprogrammen für
einzelne Komponenten

Installieren oder reinstallieren Sie Ihren Apache HTTPProxy mit dem von ESET bereitgestellten
Installationsprogramm, das die erforderlichen ProxyEinstellungen bereits enthält. Falls Sie bereits eine
unterstützte Version des Apache HTTP-Proxy haben,
können Sie die Konfiguration aus dem von ESET
bereitgestellten Apache-Installationsprogramm
kopieren oder manuell anpassen.

Upgrade von ESET PROTECT mit
dem Task KomponentenUpgrade

Installieren oder reinstallieren Sie Ihren Apache HTTPProxy mit dem von ESET bereitgestellten
Installationsprogramm, das die erforderlichen ProxyEinstellungen bereits enthält. Falls Sie bereits eine
unterstützte Version des Apache HTTP-Proxy haben,
können Sie die Konfiguration aus dem von ESET
bereitgestellten Apache-Installationsprogramm
kopieren oder manuell anpassen.

Neue ESET PROTECT-Installation
mit separaten
Installationsprogrammen für
einzelne Komponenten

Installieren oder aktualisieren Sie Ihren Apache HTTPProxy und aktualisieren Sie Ihre Proxy-Konfiguration wie
unten gezeigt.

Upgrade von ESET PROTECT mit
dem Task KomponentenUpgrade

Installieren oder aktualisieren Sie Ihren Apache HTTPProxy und aktualisieren Sie Ihre Proxy-Konfiguration wie
unten gezeigt.

Betriebssystem
Virtuelle Appliance
(Linux)

Szenario

Lösung

Upgrade von ESET PROTECT mit
dem Task KomponentenUpgrade

Installieren oder aktualisieren Sie Ihren Apache HTTPProxy und aktualisieren Sie Ihre Proxy-Konfiguration wie
unten gezeigt.

Neue Bereitstellung der
virtuellen ESET PROTECTAppliance

Keine Aktion erforderlich, die Proxy-Konfiguration ist in
Ihrer Installation enthalten.

ERA 6.5 VA-Datenbank per Pull
auf eine neue virtuelle ESET
PROTECT-Appliance übertragen

Keine Aktion erforderlich, die Proxy-Konfiguration ist in
Ihrer Installation enthalten.

Proxykonfigurationsdatei
Linux und Windows speichern die Apache-Konfigurationsdateien an unterschiedlichen Orten. In der folgenden
Tabelle finden Sie die Standardspeicherorte.
Betriebssystem

Konfigurationsdateien

Windows

C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\conf\httpd.conf

Linux (Debianbasiert)

/etc/apache2/mods-available/proxy.conf

Virtuelle Appliance
(Linux)

/etc/httpd/conf.d/proxy.conf

Proxy-Verkettung
Sie können mehrere unterstützte Weiterleitungsproxys miteinander verketten. Fügen Sie ProxyRemote *
AddressOfNextProxy zu Ihrer Proxykonfiguration hinzu. Alle Proxys, die sich mit einem weiteren Proxy
verbinden, benötigen diese Einstellung.
Im folgenden Beispiel ist 10.1.1.2 die Adresse des nächsten Proxy:
ProxyRemote * http://10.1.1.2:3128
Starten Sie den Proxydienst neu, um die neue Konfiguration zu übernehmen.

Proxys von Drittanbietern (nicht von Apache)
Andere Lösungen für Weiterleitungsproxys werden von ESET nicht unterstützt. Andere Proxys funktionieren
möglicherweise unter bestimmten Bedingungen. ESET bietet jedoch keine Konfigurationen oder
Supportleistungen für diese Szenarien an.

Fehlerbehebung
Um ausführliche Logs von Ihrem Proxy zu erhalten, ändern Sie den Parameter LogLevel debug in der
Proxykonfiguration bzw. fügen Sie ihn hinzu und starten Sie den Proxydienst neu. Sie können die Logs an den
ESET-Support übermitteln, um weitere Unterstützung zu erhalten, oder selbst nach möglichen Problemen suchen.

13

Wenn Sie ESET Dynamic Threat Defense in einer unternehmensweiten Umgebung verwenden (Hunderte
von Computern oder mehr), empfiehlt es sich, den HTTP-Proxy auf einem eigenen Server zu installieren.
Wenn der HTTP-Proxy-Dienst auf einem stark beanspruchten Server (z. B. zusammen mit dem ESMC-Server
oder der Datenbank) ausgeführt wird, können ESET Dynamic Threat Defense-Verbindungsprobleme
auftreten.
Sie können ausgewählte Ordner und Prozesse ausschließen, um die Anzahl der gesendeten Dateien zu
reduzieren und die Gesamtleistung zu verbessern.

Proxy-Konfiguration unter Linux
Überprüfen Sie, ob Ihre Proxykonfigurationsdatei die folgenden Zeilen enthält, und fügen Sie sie ggf. hinzu.
1. Aktivieren Sie die Optionen für Zwischenspeicherung, Agenten-Verbindung und HTTPS-Verbindung und
legen Sie die Log-Datei fest.
CacheEnable disk http://
CacheDirLevels 4
CacheDirLength 2
CacheDefaultExpire 3600
CacheMaxFileSize 500000000
CacheMaxExpire 604800
CacheQuickHandler Off
CacheRoot /var/cache/httpd/proxy

AllowCONNECT 443 2222 53535

ProxyRequests On
ProxyVia On

CacheLock on
CacheLockMaxAge 10
ProxyTimeOut 900
SetEnv proxy-initial-not-pooled 1

ErrorLog "|/usr/sbin/rotatelogs -n 10 /var/log/httpd/error_log 1M"
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Passen Sie die Parameter CacheRoot und ErrorLog bei Bedarf für Ihr System an.

2. Fügen Sie das folgende Codesegment nach der letzten oben aufgelisteten Codezeile hinzu. Auf diese Weise
aktivieren Sie die Zwischenspeicherung von ESET Dynamic Threat Defense in Ihrem Proxy:
<VirtualHost *:3128>
ProxyRequests On
</VirtualHost>

<VirtualHost *:3128>
ServerName r.edtd.eset.com

<If "%{REQUEST_METHOD} == 'CONNECT'">
Require all denied
</If>

ProxyRequests Off
CacheEnable disk /
SSLProxyEngine On

RequestHeader set Front-End-Https "On"
ProxyPass / https://r.edtd.eset.com/ timeout=300 keepalive=On ttl=100 max=10
0 smax=10
ProxyPassReverse / http://r.edtd.eset.com/ keepalive=On
</VirtualHost>

3. Speichern Sie die Konfiguration und starten Sie den Proxy-Dienst neu.
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Aktivieren der erforderlichen Proxy-Module
Falls Sie einen benutzerdefinierten Linux Apache-Proxy mit ESET Dynamic Threat Defense verwenden,
müssen Sie die folgenden Module aktivieren: headers ssl alias.
Debian-basierte Verbindungen verwenden beispielsweise:
1. Module laden:
sudo a2enmod headers ssl alias
2. Dienst neu starten:
service apache2 restart

Proxy-Konfiguration unter Windows
Falls Sie Ihren eigenen Apache HTTP-Proxy zum Zwischenspeichern von ESET Dynamic Threat Defense-Dateien
verwenden, müssen Sie die Datei httpd.conf anpassen. Diese Datei befindet sich normalerweise im conf-Ordner in
der Apache-Installation.
Fügen Sie die Konfigurationssegmente in der hier gezeigten Reihenfolge hinzu.

1. Für die Zusammenarbeit mit ESET Dynamic Threat Defense müssen die Module SSL, Header und Alias
verfügbar und in Ihrem Proxy aktiviert sein. Vergewissern Sie sich, dass die Module vorhanden sind und fügen
Sie die folgenden Zeilen zur Proxykonfigurationsdatei hinzu, um die benötigten Module zu laden:
LoadModule alias_module ..\modules\mod_alias.dll
LoadModule ssl_module ..\modules\mod_ssl.dll
LoadModule headers_module ..\modules\mod_headers.dll

<IfModule ssl_module>
SSLRandomSeed startup builtin
SSLRandomSeed connect builtin
</IfModule>

LoadModule proxy_module ..\modules\mod_proxy.dll
LoadModule proxy_http_module

..\modules\mod_proxy_http.dll

LoadModule proxy_connect_module ..\modules\mod_proxy_connect.dll
LoadModule cache_module ..\modules\mod_cache.dll
LoadModule cache_disk_module ..\modules\mod_cache_disk.dll

2. Aktivieren Sie die Optionen für Zwischenspeicherung, Agenten-Verbindung und HTTPS-Verbindung und
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legen Sie die Log-Datei fest.
CacheEnable disk http://
CacheDirLevels 4
CacheDirLength 2
CacheDefaultExpire 3600
CacheMaxFileSize 200000000
CacheMaxExpire 604800
CacheQuickHandler Off

AllowCONNECT 443 563 2222 8883

ProxyRequests On
ProxyVia On
SetEnv proxy-initial-not-pooled 1

ErrorLog "logs/error.log"
LogLevel warn

ErrorLog und LogLevel können bei Bedarf für Ihr System angepasst werden.

3. Fügen Sie das folgende Codesegment nach der letzten oben aufgelisteten Codezeile hinzu. Auf diese Weise
aktivieren Sie die Zwischenspeicherung der ESET Dynamic Threat Defense-Daten in Ihrem Proxy:
AcceptFilter https none
AcceptFilter http none
EnableSendfile Off
EnableMMAP off

<VirtualHost *:3128>
ProxyRequests On
</VirtualHost>
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<VirtualHost *:3128>
ServerName r.edtd.eset.com

<If "%{REQUEST_METHOD} == 'CONNECT'">
Require all denied
</If>

ProxyRequests Off
CacheEnable disk /
SSLProxyEngine On

RequestHeader set Front-End-Https "On"
ProxyPass / https://r.edtd.eset.com/ timeout=300 keepalive=On ttl=100 max=10
0 smax=10
ProxyPassReverse / http://r.edtd.eset.com/ keepalive=On
</VirtualHost>

4. Speichern Sie die Konfigurationsdatei und starten Sie den Proxy-Dienst neu.

So erwerben Sie den Dienst
Sie können eine ESET Dynamic Threat Defense-Lizenz bei Ihrem lokalen ESET-Vertriebspartner oder über das ESET
MSP-Programm (für EMA 2-Benutzer) erwerben.

ESET MSP Administrator Version 1 wird nicht unterstützt
Wenn Sie ESET MSP Administrator verwenden, überprüfen Sie, ob Sie Version 2 verwenden (verfügbar
unter msp.eset.com). ESET MSP Administrator-Version 1 war zuvor unter ema.eset.com verfügbar. Die
Adresse wird nun zu ESET MSP Administrator 2 weitergeleitet. ESET Dynamic Threat Defense wurde von
Version 1 nicht unterstützt.
Falls Sie eine Lizenz von Ihrem Vertriebspartner erworben haben, importieren Sie sie in Ihren ESET Business
Account.

ESET Cloud Office Security benutzer
Alle ESET Cloud Office Security-Paketlizenzen enthalten die ESET Dynamic Threat Defense-Funktion. Die EDTD18

Beschriftung wird neben der Lizenz-ID angezeigt. Falls Sie eine eigenständige ESET Cloud Office Security-Lizenz
haben, migriert ESET sie automatisch.

Kontaktieren Sie uns
Wenden Sie sich an Ihren ESET-Partner, um Antworten auf Fragen bezüglich Lizenzierung und Erwerb des Dienstes
zu erhalten. Sie können den ESET-Support via E-Mail, Chat oder Telefon kontaktieren. Um detaillierte
Informationen zu erhalten, lesen Sie bitte die Kontaktinformationen auf unserer Webseite.

ESET Dynamic Threat Defense aktivieren
ESET Cloud Office Security benutzer
ESET Dynamic Threat Defense Ist aktiv, wenn Sie eine zulässige ESET Cloud Office Security-Lizenz verwenden. Sie
müssen das Produkt nicht separat aktivieren. Die Bezeichnung für ESET Dynamic Threat Defense befindet sich
neben der Lizenz-ID in der ESET Cloud Office Security-Lizenzverwaltung.

ESET PROTECT- und ESET PROTECT Cloud-Benutzer
ESET Dynamic Threat Defense kann nur mit einer Lizenz aktiviert werden, die aus einem EBA- oder ESET
MSP Administrator-Benutzerkonto importiert wurde.

Aktivieren von ESET Dynamic Threat Defense mit EBA in ESET PROTECT oder ESET PROTECT
Cloud
Sie müssen eine ESET Dynamic Threat Defense-Lizenz erwerben, bevor Sie den Dienst aktivieren können. Sie
erhalten einen Lizenzschlüssel via E-Mail.
So aktivieren Sie Ihr ESET-Sicherheitsprodukt:
1.Importieren Sie Ihre ESET Dynamic Threat Defense-Lizenz nach EBA.
2.Synchronisieren Sie ESET PROTECT mit Ihrem EBA-Account.
3.Führen Sie den -Aktivierungs-Task mit der ausgewählten ESET Dynamic Threat Defense-Lizenz aus.
Nachdem das Produkt aktiviert wurde, können Sie Policies erstellen und zuweisen, um die ESET Dynamic Threat
Defensezu aktivieren.

ESET Dynamic Threat Defense mit ESET MSP Administrator in ESET PROTECT oder ESET
PROTECT Cloud abrufen und aktivieren
So können Sie Ihre Lizenz abrufen und ihre ESET-Sicherheitsprodukte aktivieren:
1.Fügen Sie eine ESET Dynamic Threat Defense-Lizenz zu Ihrem Kunden in ESET MSP Administrator hinzu.
2.Synchronisieren Sie ESET PROTECT mit Ihrem ESET MSP Administrator-Benutzerkonto (Die Cloud-Lizenzen
von ESET PROTECT Cloud-Benutzern werden automatisch synchronisiert).
3.Führen Sie den ESET PROTECT-Aktivierungs-Task mit der ausgewählten ESET Dynamic Threat Defense19

Lizenz aus.
Nachdem das Produkt aktiviert wurde, können Sie Policies erstellen und zuweisen, um die ESET Dynamic Threat
Defensezu aktivieren.

ESET Security Management Center benutzer
Aktivieren von ESET Dynamic Threat Defense mit EBA in ESMC
Sie müssen eine ESET Dynamic Threat Defense-Lizenz erwerben, bevor Sie den Dienst aktivieren können. Sie
erhalten einen Lizenzschlüssel via E-Mail.
So aktivieren Sie Ihr ESET-Sicherheitsprodukt:
1.Importieren Sie Ihre ESET Dynamic Threat Defense-Lizenz nach EBA.
2.Synchronisieren Sie ESMC mit Ihrem EBA-Account.
3.Führen Sie den -Aktivierungs-Task mit der ausgewählten ESET Dynamic Threat Defense-Lizenz aus.

Nachdem das Produkt aktiviert wurde, können Sie Policies erstellen und zuweisen, um die ESET Dynamic Threat
Defensezu aktivieren.

ESET Dynamic Threat Defense mit ESET MSP Administrator in ESMC abrufen und aktivieren
So können Sie Ihre Lizenz abrufen und ihre ESET-Sicherheitsprodukte aktivieren:
1.Fügen Sie eine ESET Dynamic Threat Defense-Lizenz zu Ihrem Kunden in ESET MSP Administrator hinzu.
2.Synchronisieren Sie ESMC mit Ihrem ESET MSP Administrator-Account.
3.Führen Sie den ESMC-Aktivierungs-Task mit der ausgewählten ESET Dynamic Threat Defense-Lizenz aus.

Nachdem das Produkt aktiviert wurde, können Sie Policies erstellen und zuweisen, um die ESET Dynamic Threat
Defensezu aktivieren.

Lizenzen in EBA importieren
Voraussetzungen
• ESET Dynamic Threat Defense-Lizenz
• EBA-Account

20

Hinweis
Sie können eine ESET Dynamic Threat Defense-Lizenz wie folgt importieren:
• ESET Dynamic Threat Defense-Lizenzpaket
• Mit einem Paket mit mehreren Lizenzen, zum Beispiel ESET PROTECT Advanced

Importieren
1. Loggen Sie sich in Ihren EBA-Account ein.
2. Navigieren Sie zu Lizenzen > Lizenz hinzufügen > Lizenzschlüssel.

3.Geben Sie Ihren ESET Dynamic Threat Defense-Lizenzschlüssel ein und klicken Sie auf Lizenz hinzufügen,
um die Lizenz zu importieren.
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4. Akzeptieren Sie die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA), falls Sie Ihr zustimmen. Falls der Import
erfolgreich war, erscheint ein neuer Lizenzeintrag in Ihrer Lizenzliste.

Die ESET Dynamic Threat Defense-Lizenz kann mit anderen Produkten oder mit Lizenzplätzen von ESET Dynamic
Threat Defense für verschiedene ESET-Produkte gebündelt werden:
• ESET Dynamic Threat Defense für ESET Endpoint Security
• ESET Dynamic Threat Defense für ESET Server Security
• ESET Dynamic Threat Defense für ESET Mail Security
ESET Dynamic Threat Defense-Paket:

Paket mit mehreren Lizenzen:
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EBA mit ESMC synchronisieren
Voraussetzungen
• Sie müssen eine ESET Dynamic Threat Defense-Lizenz in Ihren EBA-Account importiert haben
• ESMC 7.x muss angewendet sein
• Es muss eine funktionierende Verbindung zwischen ESMC-Server und EBA-Portal bestehen

Hinweis
Falls Sie Ihr EBA-Konto bereits in ihre ESMC-Web-Konsole importiert haben, klicken Sie im Bereich
Lizenzverwaltung auf Synchronisieren, um die Lizenzinformationen in der Web-Konsole zu aktualisieren.
Sie müssen Ihre EBA-Anmeldeinformationen nicht erneut hinzufügen.

Synchronisierung
1.Loggen Sie sich als Administrator oder anderer Benutzer mit ausreichenden Berechtigungen in Ihre ESMCWeb-Konsole ein.
2.Wählen Sie unter Mehr > Lizenzmanagement > Aktionen > Lizenz hinzufügen aus.
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3.Wählen Sie ESET Business Account- oder ESET MSP Administrator-Anmeldung aus und geben Sie Ihre
EBA-Kontoinformationen ein.
4.Klicken Sie auf Lizenzen hinzufügen, um all Ihre Lizenzen von Ihrem Account ESMC hinzuzufügen.

Wenn Sie den ESET Dynamic Threat Defense-Lizenzschlüssel direkt in die Web-Konsole importieren, wird
der folgende Fehler angezeigt:
„Fehler beim Hinzufügen einer Lizenz mit einem Lizenzschlüssel: Lizenz wurde für ein Produkt ausgestellt
das nicht mit ESET Security Management Center verwaltet werden kann. Geben Sie eine andere Lizenz ein.“
Importieren Sie die ESET Dynamic Threat Defense-Lizenz immer über EBA oder ESET MSP Administrator.

EBA mit ESET PROTECT synchronisieren
Verwenden Sie ESET Security Management Center?
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Voraussetzungen
• Sie müssen eine ESET Dynamic Threat Defense-Lizenz in Ihren EBA-Account importiert haben
• ESET PROTECT muss angewendet sein
• Es muss eine funktionierende Verbindung zwischen ESET PROTECT-Server und EBA-Portal bestehen

Hinweis
Falls Sie Ihr EBA-Konto bereits in ihre ESET PROTECT importiert haben, klicken Sie im Bereich
Lizenzverwaltung auf Synchronisieren, um die Lizenzinformationen in der Web-Konsole zu aktualisieren.
Sie müssen Ihre EBA-Anmeldeinformationen nicht erneut hinzufügen.

Synchronisierung
1.Loggen Sie sich als Administrator oder anderer Benutzer mit ausreichenden Berechtigungen in Ihre ESET
PROTECT-Web-Konsole ein.

2.Wählen Sie unter Mehr > Lizenzmanagement > Aktionen > Lizenz hinzufügen aus.
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3.Wählen Sie ESET Business Account- oder ESET MSP Administrator-Anmeldung aus und geben Sie Ihre
EBA-Kontoinformationen ein.

4.Klicken Sie auf Lizenzen hinzufügen, um all Ihre Lizenzen von Ihrem Account ESET PROTECT hinzuzufügen.
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Wenn Sie den ESET Dynamic Threat Defense-Lizenzschlüssel direkt in die Web-Konsole importieren, wird
der folgende Fehler angezeigt:
„Fehler beim Hinzufügen einer Lizenz mit einem Lizenzschlüssel: Lizenz wurde für ein Produkt ausgestellt
das nicht mit ESET Security Management Center verwaltet werden kann. Geben Sie eine andere Lizenz ein.“
Importieren Sie die ESET Dynamic Threat Defense-Lizenz immer über EBA oder ESET MSP Administrator.

Lizenz hinzufügen in ESET MSP Administrator
Hinweis
ESET MSP Administrator enthält eine ESET Dynamic Threat Defense-Lizenz mit Lizenzplätzen für:
• ESET Dynamic Threat Defense für Endpoint Security und Server Security
• ESET Dynamic Threat Defense für Mail Security
Außerdem sind gebündelte Lizenzen für ESET PROTECT Cloud erhältlich, die auch Lizenzplätze für ESET
Dynamic Threat Defense enthalten:
• ESET PROTECT Complete
• ESET PROTECT Mail Plus
• ESET PROTECT Advanced
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Überprüfen, ob das ESET Dynamic Threat Defense-Produkt verfügbar ist.
1.Loggen Sie sich in Ihren ESET MSP Administrator-Account ein.

2.Klicken Sie auf Unternehmen > Wählen Sie einen MSP-Kunden aus > Details.

3.Suchen Sie im Bereich Verfügbare Produkte nach ESET Dynamic Threat Defense oder nach einem Paket,
das ESET Dynamic Threat Defense enthält.

Akzeptieren der Nutzungsbedingungen
Bevor Sie die Lizenz hinzufügen können, müssen Sie die Nutzungsbedingungen (für ESET Dynamic Threat
Defense) im ESET MSP Administrator-Portal akzeptieren. Wenn diese Option nicht zur Verfügung steht,
müssen die Nutzungsbedingungen von Ihrem übergeordneten Unternehmen, dem MSP-Manager oder
einem Benutzer mit Schreibberechtigung für Ihr Stammunternehmen akzeptiert werden.
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ESET Dynamic Threat Defense-Produkt hinzufügen
Falls das ESET Dynamic Threat Defense-Produkt nicht im Bereich Details Ihres Kunden verfügbar ist, fügen Sie es
hinzu.
1.Loggen Sie sich in Ihren ESET MSP Administrator-Account ein.

2.Klicken Sie auf Unternehmen > Wählen Sie einen MSP-Kunden aus > Details.

3.Klicken Sie auf Bearbeiten.

4.Klicken Sie auf Eigenschaften > Verfügbare Produkte > wählen Sie ESET Dynamic Threat Defense aus.

5.Klicken Sie auf Speichern.
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ESET Dynamic Threat Defense-Lizenz zu Ihrem MSP-Kunden hinzufügen
Wenn die ESET Dynamic Threat Defense-Lizenz des Kunden verfügbar ist, können Sie sie zum Kunden hinzufügen.
1.Loggen Sie sich in Ihren ESET MSP Administrator-Account ein.

2.Klicken Sie auf Unternehmen > Wählen Sie einen MSP-Kunden aus > Lizenzen.

3.Klicken Sie auf Lizenz hinzufügen (oder auf Lizenz anfordern).

4.Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben ESET Dynamic Threat Defense und legen Sie die Anzahl der
Einheiten fest.

5.Klicken Sie auf Hinzufügen.
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ESET Dynamic Threat Defense lizenzdetails
Die ESET Dynamic Threat Defense Lizenz ist ein Lizenzpaket. Sie können die Details in Ihrem ESET MSP
Administrator-Konto überprüfen.
1.Loggen Sie sich in Ihren ESET MSP Administrator-Account ein.

2.Klicken Sie auf Unternehmen > Wählen Sie einen MSP-Kunden aus > Lizenzen.

3.Klicken Sie auf das Symbol
erweitern.

neben der ESET Dynamic Threat Defense-Lizenz, um die Lizenz zu

Nachdem Sie die ESET Dynamic Threat Defense Lizenz hinzugefügt haben, synchronisieren Sie die Lizenz mit ESMC
oder ESET PROTECT.

Einheiten und Untereinheiten
Die gebündelten Einheiten entsprechen nicht der Summe aller gebündelten Untereinheiten. Die Anzahl der
gebündelten Einheiten im Fall von ESET Dynamic Threat Defense entspricht der ersten Untereinheit: Endpoint for
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Security + File Security. Die Untereinheit Mail Security entspricht dem 1,2-fachen der bestellten Menge und ist
nicht in den gebündelten Einheiten enthalten.
Die Abrechnung erfolgt auf Basis der gebündelten Einheiten.

ESET MSP Administrator mit ESMC synchronisieren
Voraussetzungen
• Sie müssen eine ESET Dynamic Threat Defense-Lizenz zu Ihrem ESET MSP Administrator-Konto hinzugefügt
haben.
• ESMC 7.x muss angewendet sein
• Sie benötigen eine funktionierende Verbindung zwischen dem ESMC Server und dem ESET MSP
Administrator-Portal.

Hinweis
Falls Sie Ihr ESET MSP Administrator-Konto bereits in ihre ESMC-Web-Konsole importiert haben, klicken Sie
im Bereich Lizenzverwaltung auf Synchronisieren, um die Lizenzinformationen in der Web-Konsole zu
aktualisieren. Sie müssen Ihre ESET MSP Administrator-Anmeldeinformationen nicht erneut hinzufügen.

Synchronisierung
1.Loggen Sie sich als Administrator oder anderer Benutzer mit ausreichenden Berechtigungen in Ihre ESMCWeb-Konsole ein.

2.Wählen Sie unter Mehr > Lizenzmanagement > Aktionen > Lizenz hinzufügen aus.
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3.Wählen Sie ESET Business Account- oder ESET MSP Administrator-Anmeldung aus und geben Sie Ihre
ESET MSP Administrator-Kontoinformationen ein.

4.Klicken Sie auf Lizenzen hinzufügen, um all Ihre Lizenzen von Ihrem Account ESMC hinzuzufügen.
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Wenn Sie den ESET Dynamic Threat Defense-Lizenzschlüssel direkt in die Web-Konsole importieren, wird
der folgende Fehler angezeigt:
„Fehler beim Hinzufügen einer Lizenz mit einem Lizenzschlüssel: Lizenz wurde für ein Produkt ausgestellt
das nicht mit ESET Security Management Center verwaltet werden kann. Geben Sie eine andere Lizenz ein.“
Importieren Sie die ESET Dynamic Threat Defense-Lizenz immer über EBA oder ESET MSP Administrator.

ESET MSP Administrator mit ESET PROTECT
synchronisieren
Verwenden Sie ESET Security Management Center?

Voraussetzungen
• ESET Dynamic Threat Defense-Lizenz in Ihrem ESET MSP Administrator-Benutzerkonto
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• ESET PROTECT muss angewendet sein
• Sie benötigen eine funktionierende Verbindung zwischen dem ESET PROTECT Server und dem ESET MSP
Administrator-Portal.

Hinweis
Falls Sie Ihr EBA-Konto bereits in ihre ESET PROTECT importiert haben, klicken Sie im Bereich
Lizenzverwaltung auf Synchronisieren, um die Lizenzinformationen in der Web-Konsole zu aktualisieren.
Sie müssen Ihre ESET MSP Administrator-Anmeldeinformationen nicht erneut hinzufügen.

Synchronisierung
1.Loggen Sie sich als Administrator oder anderer Benutzer mit ausreichenden Berechtigungen in Ihre ESET
PROTECT-Web-Konsole ein.

2.Klicken Sie auf Mehr > Lizenzmanagement > Aktionen > Lizenz hinzufügen aus.

35

3.Wählen Sie ESET Business Account- oder ESET MSP Administrator-Anmeldung aus und geben Sie Ihre
ESET MSP Administrator-Kontoinformationen ein.

4.Klicken Sie auf Lizenzen hinzufügen, um all Ihre Lizenzen von Ihrem Account ESET PROTECT hinzuzufügen.
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Wenn Sie den ESET Dynamic Threat Defense-Lizenzschlüssel direkt in die Web-Konsole importieren, wird
der folgende Fehler angezeigt:
„Fehler beim Hinzufügen einer Lizenz mit einem Lizenzschlüssel: Lizenz wurde für ein Produkt ausgestellt
das nicht mit ESET Security Management Center verwaltet werden kann. Geben Sie eine andere Lizenz ein.“
Importieren Sie die ESET Dynamic Threat Defense-Lizenz immer über EBA oder ESET MSP Administrator.

Gruppe von Computern aktivieren
Wenn Sie eine Auswahl von Computer in ESET PROTECT oder ESET PROTECT Cloud aktivieren, verwenden Sie den
vereinfachten Aktivierungsprozess.

Voraussetzungen für ESET Security Management Center und ESET
PROTECT-Benutzer
• Sie müssen eine ESET Dynamic Threat Defense-Lizenz in ESET PROTECT (oder ESMC) importiert haben.
• Clientcomputer mit ESET Management Agent-Version nicht älter als die Version der Serverkomponente
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• Aktiviertes ESET-Sicherheitsprodukt mit Unterstützung für ESET Dynamic Threat Defense

Voraussetzungen für ESET PROTECT Cloud-Benutzer
• Sie müssen eine ESET Dynamic Threat Defense-Lizenz in EBA importiert haben.
• Neueste Version des ESET Management Agent auf allen Clientcomputern
• ESET-Sicherheitsprodukte auf Clientcomputern (mit Unterstützung für ESET Dynamic Threat Defense)) sind
installiert und aktiviert.

Aktivierungs-Task
1.Loggen Sie sich in die -Web-Konsole ein.

2.Klicken Sie auf Tasks > Neu > Client-Task.

Ich verwende ESMC
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Ich verwende ESET PROTECT Cloud
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3.Geben Sie einen Namen für den Aktivierungs-Task ein und wählen Sie Produktaktivierung als Task-Art
aus.

4.Klicken Sie auf Weiter.

5.Klicken Sie auf die Lizenz, um zur Lizenzliste zu gelangen und wählen Sie die ESET Dynamic Threat
Defense-Lizenz aus.

6.Die ESET Dynamic Threat Defense-Lizenz ist Teil eines Pakets. Erweitern Sie das Paket und wählen Sie
eine Produktlizenz aus.

7.Klicken Sie auf OK.
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8.Klicken Sie auf Zusammenfassung, um eine Übersicht der Task-Einstellungen zu erhalten.

9.Falls der Task korrekt ist, klicken Sie auf Fertig stellen.

10. Nachdem Sie den Task erstellt haben, müssen Sie diesen noch festlegen. Klicken Sie im Popup-Fenster
auf Trigger erstellen.

11. Geben Sie eine Trigger-Beschreibung und klicken Sie auf Weiter.

12. Klicken Sie auf Computer hinzufügen oder Gruppen hinzufügen um zu aktivierende Geräte
hinzuzufügen. Stellen Sie sicher, dass die von Ihnen ausgewählten Clients über Produkte verfügen, die mit
der in Schritt 6 ausgewählten Lizenz kompatibel sind. Klicken Sie auf OK und klicken Sie dann auf Weiter.

13. Sie können eine Trigger-Art auswählen. ESET empfiehlt die Standardoption: Baldmöglichst. Damit wird
der Task sofort nach dem Trigger ausgelöst. Wenn Sie eine andere Einstellung auswählen, wird der
Menüpunkt Erweiterte Einstellungen - Drosselung verfügbar.

14. Klicken Sie auf Fertig stellen, um den Aktivierungs-Task festzulegen.

Nachdem Sie die Aktivierung abgeschlossen haben, wird die Lizenz in den Gerätedetails sichtbar. Wählen Sie in
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der -Web-Konsole Computers ein Gerät aus und klicken Sie auf
Lizenzen.

Details anzeigen > Details > Produkte und

Ausgewählte Computer aktivieren
Voraussetzungen für ESET PROTECT und ESET PROTECT Cloud-Benutzer
• ESET Dynamic Threat Defense-Lizenz oder ein in ESET PROTECT importiertes Lizenzpaket
• Clientcomputer mit ESET Management Agent-Version nicht älter als die Version der Serverkomponente
• Aktiviertes ESET-Sicherheitsprodukt mit Unterstützung für ESET Dynamic Threat Defense

Voraussetzungen für ESET PROTECT Cloud-Benutzer
• ESET Dynamic Threat Defense-Lizenz oder ein in EBA importiertes Lizenzpaket
• Neueste Version des ESET Management Agent auf allen Clientcomputern
• ESET-Sicherheitsprodukte auf Clientcomputern (mit Unterstützung für ESET Dynamic Threat Defense)) sind
installiert und aktiviert.

• Verwenden Sie niemals eine ESET Dynamic Threat Defense-Lizenz, die in die Remote ManagementKonsole importiert wurde, mit einen Lizenzschlüssel. Falls Sie eine solche Lizenz haben, müssen Sie sie
entfernen und anschließend mit EBA oder ESET MSP Administratorerneut importieren.
• Achten Sie immer darauf, dass auf dem Zielcomputer ein aktiviertes und unterstütztes Produkt
vorhanden ist, bevor Sie die ESET Dynamic Threat Defense-Lizenz verwenden.
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ESET Dynamic Threat Defense in ESET PROTECT und ESET PROTECT Cloud
aktivieren
ESET PROTECT und ESET PROTECT Cloud bieten eine vereinfachte Aktivierung an. Die Aktivierung der vorherigen
Version der Management-Konsole (ESMC) wird unten beschrieben.
1.Loggen Sie sich in die -Web-Konsole ein.

2.Klicken Sie auf das Menüsymbol Computer.

3.Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Computern, die Sie aktivieren möchten, und klicken Sie
auf Aktionen > EDTD aktivieren.

4.Falls Sie den Policy-Namen ändern möchten, klicken Sie auf die voreingestellte Konfigurations-Policy im
Dialogfenster, um ESET Dynamic Threat Defense auf dem ausgewählten Computer zu aktivieren.

5.Überprüfen Sie, ob die unter Lizenz vorausgewählte Lizenz korrekt ist (wenn Sie z. B. mehrere Benutzer
verwalten oder andere Lizenzpakete verwenden) und klicken Sie bei Bedarf auf die Lizenz, um sie zu
ändern.

6.Klicken Sie auf EDTD aktivieren, um den Task auszuführen.
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Die Verwaltungskonsole sendet den Aktivierungs-Task und die Policy an den ausgewählten Computer. ESET
Dynamic Threat Defense wird nach der nächsten Verbindung des ESET Management Agent aktiviert,
üblicherweise innerhalb weniger Minuten.

So aktivieren und konfigurieren Sie den ESET Dynamic
Threat Defense-Dienst.
Voraussetzungen für die Aktivierung
• Ein ESET Business Account- oder ESET MSP Administrator-Konto, das mit einer unterstützten
Verwaltungskonsole verknüpft ist
• Installierte oder bereitgestellte unterstützte Verwaltungskonsole
• Kompatible ESET-Sicherheitsprodukte sind installiert
• Gültige ESET Dynamic Threat Defense-Lizenz
• Die Sicherheitsprodukte müssen mit der ESET Dynamic Threat Defense-Lizenz aktiviert worden sein
• ESET Dynamic Threat Defense muss in den Policies für kompatible Sicherheitsprodukte aktiviert sein

Aktivieren Sie ESET Dynamic Threat Defense für Ihr Sicherheitsprodukt
• ESET Endpoint Security
• Wie funktionieren Policies und wie erstelle ich eine neue Policy?
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Aktivieren von ESET Dynamic Threat Defense in ESET Cloud Office Security
Informationen finden Sie in der ESET Cloud Office Security-Onlinehilfe.

Konfiguration des ESET-Sicherheitsproduktes
ESET Cloud Office Security benutzer
Erstellen Sie eine neue Policy oder konfigurieren Sie eine vorhandene Policy, um ESET Dynamic Threat Defense in
ESET Cloud Office Security zu verwenden. Die dieser Policy zugewiesenen Benutzer oder Gruppen erhalten
zusätzlichen Schutz. Weitere Informationen finden Sie unter Schutzeinstellungen für ESET Dynamic Threat
Defense.
Einrichten der ESET Cloud Office Security-Policy
1.Melden Sie sich bei ESET Cloud Office Security an.

2.Klicken Sie auf Policies, wählen Sie eine Policy aus und klicken Sie auf Bearbeiten.

3.Klicken Sie auf Einstellungen.

4.Sehen Sie im Abschnitt Dynamic Threat Defense nach.

45

ESET-Verwaltungskonsolen-Benutzer
Um den ESET Dynamic Threat Defense-Dienst auf dem Clientgerät zu aktivieren, muss ein Benutzer
Voraussetzungen erfüllen und eine Policy erstellen, um den Dienst einzurichten.
Erstellen Sie in der ESET PROTECT/ESMC/ESET PROTECT Cloud-Web-Konsole eine neue Policy oder bearbeiten Sie
eine bereits existierende. Weisen Sie diese Policy Geräten zu, auf denen Sie die ESET Dynamic Threat Defense
verwenden möchten.

Hinweis
Wenn Sie die ESET Dynamic Threat Defense auf einem Gerät aktivieren, auf dem der Dienst nicht durch die
Lizenz aktiviert wurde, wird die Einstellung nicht übernommen. Andere Einstellungen in der Policy würden
übernommen werden.

ESET Dynamic Threat Defense Einstellungen
1.Melden Sie sich bei der Web-Konsole der ESET-Verwaltungskonsole an und erstellen oder bearbeiten Sie
eine Policy.

2.Wählen Sie im Bereich Einstellungen Ihr Produkt aus und wählen Sie dann:
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Policy
ESET Endpoint für Windows

Einstellung
Erkennungsroutine > Cloudbasierter Schutz

ESET Mail Security für Microsoft Exchange (V6+) Computer > Cloudbasierter Schutz
ESET Server Security für Microsoft Server (V6+) Erkennungsroutine > Cloudbasierter Schutz
ESET Endpoint for Linux (V7+)

Erkennungsroutine > Cloudbasierter Schutz

ESET Server/File Security for Linux (V7+)

Erkennungsroutine > Cloudbasierter Schutz

3.Um die ESET Dynamic Threat Defense zu aktivieren, müssen Sie im Bereich Cloudbasierter Schutz alle 3
Einstellungen einschalten.

Abschnitt: Cloudbasierter Schutz

Beschreibung

ESET LiveGrid®-Reputationssystem aktivieren
(empfohlen)

Verwenden von Reputationsinformationen aus dem
ESET LiveGrid®.

ESET LiveGrid®-Feedbacksystem aktivieren

Senden von Dateien an die ESET-Cloud.

ESET Dynamic Threat Defense Aktivieren

Einsenden von Dateien zur Analyse in ESET Dynamic
Threat Defense.

4.Sie können angeben, welche als verdächtig erkannte Dateien automatisch an die ESET-Cloud gesendet
werden.

Abschnitt: Samples einreichen

Beschreibung und Empfehlung

Infizierte Proben einreichen

Einsenden von infizierten Samples zur weiteren Erkennung. Wir
empfehlen, diese Funktion zu erlauben.

Ausführbare Dateien, Archive, Skripts,
Sonstige

Einsenden bestimmter Dateitypen. Wir empfehlen, das Einsenden
aller Dateiarten zu erlauben.

Mögliche Spam-E-Mails

Einsenden von potenziellem Spam-E-Mails. (ESET Endpoint, nur für
Windows)

Ausführbare Dateien, Archive, Skripts,
Aktion, nachdem die Analyse abgeschlossen ist.
andere Proben und mögliche Spam-E-Mails
von den ESET-Servern löschen
Dokumente

Einsenden von Dokumenten.

Dokumente von den ESET-Servern löschen

Aktion, nachdem die Analyse abgeschlossen ist.

Ausschlussfilter

Liste von Dateiendungen, die das Einsenden von Dateien
ausschließen. Dateiendungen werden im folgenden Format
hinzugefügt: *.ext? Hierbei steht:
* für den Dateinamen
ext für die Dateiendung
? steht für ein optionales Zeichen. Dies ist optional.

Maximalgröße für Samples (MB)

Maximalgröße für eingesendete Dateien.
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5.Erkennungsschwellen und Aktionen festlegen, die vorgenommen werden, nachdem eine Datei ein
positives Ergebnis oberhalb der Schwelle erzielt.

Abschnitt: ESET Dynamic
Threat Defense

Beschreibung und Empfehlung

Grenzwert für Erkennung

Status des Analyseergebnisses, das die Aktion nach Erkennung auslöst.

Aktion nach Erkennung

Aktion, welche das ESET-Sicherheitsprodukt ausführt, nachdem die analysierte
Datei ein Ergebnis gleich oder über der Erkennungsschwelle erzielt.

Maximale Wartezeit für die Maximale Wartezeit für Analyseergebnisse, bevor die E-Mail ausgeliefert oder die
Analyse (Min)
heruntergeladene Datei verfügbar gemacht wird.
Proaktiver Schutz

Einstellung Proaktiver Schutz. Sie können die Ausführung von Dateien erlauben,
deren Analyse noch nicht abgeschlossen wurde.

6.Stellen Sie die Policy fertig, indem Sie Computer oder Gruppen auswählen, welche durch die Policy
zugewiesen werden sollen. Neue Einstellungen werden nach der nächsten Replikation zwischen Server und
Agenten angewendet (üblicherweise ein paar Minuten).

Policyverwaltung
Mit Policies können Sie in der Verwaltungskonsole die Anwendung einiger oder aller Clienteinstellungen auf
Clientgeräte erzwingen. Jede Policy ist speziell auf ein einzelnes ESET-Geschäftsprodukt zugeschnitten und kann
auf Gruppen oder einzelne Clientgeräte angewendet werden. Wenn mehrere Policies auf ein einzelnes Gerät
angewendet werden, werden diese kombiniert und angewendet.
Der ESET Management Agent muss installiert und konfiguriert sein, damit eine Verbindung mit der
Verwaltungskonsole hergestellt und Policies auf Clients angewendet werden können.

Erstellen einer neuen Policy
1.Loggen Sie sich in die -Web-Konsole ein.

2.Klicken Sie auf Policies > Neue Policy.
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Ich verwende ESET Security Management Center
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Ich verwende ESET PROTECT Cloud
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3. Geben Sie den Namen und die Beschreibung für eine Policy ein und klicken Sie auf Weiter.

4. Wählen Sie das entsprechende ESET-Sicherheitsprodukt für die Policy aus und klicken Sie auf Weiter.

5. Wählen Sie die entsprechenden Computer oder Computergruppen aus, denen Sie die Policy zuweisen
möchten, und klicken Sie auf Weiter.

6. Der Abschnitt Zusammenfassung gibt Ihnen eine Übersicht über die Policy-Einstellungen. Klicken Sie auf
Fertig stellen, um die Policy anzuwenden.

Wie richte ich eine ESET Dynamic Threat Defense-Policy ein?

So funktionieren Policies
Wählen Sie im Policy-Wizard das ESET-Produkt aus, für das Sie eine Policy erstellen möchten.
Jede Einstellung (Zeile) besteht aus:
• Status
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• Titel
• Versionsbeschränkung (optional)
• Einstellungswert
• Tooltip (Nicht alle Einstellungen haben Tooltips)

Der Status einer Einstellung wird angezeigt, wenn die Einstellung in dieser Policy definiert ist und diese über
andere Policies hinweg erzwungen wird. Beispiele für Statusanzeigen von Einstellungen sind unten aufgelistet:

- Einstellung nicht aktiv

- Einstellung aktiviert

- Einstellung erzwungen
Wenn mehr Policies auf ein einzelnes Gerät angewendet oder ihre Einstellungen geerbt werden, werden Policies
zusammengeführt (basierend auf ihrer Reihenfolge). In der ESET PROTECT -Dokumentation erfahren Sie mehr
über Policies.

Verwendung von ESET Dynamic Threat Defense
ESET Dynamic Threat Defense-Workflow für ESET Mail Security
Jede E-Mail, die von ESET Mail Security empfangen und erkannt wurde, wird gescannt und ausgeliefert. Falls die
E-Mail als verdächtig eingestuft wird, wird sie für einen vordefinierten Zeitraum zurückgehalten und zur Analyse
mit den Erkennungsebenen übermittelt.
Die ESET-Cloud speichert die Analyseergebnisse in einer Clouddatenbank. Basierend auf den Analyseergebnissen
und den Policy-Einstellungen auf jedem Gerät führt Ihr ESET-Sicherheitsprodukt eine lokale Bereinigung durch.
Weitere Informationen finden Sie unten im ausführlichen Workflow für ESET Mail Security.
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ESET Dynamic Threat Defense-Workflow für ESET Endpoint Security/ESET
Server Security
Jede von ESET Endpoint Security / ESET Server Security-Produkt erkannte Datei wird gescannt und geöffnet. Falls
die E-Mail als verdächtig bewertet wird, wird sie zur Analyse eingesendet. Dieser Vorgang gehört zum proaktiven
Schutz. Sie können festlegen, wie lange die Datei gesperrt wird und die Benutzer auf das Analyseergebnis warten
müssen. Die ESET-Cloud speichert die Analyseergebnisse in einer Clouddatenbank. Basierend auf den
Analyseergebnissen und den Policy-Einstellungen auf jedem Gerät führt das ESET-Sicherheitsprodukt eine lokale
Bereinigung durch (der Prozess wird sofort oder bei der nächsten Ausführung beendet).
Weitere Informationen finden Sie unten im ausführlichen Workflow für ESET Endpoint Security/ESET Server
Security.
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ESET Dynamic Threat Defense-Workflow für ESET Cloud Office Security
Jede von ESET Cloud Office Security erkannte Datei wird gescannt und geöffnet. Wenn der Scanner die Datei als
verdächtig analysiert, sendet er sie zur Analyse. Die ESET-Cloud speichert die Analyseergebnisse in einer
Clouddatenbank. ESET Cloud Office Security führt Bereinigungsaktionen basierend auf den Analyseergebnissen
und den Sicherheitsrichtlinieneinstellungen aus. Weitere Informationen zu ESET Cloud Office Security-Policies
finden Sie unter Schutzeinstellungen für ESET Dynamic Threat Defense.

ESET Mail Security
Alle von ESET Mail Security mit aktiviertem ESET Dynamic Threat Defense erkannten E-Mails durchlaufen den
unten gezeigten Einsendungsprozess. Policy-Einstellungen definieren Folgendes:
• Haltezeit (nur zum Schutz von Postfächern)
• spezifische Sicherheitsstufen
• Aktion nach Erkennung (nur zum Schutz des Hostservers)

ESET Mail Security schützt den Hostserver und die Postfächer
ESET Mail Security zusammen mit ESET Dynamic Threat Defense schützt die Postfächer wie unten
beschrieben. Der Schutzmechanismus für den Hostcomputer entspricht der Beschreibung für ESET Server
Security.
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Die E-Mail-Analyse folgt einem vierstufigen Prozess:

1. Email-Scan
Die E-Mail wird aus dem Internet oder einer anderen Quelle, der nicht vertraut wird, heruntergeladen. Ihr ESETSicherheitsprodukt verarbeitet und scannt die E-Mail.
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2. E-Mail-Analyse und Auslieferung
Wenn Ihr E-Mail-Sicherheitsprodukt eine E-Mail zur Analyse markiert, wird diese für einen vordefinierten
Zeitraum zurückgehalten. Während die E-Mail zurückgehalten wird, analysiert ESET Dynamic Threat Defense den
Anhang. Sollte bei der Analyse keine Probleme gefunden werden, wird die E-Mail unverzüglich ausgeliefert. Sollte
das Ergebnis auf ein bösartiges Problem hinweisen, findet die Standard-Bereinigungsaktion statt. Falls das
Analyseergebnis nicht innerhalb der vordefinierten Wartezeit vorliegt, gibt das Sicherheitsprodukt die E-Mail für
die Auslieferung an den Empfänger frei. Wenn das Ergebnis später verfügbar ist, blockieren alle Computer
innerhalb von 2 Minuten den Anhang.
• Zurückgehaltene E-Mails werden unter ESET Mail Security aufgelistet. Wählen Sie unter ESET Mail
Security > Tools > ESET Dynamic Threat Defense, um die Liste der zurückgehaltenen E-Mails einzusehen.

• Die maximale Wartezeit für die Analyse wird in der ESET Mail Security-Policy unterComputer >
Cloudbasierter Schutz > ESET Dynamic Threat Defense > Maximale Wartezeit für Analyseergebnisse
festgelegt.
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3. Teilen von Analyseergebnissen
ESET Dynamic Threat Defense verwendet vier separate Erkennungsebenen, und die Analyseergebnisse werden in
einer Datenbank in der ESET-Cloud gespeichert. Die Datenbank wird einmal pro Minute mit ESET Security
Management Center synchronisiert. Alle Computer mit aktiviertem ESET Dynamic Threat Defense und mit ESETSicherheitsprodukt werden ebenfalls alle zwei Minuten mit der ESET-Cloud synchronisiert.
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4. Auswertung und Bereinigung
Analyseergebnisse werden auch an Ihr ESET-Sicherheitsprodukt zurückgesendet und die E-Mail wird erneut
gescannt. Ist die E-Mail sauber, wird sie ausgeliefert (sofern die Haltezeit nicht bereits abgelaufen ist).
Die Einstellungen für Säuberungs- und Erkennungsaktionen werden in der Kategorie Server in der ESET Mail
Security-Policy festgelegt.

ESET Endpoint Security und ESET Server Security
Jede Datei, die durch ESET Dynamic Threat Defense oder ESET Endpoint Security von einem ESET Server Security
erkannt wird, wird dem unten dargestellten Einsendungsprozess unterworfen. Verwenden Sie Ihre PolicyEinstellungen, um Sicherheitslevels und Bereinigungsaktionen für Gruppen und einzelne Geräte zu definieren.
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Die Dateianalyse folgt einem vierstufigen Prozess:

1. Dateiscan
Die Datei wird aus dem Internet heruntergeladen, auf den Computer kopiert oder erstellt. Ihr ESETSicherheitsprodukt verarbeitet und scannt die Datei.
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2. Dateianalyse
Wenn das ESET-Produkt entscheidet, dass die Datei analysiert werden muss, übermittelt es sie zur Analyse. Vier
separate Erkennungsebenen verarbeiten die Datei und liefern ein Ergebnis. Die Ergebnisse werden an ESET
PROTECT gemeldet. Falls eine Analyse nicht notwendig ist, endet der Prozess.

3. Teilen von Analyseergebnissen
Die Analyseergebnisse werden in einer Datenbank innerhalb der ESET-Cloud gespeichert. Die Datenbank wird alle
zwei Minuten mit ESET PROTECT synchronisiert. Alle Geräte, auf denen ESET Dynamic Threat Defense aktiv ist,
erhalten aktuelle Informationen aus der ESET-Cloud.
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4. Lokale Policy auswerten
Analyseergebnisse werden auch an Ihr ESET-Sicherheitsprodukt zurückgesendet. Basierend auf den in Ihrer
Sicherheits-Policy definierten Bereinigungseinstellungen entscheidet Ihr ESET-Sicherheitsprodukt, ob es keine
Aktion vornimmt, die Datei bereinigt oder diese löscht. Wenn die Datei nicht sauber ist, beendet ESET alle durch
die Datei ausgeführten Prozesse, bevor es die in Ihrer Policy eingestellte Aktion durchführt.
• Die Erkennungsschwelle wird in Ihrem ESET Endpoint Security / ESET Server Security unterMalware ScanEngine > Cloudbasierter Schutz > ESET Dynamic Threat Defense > Erkennungsschwelle festgelegt.
• Die nach Erkennen einer Bedrohung vorgenommene Aktion wird in IhrerESET Endpoint Security / ESET
Server Security Policy unterMalware Scan-Engine > Cloudbasierter Schutz > ESET Dynamic Threat Defense >
Erkennung festgelegt.
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ESET Cloud Office Security
ESET Cloud Office Security verwendet ESET Dynamic Threat Defense, um neue Bedrohungen zu analysieren. Es
wird keine ESET-Verwaltungskonsole (ESET PROTECT) benötigt. Informationen wie eine Liste aller übermittelten
Dateien und deren Ergebnisse sind nur in ESET Cloud Office Security enthalten.
• ESET Cloud Office Security gibt keine Daten an ESET-Verwaltungskonsolen weiter, auch wenn die Konsole
mit demselben Lizenzkonto verbunden ist.
• ESET Cloud Office Security gibt Informationen über Erkennungen an Endpunkte weiter, die mit demselben
Lizenzkonto verbunden sind.
• ESET Cloud Office Security kann verdächtige E-Mail-Anhänge und Samples einreichen, die in Microsoft
SharePoint, Teams und anderen Teilen von Office 365 geteilt wurden.
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Die Dateianalyse in ESET Cloud Office Security folgt einem Prozess mit vier Schritten:

1. Dateiscan
Eine neue Datei wird im Cloudspeicher gefunden. Der ESET-Scanner verarbeitet und scannt die Datei.

2. Dateianalyse
Wenn das ESET-Scanner entscheidet, dass die Datei analysiert werden muss, übermittelt es sie zur Analyse. Vier
separate Erkennungsebenen verarbeiten die Datei und liefern ein Ergebnis, das ESET Cloud Office Security
gemeldet wird. Falls eine Analyse nicht notwendig ist, endet der Prozess.

3. Teilen von Analyseergebnissen
Die Analyseergebnisse werden in einer Datenbank innerhalb der ESET-Cloud gespeichert. Die Ergebnisse werden
sofort an alle Computer übermittelt, die mit demselben Lizenzkonto aktiviert wurden und auf denen ESET
Dynamic Threat Defense aktiv ist.

4. ESET Cloud Office Security-Policy entscheidet über die Aktion
Analyseergebnisse werden wieder an ESET Cloud Office Security gesendet. Dies entscheidet basierend auf den in
Ihrer Policy definierten Bereinigungseinstellungen, ob es keine Aktion vornimmt, die Datei bereinigt oder diese
löscht. Weitere Informationen finden Sie unter Schutzeinstellungen für ESET Dynamic Threat Defense.

Proaktiver Schutz
Der proaktive Schutz erkennt Dateien aus den folgenden Quellen:
• Dateien, die mit einem unterstützten Webbrowser heruntergeladen wurden
• Mit einem E-Mail-Client heruntergeladen
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• Dateien, die mit einem der unterstützten Archivprogramme aus einem unverschlüsselten oder
verschlüsselten Archiv extrahiert wurden.
• Ausgeführte und geöffnete Dateien auf Wechselmedien
Wenn eine Datei verdächtig ist, blockiert der proaktive Schutz deren Ausführung, bis die Analyse durch die
Erkennungsebenen abgeschlossen wurde.

Unterstützte Anwendungen und Geräte
Diese Funktion ist für Produkte und Geräte mit den folgenden Betriebssystemen verfügbar:
• Windows – Alle unterstützten ESET Endpoint-Produkte sowie ESET Server Security 7.2 und neuer, ESET Mail
Security 7.2 und höher.
• Linux - alle unterstützten Produkte.

Unterstützte Anwendungen unter Windows
Webbrowsers

E-Mail-Clients

MS Internet Explorer MS Outlook

Archivierungsprogramme
WinRAR

MS Edge

Mozilla Thunderbird WinZIP

Chrome

MS Mail

Wechseldatenträger
USB-Speicherstick
USB-Festplatte

Integrierter Entpacker in Microsoft Explorer CD/DVD

Firefox

7zip

Diskette

Opera

Integrierter Kartenleser

Brave-Browser

Unterstützte Anwendungen unter Linux
Webbrowsers

E-Mail-Clients

Archivierungsprogramme

Wechseldatenträger

Chrome

Mozilla Thunderbird Unter Linux nicht unterstützt USB-Speicherstick

Firefox

Evolution

USB-Festplatte

Opera

Mailspring

CD/DVD

Brave Browser KMail

Diskette

Vivaldi

Integrierter Kartenleser

Geary
Mutt
claws mail
Alpine

ESET Cloud Office Security benutzer
Der proaktive Schutz ist in ESET Cloud Office Security nicht verfügbar.

Konfiguration von ESET Endpoint Antivirus
Konfigurieren Sie die proaktiven Schutzeinstellungen mit einer -Policy.
Navigieren Sie in der Web-Konsole zu Policies, erstellen Sie eine neue Policy oder bearbeiten Sie eine vorhandene
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Policy, wählen Sie ein ESET-Produkt als Ziel aus > Erkennungsroutine > Cloudbasierter Schutz > ESET Dynamic
Threat Defense > Proaktiver Schutz.
• Sofortige Ausführung erlauben - Die Datei kann ausgeführt werden, während Sie noch analysiert wird.
Nach Eingang des Analyseergebnisses reagiert das ESET-Produkt entsprechend.
• Ausführung blockieren, bis das Analyseergebnis empfangen wurde - Die Datei kann erst ausgeführt
werden, wenn die Analyse abgeschlossen wurde.

Proaktiven Schutz verwenden
Wenn eine verdächtige Datei erkannt wurde, zeigt Ihr Betriebssystem bei der ersten Ausführung der Datei
möglicherweise eine Warnung an. Das ESET-Produkt zeigt Informationen zu der Datei an, die analysiert wird.
Wenn die Analyse abgeschlossen wurde, bevor Sie die Datei zum ersten Mal ausführen, wird der Hinweis Datei
wird analysiert nicht angezeigt.

Windows-Benutzer
Je nach Ihren Konfigurationseinstellungen erlaubt oder verweigert Windows die Ausführung der Datei während
der Analyse.

Linux-Benutzer
Unter Linux zeigen die ESET Server Security-Produkte keine Warnung für die laufende Analyse an. Wenn Sie
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versuchen, eine vom proaktiven Schutz blockierte Datei auszuführen, geschieht Folgendes:
• Das Linux-System zeigt einen Hinweis darüber an, dass der Zugriff verweigert wurde.
• Das Linux-Terminal gibt die Nachricht Operation not permitted zurück.
ESET Endpoint Security zeigt eine grafische Warnung an, falls Sie Linux mit einer grafischen Benutzeroberfläche
verwenden:

Analyseergebnisse
Das Ergebnis wird pünktlich ausgeliefert
In der Konfiguration können Sie die maximale Wartezeit für die Analyse festlegen. Die innerhalb dieser Frist
gelieferten Ergebnisse werden auf dem Bildschirm angezeigt:
• Die Datei ist sicher:

• Die Datei ist bösartig und wird blockiert:

Das Ergebnis wurde nicht pünktlich ausgeliefert
Wenn die Analyse länger als die maximale Wartezeit dauert, wird die Datei zur Verwendung freigegeben, und Sie
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werden über die andauernde Analyse informiert.

Wenn sich die Datei als bösartig herausstellt, zeigt das ESET-Produkt eine Warnung an und reagiert entsprechend.

Liste eingesendeter Dateien anzeigen
Im Abschnitt Übermittelte Dateien können Sie eine Liste der Dateien einsehen, die über ESET Dynamic Threat
Defense, ESET LiveGrid® oder per E-Mail-Scan zur Analyse an ESET gesendet wurden. Web-KonsolenAdministratoren können eine vollständige Liste der übermittelten Dateien abrufen. Dieser Mechanismus
funktioniert auch, wenn der Kunde ESET Dynamic Threat Defense nicht aktiviert hat. Standardmäßig sind nur ESET
LiveGrid®-Einsendungen vorhanden.

Hinweis
Im Menü Übermittelte Dateien werden nur Dateien angezeigt, die von Computern übermittelt wurden, auf
denen der aktuelle Benutzer mindestens Leseberechtigungen hat.
• Erste Übermittlung am - Diese Spalte zeigt die Uhrzeit an, zu der die Datei erstmals von einem Benutzer
übermittelt wurde.
• Letzte Verarbeitung am - Eine Datei kann von mehreren Computern und Unternehmen zur Analyse
eingereicht werden.In dieser Spalte wird die Uhrzeit angezeigt, zu der die Datei zuletzt von einem
Unternehmen gesendet wurde.
Ich verwende ESET PROTECT
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Ich verwende ESET Security Management Center
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Ich verwende ESET PROTECT Cloud

Ich verwende ESET Cloud Office Security
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Details der analysierten Dateien
Details der analysierten Datei sind in der Web-Konsole im Abschnitt Eingesendete Dateien verfügbar.

Verwaltungskonsolen-Benutzer (ESET PROTECT)
Wählen Sie die Datei und klicken Sie auf Details anzeigen.

ESET Cloud Office Security benutzer
Klicken Sie auf dem Bildschirm „Übermittelte Dateien“ auf das Symbol, um Dateidetails auf der Seitenleiste
anzuzeigen.
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Linux-Benutzer
ESET Server Security für Linux
Benutzer können die übermittelten Dateien mit den folgenden Befehlen in einem Terminalfenster als
privilegierter Benutzer auflisten:
/opt/eset/efs/bin/lslog -n

oder
/opt/eset/efs/bin/lslog --sent-files
Weitere Informationen finden Sie in der ESET Server Security-Dokumentation.

Falls Sie die Weboberfläche verwenden:
1.Melden Sie sich bei der Web-Konsole an.

2.Klicken Sie auf Verschickte Dateien.

ESET Endpoint Security für Linux
Benutzer können die übermittelten Dateien mit den folgenden Befehlen in einem Terminalfenster als
privilegierter Benutzer auflisten:
/opt/eset/eea/sbin/lslog -n
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oder
/opt/eset/eea/sbin/lslog --sent-files

Bericht erstellen
Sie können einen Bericht mit ESET Dynamic Threat Defense-Daten in der Remote Management-Konsole erstellen.
Verwenden Sie einen der vordefinierten Berichte oder erstellen Sie eine benutzerdefinierte Version.
Der folgende Prozess gilt für ESET Security Management Center, ESET PROTECT und ESET PROTECT Cloud.

Integrierte Berichte
1.Melden Sie sich bei Ihrer Web-Konsole an.

2.Klicken Sie auf Berichte > Dynamic Threat Defense.

3.Wählen Sie den entsprechenden Bericht aus und klicken Sie auf das Zahnradsymbol > Jetzt generieren.
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Benutzerdefinierten Bericht erstellen
So erstellen Sie einen benutzerdefinierten Bericht, um Bewertung, Ziel und Art der übermittelten Dateien
anzuzeigen:
1.Loggen Sie sich in die -Web-Konsole ein.

2.Klicken Sie auf Berichte > Neues Bericht-Template.
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3.Geben Sie einen Namen für das Template ein und wählen Sie Dynamic Threat Defense als Kategorie aus.
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4.Klicken Sie auf Weiter.

5.Wählen Sie Tabelle anzeigen aus und klicken Sie auf Weiter.
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6.Klicken Sie auf Spalte hinzufügen und wählen Sie Dynamic Threat Defense > Score > Score aus. Klicken
Sie zum Bestätigen auf OK.
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7.Klicken Sie auf Spalte hinzufügen und wählen Sie Dynamic Threat Defense > Dateikategorie aus. Klicken
Sie zum Bestätigen auf OK.

8.Klicken Sie auf Spalte hinzufügen und wählen Sie Dynamic Threat Defense > Ziel der Übermittlung aus.
Klicken Sie zum Bestätigen auf OK.

9.Klicken Sie auf Fertig stellen, um das Template zu speichern.

10. Um den Bericht auszuführen, klicken Sie auf Berichte und dann auf das Zahnradsymbol „Neues BerichtTemplate“ > Jetzt generieren.
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Analyseergebnisse
Nachdem eine Datei analysiert wurde, sendet die ESET-Cloud sie an die ESET-Verwaltungskonsole (oder ESET
Cloud Office Security), wo der Status der analysierten Datei von Unbekannt in einen der weiter unten
aufgelisteten Status geändert wird. Informationen zur Datei und Kurzergebnisse der Analyse können im Fenster
Dateidetails eingesehen werden.
ESET Cloud Office Security-Benutzer finden die Liste der übermittelten Dateien und deren Ergebnisse unter Logs.

Dateiparameter

Beschreibung

Computer

Name des Computers, der die Datei eingesendet hat.

Benutzer

Benutzer auf dem Quellcomputer, der die Datei eingesendet hat. In manchen
Fällen kann dies ein Systembenutzer sein.

Grund

Grund für Einsendung (Automatisch, Manuell).

Gesendet an

Teil der ESET-Cloud, der die Datei empfangen hat.

Hash

Der SHA1-Hash der übermittelten Datei.

Dateiname

Dateiname und vollständiger Pfad im Dateisystem des Einsenders.

Größe

Dateigröße
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Dateiparameter

Beschreibung

Kategorie

Kategorie (Typ) der Datei. Die Kategorie wird in der Einsendungs-Konfiguration
verwendet.

Jedes Sample hat zwei Schlüsselparameter: Zustand und Status.
Zustand beschreibt die aktuelle Position der Datei im Analyseverlauf.
Status

Beschreibung

An LiveGrid(R) senden

Die Datei wurde an die ESET-Cloud gesendet, allerdings wird das Ergebnis
nicht verfügbar sein.

An Dynamic Threat Defense
gesendet

Die Datei wurde zur ESET Dynamic Threat Defense -Analyse an die ESET-Cloud
gesendet.

Analyse läuft

Die Analyse ist im Gang.

Abgeschlossen

Die Datei wurde erfolgreich analysiert.

Re-Analyse läuft

Das vorherige Ergebnis ist verfügbar, doch die Datei wird derzeit erneut
analysiert.

Status beschreibt das Ergebnis der Verhaltensanalyse oder das Fehlen eines Ergebnisses.
Icon

Status

Score

Unbekannt
Sauber

Beschreibung
Die Datei wurde nicht analysiert.

1 - 74

Keine Malware Scan-Engine identifiziert das Sample als bösartig.

Verdächtig
75 - 89
Sehr verdächtig 90 - 99

Die Malware Scan-Engine hat das Dateiverhalten als verdächtig, allerdings nicht als
eindeutig bösartig bewertet.

Bösartig

Das Dateiverhalten wird als bösartig bewertet.
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Empfehlungen für Benutzer mit verdächtigen Samples
Wenn Ihre Datei als verdächtig oder sehr verdächtig eingestuft wird, sollten Sie Folgendes beachten:
• Falls Ihre Lizenz dies zulässt, überprüfen Sie den Verhaltensbericht auf Details zu den Dateiaktivitäten.
• Überprüfen Sie die Quelle der Datei (Woher stammt die Datei?). Ist sie vertrauenswürdig?
• Laden Sie die Datei in ein externes Tool für die Virenanalyse hoch, z. B. VirusTotal.
• Wenn für Ihr Unternehmen ein hohes Risiko eines Angriffs besteht, legen Sie den Grenzwert für Erkennung
auf Verdächtigfest.

Verhaltensbericht
Lizenzplatzlimit
Der Verhaltensbericht ist nur für Dateien verfügbar, die von einem Benutzer mit 100 oder mehr Lizenzplätzen
übermittelt wurden. Die Anzahl der Lizenzplätze entspricht der Summe aller ESET Dynamic Threat DefenseLizenzen in EBA. Das Lizenzplatzlimit gilt nicht für Benutzer mit einer Lizenz von ESET MSP Administrator. Für
Benutzer mit bis zu 99 Lizenzplätzen gilt je nach verwendeter Version des Remote Management-Tools Folgendes:
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ESET-Konsole

Verfügbarer Bericht für Benutzer mit bis zu 99 Lizenzplätzen

ESET Security Management Center 7.0 - 7.2 Eingeschränkter Bericht
ESET PROTECT 8.0 - 8.1

Kein Verhaltensbericht

ESET PROTECT 9.0

Eingeschränkter Bericht

ESET PROTECT Cloud

Eingeschränkter Bericht

ESET Cloud Office Security

Eingeschränkter Bericht

Bericht zum Dateiverhalten
Navigieren Sie in der Web-Konsole zu Übermittelte Dateien. Wählen Sie die Datei und klicken Sie auf Details
anzeigen > Verhalten anzeigen um den Dateiverhaltensbericht anzuzeigen. Dieser Bericht enthält wichtige Daten
über die untersuchte Datei und das beobachtete Verhalten aus der Sandbox-Analyse. Jedes Sample kann mehrere
beobachtete Verhaltensweisen haben.
Der Bericht besteht aus:
1.Ergebnis – Abschließende Bewertung der Datei
2.Erweiterte Scan-Module – Ergebnisse der Scan-Ebene
3.Sandbox für Verhaltensanalyse – Ergebnisse der Verhaltensebene
4.Analysierte Verhaltensweisen – Liste der analysierten Verhaltensweisen und der entsprechenden
Ergebnisse
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Beispiel für einen Verhaltensbericht

Manuelles Hochladen einer Datei zur Analyse
Verdächtige Dateien werden basierend auf der Policy-Konfiguration Ihres ESET-Sicherheitsproduktes automatisch
in die ESET-Cloud hochgeladen. Benutzer können eine Datei auch manuell über jedes ESET-Sicherheitsprodukt mit
aktiviertem ESET Dynamic Threat Defense einsenden. Verwenden Sie die untenstehenden Links, um die Anleitung
für Ihr Produkt zu lesen.
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• Via ESMC 7.0 senden
• Via ESMC 7.1 und ESET PROTECT
• Datei via ESET Endpoint Security einsenden
• Datei via ESET Server Security einsenden
• Upload via ESET Mail Security

Liste lokal eingesendeter Dateien
In Ihrem ESET Dynamic Threat Defense-kompatiblen ESET-Sicherheitsprodukt können Sie eine Liste der vom
Clientgerät eingesendeten Dateien einsehen.
Um Dateien in ESET Server Security undESET Mail Security einzusehen, klicken Sie auf Log-Dateien und wählen
Sie im Aufklappmenü Gesendete Dateien.
Um Dateien in ESET Endpoint Security einzusehen, klicken Sie aufTools > Log-Dateienund wählen Sie im
AufklappmenüGesendete Dateien.
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Datei via ESMC einsenden 7.0
Um ausführbare Dateien (.exe) in ESET Security Management Center 7.0 mit aktiviertem ESET Dynamic Threat
Defense zur Analyse zu übermitteln:
1.Loggen Sie sich in die ESMC-Web-Konsole ein.

Hinweis
Um Ereignisse abrufen oder hochladen zu können, benötigen die -Benutzer entsprechende Berechtigungen
für den jeweiligen Computer.
2.Klicken Sie auf Bedrohungen die Bedrohung, die Sie einsenden möchten, und klicken Sie auf Details
anzeigen.

3.Klicken Sie auf Datei an EDTD senden, um den Client-Task zu planen, der die Datei vom Clientgerät an die
ESET-Cloud sendet.

Hinweis
• Sie können auch ein Sample von Geräten übermitteln, auf denen ESET Dynamic Threat Defense nicht
aktiv ist.
• Ergebnisse für diese Dateien werden nicht an den Benutzer geliefert, aber sie werden über das ESET
LiveGrid® ausgegeben.
• Der manuelle Upload ist nur verfügbar, wenn das ESET LiveGrid®-System auf dem Computer aktiviert ist.
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Datei via ESET PROTECT einsenden
In ESMC 7.1, 7.2 und in ESET PROTECT können Sie blockierte Dateien einreichen, die von ESET Enterprise
Inspector gemeldet wurden. So können Sie Dateien zur Analyse einsenden:
1.Loggen Sie sich in die -Web-Konsole ein.

Hinweis
Um Ereignisse abrufen oder hochladen zu können, benötigen die -Benutzer entsprechende Berechtigungen
für den jeweiligen Computer.
2.Klicken Sie auf Bedrohungen und wählen Sie das gewünschte Ereignis aus. Sie können nur Dateien in der
Ereigniskategorie einreichen: Gesperrte Dateien.

3.Klicken Sie auf Datei an EDTD senden, um den Client-Task zu planen, der die Datei vom Clientcomputer
an die ESET-Cloud sendet.
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Hinweis
• Sie können auch ein Sample von Geräten übermitteln, auf denen ESET Dynamic Threat Defense nicht
aktiv ist.
• Ergebnisse für diese Dateien werden nicht an den Benutzer geliefert, aber sie werden über das ESET
LiveGrid® ausgegeben.
• Der manuelle Upload ist nur verfügbar, wenn das ESET LiveGrid®-System auf dem Computer aktiviert ist.

Datei via ESET Endpoint Security einsenden
Gehen Sie wie folgt vor, um eine Datei über ESET Endpoint Securityzur Analyse einzusenden:

Windows-Benutzer
1.Öffnen Sie ESET Endpoint Security.

2.Wählen Sie unter Tools > Sample zur Analyse einsenden.
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3.Geben Sie im Sample für die Analyse auswählen-Formular die erforderlichen Informationen ein und
klicken Sie auf Weiter.

4.Optional können Sie weitere Informationen zur Datei angeben. Klicken Sie abschließend auf Senden.

Linux-Benutzer
Die verdächtigen Dateien werden automatisch übermittelt. Aus ESET Endpoint Security für Linux können keine
Dateien manuell eingesendet werden.

Hinweis
• Sie können auch ein Sample von Geräten übermitteln, auf denen ESET Dynamic Threat Defense nicht
aktiv ist.
• Ergebnisse für diese Dateien werden nicht an den Benutzer geliefert, aber sie werden über das ESET
LiveGrid® ausgegeben.
• Der manuelle Upload ist nur verfügbar, wenn das ESET LiveGrid®-System auf dem Computer aktiviert ist.

Datei via ESET Server Security einsenden
Gehen Sie wie folgt vor, um eine Datei via ESET Server Security zur ESET Dynamic Threat Defense-Analyse
hochzuladen.
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Windows-Benutzer
1.Öffnen Sie ESET Server Security.

2.Wählen Sie unter Tools > Sample zur Analyse einsenden.

3.Geben Sie im Sample für die Analyse auswählen-Formular die erforderlichen Informationen ein und
klicken Sie auf Weiter.

4.Optional können Sie weitere Informationen zur Datei angeben. Klicken Sie abschließend auf Senden.

Linux-Benutzer
So senden Sie ein Sample zur Analyse über die Weboberfläche ein:
1.Melden Sie sich bei der Web-Konsole an.

2.Klicken Sie auf Verschickte Dateien.
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3.Klicken Sie auf Datei zur Analyse einreichen.

4.Geben Sie einen Grund für die Übermittlung des Samples ein.

5.Geben Sie die Site-Adresse oder den Dateipfad ein.

6.Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein oder wählen Sie Anonym übermitteln aus.
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7.Klicken Sie auf Weiter.

8.Geben Sie zusätzliche Informationen ein.

9.Klicken Sie auf Senden.

Hinweis
• Sie können auch ein Sample von Geräten übermitteln, auf denen ESET Dynamic Threat Defense nicht
aktiv ist.
• Ergebnisse für diese Dateien werden nicht an den Benutzer geliefert, aber sie werden über das ESET
LiveGrid® ausgegeben.
• Der manuelle Upload ist nur verfügbar, wenn das ESET LiveGrid®-System auf dem Computer aktiviert ist.

Datei via ESET Mail Security einsenden
Gehen Sie wie folgt vor, um eine Datei via ESET Mail Security zur ESET Dynamic Threat Defense-Analyse
hochzuladen:
1.Öffnen Sie ESET Mail Security.
2.Wählen Sie unter Tools > Sample zur Analyse einsenden.
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3.Geben Sie im Sample für die Analyse auswählen-Formular die erforderlichen Informationen ein und
klicken Sie auf Weiter.
4.Optional können Sie weitere Informationen zur Datei angeben. Klicken Sie abschließend auf Senden.

Hinweis
• Sie können auch ein Sample von Geräten übermitteln, auf denen ESET Dynamic Threat Defense nicht
aktiv ist.
• Ergebnisse für diese Dateien werden nicht an den Benutzer geliefert, aber sie werden über das ESET
LiveGrid® ausgegeben.
• Der manuelle Upload ist nur verfügbar, wenn das ESET LiveGrid®-System auf dem Computer aktiviert ist.

Ausschlussfilter hinzufügen
Wenn eine Datei analysiert und als nicht sauber bewertet wird, führt das ESETSicherheitsprodukt normalerweise die Aktion aus, die in den Policy-Einstellungen
festgelegt ist. Wenn die Quarantäne auf dem Computer aktiviert ist, wird die Datei
in die Quarantäne verschoben (Tools > Quarantäne). Allerdings können Sie für eine
bestimmte Datei, von der Sie wissen, dass Sie sauber ist oder für die Sie aus
anderen Gründen sicherstellen müssen, dass Sie nicht bereinigt wird, einen
Ausschluss festlegen. Dateiausschlüsse, die von Roaming-Agenten erstellt wurden,
werden erst zur Web-Konsole hinzugefügt, wenn der Agent mit dem Remote
Management-Server kommuniziert.

Ausschlüsse können ein Risiko darstellen
Solange die Ausschluss-Policy gilt, werden ESET-Sicherheitsprodukte die
Datei niemals scannen. Gehen Sie daher beim Erstellen von Ausschlüssen mit
Bedacht vor.
Voraussetzungen für das Hinzufügen einer Datei zur Whitelist:
• Die Datei wurde für die Analyse in die ESET Dynamic Threat Defense gesendet.
• Diese Informationen wurden mit dem Remote Management-Server
synchronisiert.
So fügen Sie eine Datei zur Whitelist für den Scan-Prozess hinzu:
1.Der Administrator der Verwaltungskonsole fügt den Hash einer Datei als
Ausschluss zu einer Policy hinzu.
2.Die Policy wird auf die ausgewählten Computer angewendet. Die Datei kann auf
diesen Geräten frei verwendet werden.
Sie können eine gesonderte Policy für Ausschlüsse erstellen. Erstellen Sie die Policy,
bevor sie den Ausschluss hinzufügen.
Erstellen Sie eine Verwaltungspolicy.

Zu Ausschlüss hinzufügen

So erstellen Sie einen Ausschluss für eine Datei, die bereits erkannt wurde und im Fenster Eingesendete Dateien
in der -Web-Konsole aufgelistet wird:
1.Loggen Sie sich als Administrator oder anderer Benutzer mit ausreichenden Berechtigungen für den
Zielcomputer in die -Web-Konsole ein.
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2.Navigieren Sie zu Eingesendete Dateien, wählen Sie den Hash der Datei aus, die Sie vom Scannen
ausschließen möchten und klicken Sie dann auf Ausschluss erstellen.

Ich verwende ESET Security Management Center

Ich verwende ESET PROTECT Cloud
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3. Wählen Sie einen oder mehrere Zielcomputer für den Ausschluss aus. Die Gruppe Alle ist das
vordefinierte Ziel. Der Ausschluss wird auf allen unterstützten ESET-Produkten auf dem Zielcomputer
angewendet.
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4.Klicken Sie auf Fertig stellen, um den Ausschluss zu speichern und anzuwenden. Es können bis zu zwei
Replikationsintervalle erforderlich sein, bis der Ausschlussfilter wirksam wird. Im Menü Ausschlüsse wird
eine Liste der Ausschlüsse angezeigt.

Leistung mithilfe von Ausschlüssen verbessern
ESET Dynamic Threat Defense kann automatische Analysen ausführen. Der Benutzer kann Dateien und
Speicherorte, beispielsweise empfindliche Daten oder vertrauenswürdige Dateien und Speicherorte, vom
Einsenden ausschließen. Das Ausschließen von Dateien und Speicherorten reduziert die Last auf den
Netzwerkkomponenten. Das Einsenden einer großen Anzahl Dateien kann die Netzwerkkomponenten (z. B. den
Proxy) verlangsamen und die Bereitstellung der Analyseergebnisse verzögern. Befolgen Sie die drei Schritte unten,
um die Gesamtanzahl der gesendeten Dateien zu reduzieren und die Leistung des Systems zu verbessern.

Gehen Sie mit Bedacht vor, wenn Sie Dateien vom Einsenden zu ESET Dynamic Threat Defense
ausschließen. Ausschlüsse können ein Sicherheitsrisiko für das System darstellen. Erwägen Sie immer die
möglichen Auswirkungen und mögliche Angriffsstrategien.
I.Eingesendete Dateien überprüfen
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II.Ordner ausschließen
III.Prozess ausschließen

Liste eingesendeter Dateien überprüfen
Liste der Computer erstellen, die die höchste Anzahl an Dateien
übermitteln
1. Klicken Sie auf Berichte > Dynamic Threat Defense.

2. Suchen Sie das Bericht-Template Top 10 Computer mit an ESET Dynamic Threat Defense und ESET
LiveGrid übermittelten Dateien der letzten 30 Tage.

Hinweis
Sie können das Template zuerst bearbeiten und die Anzahl der Computer (10) oder den Zeitraum (letzte
30 Tage) ändern. Je nach Situation im Netzwerk sind solche Änderungen möglicherweise erforderlich.
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3. Klicken Sie auf Jetzt generieren und speichern Sie den Bericht (Liste der Computer).

Liste eingesendeter Dateien für die wichtigsten Computer erstellen
Sie benötigen die Liste der wichtigsten Computer aus der obigen Prozedur zum Ausführen der folgenden Schritte.

1.Klicken Sie in der Web-Konsole auf Berichte > Neues Bericht-Template.

2.Geben Sie für das Template geeignete Werte in die Felder Name und Kategorie ein.

3.Fahren Sie mit dem Abschnitt Diagramm fort.
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4.Aktivieren Sie im Abschnitt Diagramm nur das Kontrollkästchen Tabelle anzeigen und fahren Sie mit dem
Abschnitt Daten fort.

5.Klicken Sie im Abschnitt Daten auf Spalte hinzufügen und fügen Sie Folgendes hinzu:
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• Computer - Computername
• Dynamic Threat Defense - Objekt-URI

6.Klicken Sie auf Filter.

7. Klicken Sie auf Spalte hinzufügen und wählen Sie Folgendes aus: Dynamic Threat Defense. Relatives
Zeitintervall (aufgetreten um).

8.Setzen Sie das Intervall auf die letzten 30 Tage bzw. auf ein anderes, für Ihr System relevantes Intervall
fest.
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9.Klicken Sie erneut auf Spalte hinzufügen und fügen Sie den Eintrag Computer . Computername hinzu.

10. Fügen Sie alle Namen der wichtigsten Computer hinzu, die Sie im vorigen Schritt ermittelt haben
(wichtigste 10 Computer, die Dateien senden).

11. Klicken Sie auf Fertig stellen, um das Bericht-Template zu speichern.

12. Suchen Sie das neue Bericht-Template und generieren Sie eine CSV-Datei.
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Datenanalyse
Für die folgende Prozedur ist Drittanbieter-Software (ein
Tabellenkalkulationsprogramm und grundlegende
Datenanalysefähigkeiten) erforderlich

1.Öffnen Sie die exportierte CSV-Datei in einem Tabellenkalkulationsprogramm, zum Beispiel in MS Excel.

2.Trennen Sie die Daten in zwei Spalten. Wählen Sie in MS Excel die erste Spalte aus und navigieren Sie zu
Daten > Text zu Spalten.

3.Wählen Sie Getrennt > Weiter aus.
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4.Wählen Sie nur das Trennzeichen Semikolon aus und klicken Sie auf Weiter > Fertig stellen.

Analysieren Sie die Daten.
Suchen Sie in den übermittelten Dateien und deren Speicherorten nach einem Muster. Ermitteln Sie ein
Muster. Meist ist dies ein Ordner, von dem die deutliche Mehrheit der Dateien übermittelt wird. Wenn Sie
ein Muster, einen verdächtigen Computer oder eine verdächtige Anwendung ermittelt haben, untersuchen
Sie dieses Muster weiter.
Versuchen Sie dabei, Antworten auf die folgenden Fragen zu finden:
• Welche Anwendung verwendet diesen Ordner?
• Wofür wird der Computer verwendet? Inwiefern unterscheidet er sich von den anderen Computern?
• Woher stammen die Dateien ursprünglich?
Ziel der Untersuchung ist es, ein Ausschlussmuster zu ermitteln.

Wenn Sie ein Muster gefunden haben, fahren Sie mit dem Schritt Ordner ausschließen fort.

Ordner ausschließen
Projektordner berücksichtigen
Benutzer von Entwicklungssoftware (z. B. Visual Studio) können Ordner ausschließen, in denen sie ihre Projekte
kompilieren. Beim Kompilieren werden viele neue Dateien erstellt, die von ESET Dynamic Threat Defense zur
Analyse eingereicht werden könnten. Sie können verhindern, dass eine übermäßige Anzahl an Dateien an ESET
Dynamic Threat Defense übermittelt wird. Sie können beispielsweise Ihren Projektordner D:\Projects\*
ausschließen.
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Prozess zum Ausschließen von Ordnern
Erwägen Sie immer die Auswirkungen auf die Sicherheit, wenn Sie einen Ausschluss hinzufügen. Ermitteln
Sie, welche Anwendungen Schreibzugriff auf den ausgeschlossenen Speicherort haben und wie der
Ausschluss des Speicherorts von anderen missbraucht werden könnte.
1.Melden Sie sich bei der Web-Konsole an und klicken Sie auf Policies > Neue Policy.

2.Geben Sie im Abschnitt Einfach einen geeigneten Namen für die Policy ein.

3.Wählen Sie im Bereich Einstellungen die Option ESET Endpoint for Windows (oder ein anderes
kompatibles Produkt) aus.

4.Erkennungsroutine > Cloudbasierter Schutz

5.Aktivieren Sie die Schieberegler ESET LiveGrid und ESET Dynamic Threat Defense.
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6.Aktivieren Sie im Abschnitt Ausschlüsse den Eintrag Ausschlüsse und klicken Sie auf Bearbeiten.

7.Klicken Sie auf Hinzufügen und geben Sie den Ausschluss ein. Klicken Sie zum Bestätigen auf OK > Save.

Ausschlussbeispiele:

C:\MyProjects\*
*\DEVtool\debug\*
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• Sie können * und ? in Ausschlüssen verwenden. (* steht für eine beliebige Zeichenfolge, ? für ein
beliebiges einzelnes Zeichen)
• Die Groß-/Kleinschreibung muss bei Ausschlüssen nicht beachtet werden.
• Ausschlüsse dürfen keine Systemvariablen oder RegEx-Ausdrücke enthalten.

8.Klicken Sie auf Zuweisen > Zuweisen und wählen Sie die entsprechenden Computer oder Gruppen aus.
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9.Klicken Sie auf OK > Fertig stellen, um die Policy zu speichern und anzuwenden.

Sie können auch Prozesse untersuchen und ausschließen.

Prozess ausschließen
In bestimmten Fällen ist es nicht möglich, ein genaues Muster der auszuschließenden Dateispeicherorte und
Dateinamen zu bestimmen. Stattdessen können Sie einen Prozessnamen ausschließen.
Wenn Sie einen Prozess ausschließen, werden die von diesem Prozess erstellten oder verarbeiteten
Dateien nicht nach Bedrohungen gescannt und eingesendet.
1.Melden Sie sich bei der Web-Konsole an und klicken Sie auf Policies > Neue Policy.

2.Geben Sie im Abschnitt Einfach einen geeigneten Namen für die Policy ein.

3.Wählen Sie im Bereich Einstellungen die Option ESET Endpoint for Windows (oder ein anderes
kompatibles Produkt) aus.

4.Klicken Sie auf Erkennungsroutine > Echtzeit-Dateischutz > Einfach > Vom Scannen ausgeschlossene
Prozesse > Bearbeiten.

5.Klicken Sie auf Hinzufügen, geben Sie einen Prozessnamen ein (vollständiger Pfad zum ausführbaren
Programm) und klicken Sie auf OK > Speichern.
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6.Klicken Sie auf Zuweisen > Zuweisen und wählen Sie die entsprechenden Computer oder Gruppen aus.

7.Klicken Sie auf OK > Fertig stellen, um die Policy zu speichern und anzuwenden.
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Anzahl übermittelter Dateien überprüfen
Mit der Reporting-Tool der Verwaltungskonsole können Sie die Dateien zählen, die Sie auf die ESET Dynamic
Threat Defense-Server hochgeladen haben.

I. Liste der übermittelten Dateien erstellen
1.Navigieren Sie in der Web-Konsole zu Berichte > Neues Bericht-Template.

2.Geben Sie für das Template geeignete Werte in die Felder Name und Kategorie ein.

3.Fahren Sie mit dem Abschnitt Diagramm fort.
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4.Aktivieren Sie im Abschnitt Diagramm nur das Kontrollkästchen Tabelle anzeigen und fahren Sie mit dem
Abschnitt Daten fort.

5.Klicken Sie im Abschnitt Daten auf Spalte hinzufügen und fügen Sie Folgendes hinzu:
• Computer - Computername
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• Dynamic Threat Defense - Objekt-URI
• Dynamic Threat Defense - Aufgetreten um
• Dynamic Threat Defense - Dateiinhalt wurde gesendet

6.Klicken Sie auf Fertig stellen, um das Bericht-Template zu speichern.

7.Navigieren Sie im Menü Berichte zu den Dynamic Threat Defense-Berichten.

8.Suchen Sie das neue Bericht-Template und generieren Sie eine CSV-Datei.

Datenanalyse
Für die folgende Prozedur ist Drittanbieter-Software (ein
Tabellenkalkulationsprogramm und grundlegende
Datenanalysefähigkeiten) erforderlich
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1.Öffnen Sie die exportierte CSV-Datei in einem Tabellenkalkulationsprogramm, zum Beispiel in MS Excel.

2.Trennen Sie die Daten in zwei Spalten. Wählen Sie in MS Excel die erste Spalte aus und navigieren Sie zu
Daten > Text zu Spalten.

3.Wählen Sie Getrennt > Weiter aus.

4.Wählen Sie nur das Trennzeichen Semikolon aus und klicken Sie auf Weiter > Fertig stellen.

Analysieren Sie die Daten.

Empfohlene Schritte für die Analyse
1.Entfernen Sie die Zeilen, die unter Dateiinhalt wurde gesendet den Wert Nein enthalten.

2.Sortieren Sie die Daten absteigend nach der Spalte Aufgetreten um.

3.Wählen Sie den gewünschten Zeitraum aus, z. B. die letzten 30 Tage, und kopieren Sie das Datum in das
nächste Blatt.
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4.Sortieren Sie die Daten im nächsten Blatt nach der Spalte Computername.

5.Zählen Sie die Zeilen (übermittelte Dateien) für jeden eindeutigen Computernamen.

Benachrichtigungen für erkannte Bedrohungen
In der Remote Management-Konsole können Sie sich für jede Datei benachrichtigen lassen, die ESET Dynamic
Threat Defense als Bedrohung markiert hat.
1.Loggen Sie sich in die -Web-Konsole ein.

2.Klicken Sie auf Benachrichtigungen > Neue Benachrichtigung.
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3.Geben Sie einen Namen und optional eine Beschreibung für die neue Benachrichtigung ein.

4.Klicken Sie unten auf den Schieberegler, um die Benachrichtigung zu aktivieren, und klicken Sie auf
Weiter.

5.Wählen Sie im Bereich Konfiguration im Dropdownmenü Ereignis die Option Ereignisse auf verwalteten
Computern aus und wählen Sie im Dropdownmenü Kategorie die Option Virenschutz-Ereignis aus.

6.Bei Bedarf können Sie die überwachte statische Gruppe ändern. Nur Computer in dieser Gruppe und
deren Untergruppen, in denen der Benutzer Berechtigungen hat, werden für diese Benachrichtigung
überwacht.

7.Behalten Sie den Operator AND bei, klicken Sie auf Filter hinzufügen und wählen Sie Ereignisname aus.

8.Wählen Sie in als Filteroperator aus, geben Sie die Zeichenfolge Dynamic Threat Defense in das Textfeld
ein und klicken Sie auf Weiter.
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9.Unter Erweiterte Einstellungen – Drosselung können Sie erweiterte Timingoptionen für die Verteilung
der Benachrichtigungen einrichten.

10. Konfigurieren Sie im Fenster Verteilung den gewünschten Verteilungskanal.

11. Speichern Sie die Benachrichtigung.

ESET File Security für Windows-Benutzer
Bis Juni 2021 hat ESET Server Security den folgenden Ereignisnamen gemeldet: EDTD blockiert. Dies
wurde jetzt zu Dynamic Threat Defense vereinheitlicht.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Welche Dateien werden an die Sandbox gesendet?
Wenn eine Datei manuell für die ESET Dynamic Threat Defense-Analyse eingesendet wird, sendet das System die
Datei unabhängig vom Dateityp. Beim automatischen Einsenden von Dateien wählt das ESET-Sicherheitsprodukt
nur die Dateien aus, die zuvor noch nicht gescannt wurden und dem definierten Dateityp entsprechen. Der
Dateityp wird ausgehend vom Inhalt einer Datei bestimmt und nicht ausgehend von der Dateiendung, da ein
Benutzer oder Malware diese sehr leicht verändern können.
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ESET Mail Security und ESET Endpoint Security verwenden unterschiedliche Ansätze. Verschiedene Dateitypen
werden von ihnen unterschiedlich verarbeitet.
• ESET Mail Security - Die Verarbeitung läuft synchron, das System wartet auf das Ergebnis.
• ESET Endpoint Security undESET Server Security - Die Verarbeitung läuft asynchron. Das System wartet
nicht auf das Ergebnis.
Ob eine Datei eingesendet wird oder nicht, hängt von der Quelle der Datei ab (Web / E-Mail / HTTPS).
Tabelle von Aktionen nach Dateityp
Legende
- Senden

- Nicht senden

Dateityp

Aktion (ESET Mail
Security)

Aktion (ESET
Endpoint Security,
ESET Server Security)

Nur senden

Archive (.zip, .rar, .7z,
.bzip2 und andere)

• Wenn das Archiv nicht verschlüsselt ist
• Wenn der Inhalt des Archivs zum Scannen
eingesendet wird (in diesem Fall wird das
gesamte Archiv gesendet)
Nur für Mail Security

Dokumente(.docx,
.xslx, .rtf und andere)

Wenn aktiv (enthalten JavaScript oder ein
anderes aktives Element)

Ausführbare Dateien
(.exe, .dll, .sys, .elf,
.so und andere)

• Die folgenden Dateiformate werden nur
von Linux-Produkten unterstützt:
oAusführbare Linux-Datei (.elf)
oLinux-Bibliotheken (.so)

Sonstige (.jar, .lnk,
.reg, msi, .swf und
andere)
Skripte (.bat,.cmd ,
.js, .vbs, .ps, .py, .sh,
.pl, und andere)

• Die folgenden Dateiformate werden nur
von Linux-Produkten unterstützt:
oPerl-Skripts (.pl)
oPython-Skripts (.py)
oShell-Skripts (.sh)
oAlle ausführbaren Textdateien (markiert
mit „x“)

Bilder
Ole2

.hta
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Wenn aktiv (enthalten JavaScript oder ein
anderes aktives Element) - nur für Mail
Security

Wie groß kann eine einzusendende Datei maximal sein?
ESET-Sicherheitsprodukte können Dateien bis zu einer Größe von 64 MB einsenden. Sie können die Maximalgröße
in Ihrer Policy für ESET Dynamic Threat Defense definieren.

Was bedeuten die Analyse- und Dateistatus?
Lesen Sie bitte das entsprechende Kapitel.

Wie hindere ich mein ESET-Sicherheitsprodukt daran, eine bestimmte
Datei zu löschen?
Sie können dem Hash einer Datei einen Ausschluss hinzufügen. Nachdem der Ausschluss angewendet wurde,
können Sie die Datei wiederherstellen. Solch eine Datei wird von Ihrem ESET-Sicherheitsprodukt nicht erneut
gescannt.

Wie wird ESET Dynamic Threat Defense aktualisiert?
ESET Dynamic Threat Defense wird über die ESET-Cloud aktualisiert. Sie müssen den Dienst nicht manuell
aktualisieren. Aktualisieren Sie Ihre installierten Sicherheitsprodukte, wenn eine neue Version verfügbar ist, um
neue Funktionen zu erhalten.

Was passiert mit den Produkteinstellungen, wenn die ESET Dynamic
Threat Defense-Lizenz abläuft?
Alle Einstellungen bleiben unverändert, und in der Web-Konsole wird eine Warnung zur abgelaufenen Lizenz
angezeigt. Wenden Sie eine andere Policy an, um die Einstellungen zu deaktivieren.

Wie lange dauert es, das Sample zu analysieren?
Die Analyse von Samples, die noch nie von ESET Dynamic Threat Defense analysiert wurden, dauert
normalerweise bis zu 5 Minuten. Wenn ein Sample bereits analysiert wurde, erhält der Benutzer das Ergebnis im
nächsten Produktanforderungszyklus innerhalb von bis zu 2 Minuten.

Kann ein Computer von ESET Dynamic Threat Defense profitieren, aber
keine Dateien einsenden?
Sie können eine individuelle Policy für einen oder mehrere Computer mit höheren Sicherheitsanforderungen
einrichten, welche keine Dateien einsenden würden. Wenn auf einem solchen Gerät ESET Dynamic Threat
Defense aktiviert ist, hat es Priorität beim Erhalt von Analyseergebnissen zu anderen Dateien, die aus dem
Unternehmen eingesendet wurden. Als bösartig eingeschätzte Dateien werden anschließend auch von ESET
LiveGrid® erkannt, um andere verbundene Computer zu schützen.
Weitere Fragen und Antworten finden Sie in unserem FAQ-Artikel.
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Teilt ESET Dynamic Threat Defense die Analyseergebnisse mit meinen
anderen Benutzerkonten oder anderen Kunden?
• ESET Dynamic Threat Defense teilt die Ergebnisse sofort mit allen Geräten, die mit einem einzigen ESET
Business Account aktiviert wurden, auch wenn das Benutzerkonto mehrere Lizenzen enthält.
• Wenn Sie ein ESET MSP Administrator-Benutzerkonto verwenden, teilt ESET Dynamic Threat Defense die
Ergebnisse nur innerhalb eines MSP-Kunden sofort. Die Ergebnisse werden nicht mit anderen Kunden
desselben MSP geteilt.

Wann sind die Erkennungsergebnisse aus ESET Dynamic Threat Defense in
ESET LiveGrid® verfügbar?
Die schwersten Bedrohungen sind einige Stunden nach dem Ergebnis verfügbar, weniger schwerwiegende
Bedrohungen etwas später.

Funktionsumfang von ESET Dynamic Threat Defense
testen
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Funktionsumfang von ESET Dynamic Threat Defense zu testen:
Benutzer mit ESET-Verwaltungskonsole

I. Voraussetzungen
Stellen Sie sicher, dass ESET Dynamic Threat Defense aktiviert ist, die Lizenz für das Produkt aktiviert ist, und dass
es fehlerfrei ausgeführt wird.

II. Testdatei vorbereiten
1.Erstellen Sie einen neuen Ordner auf Ihrem Computer.

2.Schließen Sie diesen Ordner mit einem Leistungsausschluss aus.

3.Laden Sie die Testdatei in einen ausgeschlossenen Ordner herunter:
oWindows-Testdatei
oLinux-Testdatei

4.Extrahieren Sie das heruntergeladene Archiv in den ausgeschlossenen Ordner. Das Archiv ist
passwortgeschützt, und das Passwort lautet:
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infected

5.Windows-Benutzer: Öffnen Sie die Befehlszeile, drücken Sie Win+R und geben Sie powershell ein, um
die Datei eindeutig zu machen. Navigieren Sie zum Ordner mit der ausgeschlossenen Testdatei. Führen Sie
den folgenden Befehl aus, um den aktuellen Zeitstempel zum Ende der Datei hinzuzufügen und damit den
Hash der Datei zu ändern:

Add-Content .\EdtdTestFile.exe date

Linux-Benutzer: Um die Datei eindeutig zu machen, öffnen Sie das Terminal, navigieren Sie zum Ordner
mit der ausgeschlossenen Testdatei und geben Sie date >> create_eicar.bin ein (Sie können die
Datei auch umbenennen). Dieser Befehl fügt den aktuellen Zeitstempel zum Ende der Datei hinzu, um den
Hash der Datei zu ändern.

III. ESET Dynamic Threat Defense testen
1.Extrahieren Sie eine Datei aus dem heruntergeladenen Archiv in einen anderen Ordner, der nicht
ausgeschlossen ist. Die extrahierte Datei wird sofort an ESET Dynamic Threat Defense übermittelt, da es
sich um eine neue ausführbare Datei handelt.

2.Optional können Sie überprüfen, ob die Datei übermittelt wurde:
oIm ESET-Sicherheitsprodukt: Klicken Sie auf Tools > Log-Dateien > Gesendete Dateien.
oIn der ESET PROTECT Web-Konsole: Klicken Sie auf Mehr > Übermittelte Dateien.

3.Kurz darauf wird die Datei vom Computer gelöscht, und Sie erhalten eine Benachrichtigung darüber, dass
Malware entfernt wurde. Die Informationen werden an den folgenden Orten angezeigt:
oIm ESET-Sicherheitsprodukt: Klicken Sie auf Log-Dateien > Ereignisse.
oIn der ESET PROTECT Web-Konsole: Klicken Sie auf Mehr > Übermittelte Dateien.

4.Wenn Sie die Testdatei vor Abschluss der Analyse ausführen, erhalten Sie einen Hinweis, dass die ESET
Dynamic Threat Defense-Testdatei ausgeführt wurde. Die Testdatei installiert Eicar (eine StandardTestdatei für Malware), die sofort gelöscht wird. Nach Abschluss der Analyse wird die Testdatei gesäubert.

IV. Mehrere Dateien testen
Nachdem die Testdatei erkannt wurde, wird der Hash lokal gespeichert. Wenn Sie die Datei aus einem
ausgeschlossenen Ordner kopieren, wird sie sofort erkannt. Sie können die Datei eindeutig machen, indem Sie
Schritt II. 5 wiederholen, damit sie erneut zur Analyse gesendet wird. Sie können dann den Anweisungen aus
Abschnitt III folgen.
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V. Proaktiven Schutz testen
1.Vergewissern Sie sich, dass der proaktive Schutz aktiviert ist. Navigieren Sie im ESET-Sicherheitsprodukt
(drücken Sie die Taste F5) zu Erweiterte Einstellungen > Erkennungsroutine > Cloudbasierter Schutz >
ESET Dynamic Threat Defense > Proaktiver Schutz = Ausführung blockieren, bis das Analyseergebnis
empfangen wurde.

2.Vergewissern Sie sich, dass die korrekten Kommunikationsdialoge aktiviert sind. Drücken Sie im ESETSicherheitsprodukt auf F5 oder klicken Sie auf Erweiterte Einstellungen > Tools > Benachrichtigungen >
Anwendungsbenachrichtigungen, und aktivieren Sie Folgendes:
Datei analysiert
Datei wird analysiert
Datei nicht analysiert

3.Laden Sie die zweite Testdatei in einen nicht ausgeschlossenen Pfad herunter und führen Sie sie aus.
oWindows-Testdatei
oLinux-Testdatei

4.Sie erhalten eine Benachrichtigung über einen unzulässigen Vorgang. Während der Analyse können Sie
die Datei nicht ausführen.

5.Nachdem die Analyse abgeschlossen und die Datei als sauber erkannt wurde, können Sie sie ausführen.
ESET Cloud Office Security benutzer

I. Voraussetzungen
Stellen Sie sicher, dass die ESET Dynamic Threat Defense-Policy in ESET Cloud Office Security aktiviert ist.

II. Testdatei vorbereiten
1.Laden Sie die Testdatei an einen Speicherort herunter, an dem ESET Dynamic Threat Defense nicht
aktiviert ist.

2.Extrahieren Sie die heruntergeladene Datei. Die Datei ist ein Archiv und passwortgeschützt. Ihr Passwort
ist: infected
3.Öffnen Sie die Befehlszeile, drücken Sie Win+R und geben Sie powershell ein, um die Datei eindeutig zu
machen.
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4.Navigieren Sie zum Ordner mit der Testdatei.

5.Führen Sie den folgenden Befehl aus. Dieser Befehl fügt den aktuellen Zeitstempel zum Ende der Datei
hinzu, um den Hash der Datei zu ändern.
Add-Content .\EdtdTestFile.exe date

III. ESET Dynamic Threat Defense testen
1.Verwenden Sie die Datei aus Schritt II auf eine der folgenden Arten:
• Verschieben der Datei nach OneDrive
• Erstellen einer E-Mail-Datei (mit MS Exchange) mit der Testdatei als Anhang
• Speichern der Datei an einem geschützten Speicherort in Sharepoint

2.Die Datei wird sofort an ESET Dynamic Threat Defense gesendet.

3.Um sicherzustellen, dass die Datei in ESET Cloud Office Security gesendet wurde, klicken Sie auf Logs >
Übermittelte Dateien.

4.Nach einigen Minuten wird die Datei gelöscht. Sie können das Analyseergebnis unter Übermittelte
Dateien anzeigen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Handelt es sich tatsächlich um Malware?
Nein, die Datei EdtdTestFile.exe ist nur ein Dropper für Eicar (eine Standard-Testdatei für Malware). Dieses
Ereignis wird bei der Analyse in einer Sandbox in ESET Dynamic Threat Defense erkannt.

Wie kann ich sicher sein?
Hier sehen Sie den Quellcode der Testdateien:
• Ausführbare Windows-Datei
#include <fstream>
#include "tchar.h"
#include "windows.h"

int main()

119

{
std::ofstream dropped;
dropped.open(_T("eicar.com"));
dropped << "X5O!P%@AP[4\\PZX54(P^)7CC)7}$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TESTFILE!$H+H*";
dropped.close();
::MessageBox(nullptr, _T("EDTD test file has been executed.\n2020.4.15 10:34"),
_T("EDTD test file"), MB_OK);
return 0;
}

• Linux-Binärdatei
#include <fstream>
#include <iostream>
#include <stdio.h>

int main()
{
std::ofstream dropped;
dropped.open("eicar.com");
dropped << "X5O!P%@AP[4\\PZX54(P^)7CC)7}$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!$H+H*";
dropped.close();
std::cout << "EDTD test file has been executed." << std::endl;
getchar();
return 0;
}

Fehlerbehebung
• Der Dienst funktioniert nicht
• Ich habe ESET Dynamic Threat Defense konfiguriert, aber das Programm funktioniert immer noch nicht
• Wie erhalte ich die Log-Dateien?
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• Ich kann einige der eingesendeten Dateien nicht in der ESMC-Web-Konsole finden
• Verhaltenskennzeichnungen scheinen nicht korrekt zu sein
• Wie verhindere ich, dass eine erkannte Datei in die Quarantäne verschoben wird?
• Was geschieht, wenn die Lizenz abläuft?
• Was bedeutet es, wenn das Statusfeld im Fenster „Übermittelte Dateien“ leer ist?
• ESMC lädt die ESET Dynamic Threat Defense-Daten nicht herunter
• Was bedeutet es, wenn für die an ESET Dynamic Threat Defense übermittelten Daten der Status „An
LiveGrid gesendet“ angezeigt wird?
• Das Produkt akzeptiert meine ESET Dynamic Threat Defense-Lizenz nicht
• Ich erhalte eine der folgenden Fehlermeldungen unter Computerdetails > Warnungen
• Zu ESET Dynamic Threat Defense gesendete Dateien werden nicht in der Web-Konsole angezeigt
• Mir wird die folgende Fehlermeldung angezeigt: Der Bericht zum Dateiverhalten ist in Ihrer Lizenz nicht
enthalten
• Ich habe ein verdächtiges Sample, was soll ich tun?
• Fehler bei der ESET Dynamic Threat Defense-Aktivierung

Der Dienst funktioniert nicht
Stellen Sie sicher, dass ESET Dynamic Threat Defense aktiviert und konfiguriert ist.
Überprüfen Sie außerdem Folgendes:
• Wird dieESET Dynamic Threat Defense -Lizenz verwendet?
• Wird die ESET Dynamic Threat Defense -Policy angewendet?

Ich habe ESET Dynamic Threat Defense konfiguriert, aber das Programm
funktioniert immer noch nicht
Stellen Sie sicher, dass eine Netzwerkverbindung zwischen dem ESET Management Agent und dem ESMC Server
besteht.
Verbindungsprobleme zwischen dem Remote Management-Server und ESET Dynamic Threat Defense werden
direkt in der Web-Konsole unter Dashboards > Security Management Center Server > Security Management
Center-Netzwerkpeers mit Problemen angezeigt.
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Außerdem können Sie die HTTP-Proxy-Einstellungen in den ESET PROTECT-Servereinstellungen überprüfen.

Log-Dateien erfassen
Lesen Sie den Abschnitt zu Log-Dateien in der ESET PROTECT-Onlinehilfe.

Ich kann einige der eingesendeten Dateien nicht in der Web-Konsole
finden
Dies ist ein typisches Verhalten, wenn Sie einen Roaming-Endpunkt verwenden.

Verhaltenskennzeichnungen scheinen nicht korrekt zu sein
Bei Problemen mit den Verhaltenskennzeichnungen haben Sie die folgenden Möglichkeiten:
• Wenden Sie sich an den ESET-Support oder senden Sie das Sample an samples@eset.com. Weitere
Informationen zum Einreichen von Samples finden Sie in unserem Artikel.
• Das ESET-Sicherheitsforum besuchen und sich für Informationen zu möglichen Problemen an die ESETCommunity wenden.

Wie verhindere ich, dass eine erkannte Datei in die Quarantäne
verschoben wird?
Wenn Sie sich sicher sind, dass die erkannte Datei keine Gefahr darstellt, können Sie diese zur Whitelist
hinzufügen.

Was geschieht, wenn die Lizenz abläuft?
Wenn die ESET Dynamic Threat Defense-Lizenz abläuft, können Sie verdächtige Dateien weiterhin zur MalwareAnalyse einsenden. Die Analyseergebnisse oder der Bericht zum Dateiverhalten werden jedoch nicht angezeigt.

Was bedeutet es, wenn das Statusfeld im Fenster „Übermittelte Dateien“
leer ist?
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Verwenden Sie ESET PROTECT Cloud?
Diese Fehlerbehebungsmethode gilt für Benutzer der lokalen Remote Management-Konsolen ESET Security
Management Center und ESET PROTECT.
1. Überprüfen Sie das Dashboard (in Ihrer Remote Management-Konsole) wie hier beschrieben: Ich habe
ESET Dynamic Threat Defense konfiguriert, aber das Programm funktioniert immer noch nicht
2. Klicken Sie auf Berichte > Security Management Center-Verwaltung > Audit-Log > Download > PDF. Sie
können dieses Log anhängen, wenn Sie den technischen ESET-Support kontaktieren, oder selbst darin nach
Hinweisen suchen.

Falls Fehler im Zusammenhang mit ESET Dynamic Threat Defense auftreten, sammeln Sie die Trace-Logs und
wenden Sie sich an den technischen ESET-Support (befolgen Sie dazu die unten beschriebenen Schritte).
Andernfalls können Sie den Prozess zum Abrufen der Ergebnisse auf dem Remote Management-Server neu
starten.

So rufen Sie das Trace-Log ab:
1. Um den Informationsumfang für das Trace-Log in der Web-Konsole zu aktivieren, klicken Sie auf
Mehr > Servereinstellungen > Erweiterte Einstellungen > Logging > Informationsumfang für Trace-Log
> Trace.
2. Starten Sie den ESET PROTECT/ESMC-Dienst oder den Computer neu und warten Sie 15 - 20 Minuten
ab.
3. Die Logs befinden sich auf dem Computer mit dem ESET PROTECT/ESMC Server:
i. Windows: C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\Logs
ii. Linux: /var/log/eset/RemoteAdministrator/Server/
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Ich verwende ESMC
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Neu starten des Downloads der ESET Dynamic Threat Defense Ergebnisse
Starten Sie den Datenabruf auf dem ESET PROTECT (oder ESMC)) Server neu. Dies ist manchmal hilfreich, wenn
Server keine neuen Daten aus der ESET-Cloud herunterlädt oder wenn der Download zu langsam ist.
1.Deaktivieren Sie den Serverdienst für ESET PROTECT (bzw. ESMC)).
2.Melden Sie sich mit SQL Server Management Studio bzw. mit einem MySQL-Client auf Linux-Systemen bei
der ESET PROTECT (oder ESMC))-Datenbank an.
3.Bearbeiten Sie die Tabelle tbl_key_value_pairs in der Datenbank für ESET PROTECT (bzw. ESMC)):
Falls Sie SSMS verwenden, öffnen Sie die Tabelle und entfernen Sie die Zeile mit der Zeichenfolge esetdynamic-threat-detection-customers

Falls Sie MySQL verwenden, öffnen Sie die Datenbank und führen Sie den folgenden Befehl aus: delete
from tbl_key_value_pairs where pair_key = 'eset-dynamic-threat-detectioncustomers';

Falls Sie die virtuelle ESET PROTECT- oder ESMC-Appliance verwenden:
a)Melden Sie sich beim Terminal auf dem virtuellen Computer an, auf dem die Appliance ausgeführt
wird.
b)Melden Sie sich bei der Datenbank an: mysql -u root -p era_db
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c)Geben Sie das Passwort ein. Verwenden Sie normalerweise Ihr Administratorpasswort für die WebKonsole.
d)Führen Sie den folgenden Befehl aus:
delete from tbl_key_value_pairs where pair_key = 'eset-dynamic-threatdetection-customers';

4.Aktivieren Sie den ESET PROTECT (oder ESMC)) Server und sorgen Sie dafür, dass er 24 Stunden lang nicht
neu gestartet oder ausgeschaltet wird.

Was bedeutet es, wenn für die an ESET Dynamic Threat Defense
übermittelten Daten der Status „An LiveGrid gesendet“ angezeigt wird?
Mögliche Ursachen:
• Die von Ihnen übermittelte Datei oder Spam-E-Mail wurde bereits erkannt.
• Die ESET Dynamic Threat Defense-Lizenz wurde nicht mit EBA importiert, sondern direkt im
Sicherheitsprodukt oder in der Remote Management-Konsole importiert.

So aktivieren Sie die Übermittlung von Dateien an ESET Dynamic Threat Defense:

1.Entfernen Sie die Lizenz aus der -Lizenzverwaltung.

2.Importieren Sie Ihre Lizenz in EBA.
3.Synchronisieren Sie EBA mit Ihrem Remote Management-Server (ESMC oder ESET PROTECT).
4.Bestimmte Module müssen auf den Clientcomputern neu geladen werden. Sie können die Module auf
zwei verschiedene Arten neu laden:
• Nach einigen Stunden werden die Module automatisch neu geladen.
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• Alternativ können Sie ESET Dynamic Threat Defense auf den Clients neu starten, um die Module sofort
neu zu laden. Um sie neu zu starten, senden Sie eine Policy zur Deaktivierung von ESET Dynamic Threat
Defense und senden Sie nach dem Anwenden der Policy eine weitere Policy zur Aktivierung.

Das Produkt akzeptiert meine ESET Dynamic Threat Defense-Lizenz nicht
• Nachdem Sie Ihren ESET Dynamic Threat Defense-Lizenzschlüssel in der Web-Konsole eingegeben haben,
wird die folgende Fehlermeldung angezeigt:
Fehler beim Hinzufügen einer Lizenz mit einem Lizenzschlüssel: Lizenz wurde für ein Produkt ausgestellt das
nicht mit ESET Security Management Center verwaltet werden kann. Geben Sie eine andere Lizenz ein.
oder
Fehler beim Hinzufügen einer Lizenz mit einem Lizenzschlüssel: Lizenz wurde für ein Produkt ausgestellt das
nicht mit ESET PROTECT verwaltet werden kann. Geben Sie eine andere Lizenz ein.
• Nachdem Sie Ihren ESET Dynamic Threat Defense-Lizenzschlüssel direkt im Sicherheitsprodukt eingegeben
haben, wird die folgende Fehlermeldung angezeigt:
Fehler bei der Aktivierung Lizenzschlüssel und Produkt stimmen nicht überein.

Geben Sie die Lizenz ausschließlich in EBA ein. Weitere Informationen zum Importieren der Lizenz.

Ich erhalte eine der folgenden Fehlermeldungen unter Computerdetails >
Warnungen
Problem

Problemdetail

Ursache und Lösung

ESET Dynamic
Threat Defense ist
nicht erreichbar

ESET Dynamic Threat Defense
funktioniert nicht. Die Verbindung zu
den Authentifizierungsservern
konnte nicht hergestellt werden.

Der Zugriff auf die ESET-Lizenzserver ist nicht
möglich.
• Die Firewall (eine andere Einstellung) blockiert die
Kommunikation.
• Der Dienst ist vorübergehend nicht verfügbar.
Überprüfen Sie Ihre Firewalleinstellungen.

ESET Dynamic
Threat Defense ist
nicht erreichbar

ESET Dynamic Threat Defense die
Lizenz ist abgelaufen.

Ihre ESET Dynamic Threat Defense-Lizenz war zuvor
einsatzbereit und ist jetzt abgelaufen. Verlängern Sie
die Lizenz oder deaktivieren Sie die ESET Dynamic
Threat Defense-Einstellung in der Policy.

ESET Dynamic
ESET Dynamic Threat Defense ist
Threat Defense ist nicht aktiviert oder die Lizenz ist
nicht aktiviert oder ungültig.
die Lizenz ist
ungültig.
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Sie haben ESET Dynamic Threat Defense auf dem
Zielcomputer aktiviert, aber der Computer ist mit
keiner geeigneten Lizenz aktiviert. Deaktivieren Sie
die ESET Dynamic Threat Defense-Einstellung in der
Policy oder aktivieren Sie den Computer mi einer
ESET Dynamic Threat Defense-Lizenz.

Problem

Problemdetail

Ursache und Lösung

ESET Dynamic
Threat Defense ist
nicht erreichbar

Die ESET Dynamic Threat Defense
Server sind nicht erreichbar.
Mögliche Ursachen sind Ausfälle
oder Probleme mit der
Netzwerkverbindung.

Ihr Computer kann die ESET Dynamic Threat DefenseServer nicht erreichen. Eine häufige Ursache hierfür
ist der Ausfall des Proxy-Diensts. Versuchen Sie, den
Apache-HTTP-Proxy-Dienst neu zu starten. Wenn das
Problem weiterhin auftritt, ist der Proxy
möglicherweise überlastet. Sie haben mehrere
Möglichkeiten:
• Last der Agenten auf mehr Proxys verteilen
• Hardware auf dem Proxy-Computer aufrüsten
• Verwenden Sie den 64-Bit-Build des Apache HTTP
Proxy (falls Sie die 32-Bit-Version verwenden und Ihr
System auf einer x64-Architektur ausgeführt wird).
• Vorübergehend ohne den Proxy arbeiten, um ihn
als Problemursache zu bestätigen

Die Web-Konsole
zeigt keine
Ergebnisse

Die Analyseergebnisse werden nicht Möglicherweise ist der HTTP-Proxy überlastet.
an den ESMC Server übermittelt.
Verschieben Sie den HTTP-Proxy auf einen anderen
Server und/oder fügen Sie weitere Ressourcen hinzu.
Wenn Sie den HTTP-Proxy zu einer neuen Adresse
verschieben, müssen Sie auch die Policy der
Endpunkte aktualisieren.

ESET Dynamic
Threat Defense ist
nicht erreichbar

Fehler im Zusammenhang mit einer
ESET Dynamic Threat DefenseOffline-Lizenz.

ESET Dynamic Threat Defense unterstützt keine
Offline-Lizenzaktivierung. Überprüfen Sie Ihre Lizenz.

ESET Dynamic
Threat Defense ist
nicht erreichbar

ESET Dynamic Threat Defense
funktioniert nicht. Unbekannter
Authentifizierungsfehler.

Die ESET-Authentifizierungsserver sind für den
Clientcomputer nicht erreichbar. Überprüfen Sie, ob
Sie edf.eset.com erreichen können.

Hinweis
ERA 6.x unterstützt ESET Dynamic Threat Defense nicht. In der-Web-Konsole wird nur die Spalte Problem
angezeigt, nicht die Spalte Problemdetails. Wenn weiterhin einer der ESET Dynamic Threat Defense-Fehler
in ERA 6.x auftritt, haben Sie möglicherweise ESET Dynamic Threat Defense in einer Policy aktiviert.
An ESET Dynamic Threat Defense übermittelte Dateien werden nicht in der Web-Konsole angezeigt
• Wenn Ihr Betriebssystem (meist eine ältere Version von Windows Server) dem Zertifikat von ts.eset.com
nicht vertraut, werden die Dateien nicht an die ESET Dynamic Threat Defense Server übermittelt. Um dieses
Verbürgungsproblem zu beheben, importieren Sie die Stammzertifikate DigiCert Global Root G2 und Thawte
TLS RSA CA G1 in Ihrem Betriebssystem.
• In der Web-Konsole werden die eingesendeten Dateien nur angezeigt, wenn sich der Management Agent des
Clients mit dem ESMC Server verbindet (repliziert). Von Roaming-Endpunkten übermittelte Dateien werden erst
angezeigt, wenn sich der Agent wieder mit dem Server verbindet.
Wenn Sie ESET Dynamic Threat Defense in einer unternehmensweiten Umgebung verwenden (Hunderte
von Computern oder mehr), empfiehlt es sich, den HTTP-Proxy auf einem eigenen Server zu installieren.
Wenn der HTTP-Proxy-Dienst auf einem stark beanspruchten Server (z. B. zusammen mit dem ESMC-Server
oder der Datenbank) ausgeführt wird, können ESET Dynamic Threat Defense-Verbindungsprobleme
auftreten.
Sie können ausgewählte Ordner und Prozesse ausschließen, um die Anzahl der gesendeten Dateien zu
reduzieren und die Gesamtleistung zu verbessern.
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Mir wird die folgende Fehlermeldung angezeigt: Der Bericht zum
Dateiverhalten ist in Ihrer Lizenz nicht enthalten
Wenn Sie EBA für die Verwaltung Ihrer Lizenzen verwenden und die Gesamtanzahl der Lizenzplätze für ESET
Dynamic Threat Defense-Lizenzen unter 100 liegt, haben Sie keinen Anspruch auf Verhaltensberichte. In manchen
Versionen der Verwaltungskonsole wird der Verhaltensbericht nicht angezeigt. Sie müssen die Anzahl der
Lizenzplätze auf 100 oder mehr erhöhen, um den Bericht zu erhalten.

Ich habe ein verdächtiges Sample, was soll ich tun?
Weitere Informationen finden Sie in den Empfehlungen für Benutzer mit
verdächtigen Samples.
Fehler bei der ESET Dynamic Threat Defense-Aktivierung
Wenn Sie eine Lizenz per Lizenzschlüssel hinzugefügt und anschließend in ein Cloudpaket konvertiert haben, wird
die ESET Dynamic Threat Defense-Lizenz in der Konsole angezeigt, aber die Aktivierung schlägt fehl. Entfernen Sie
das Paket aus der Lizenzverwaltung und fügen Sie es in EBA hinzu.

Diagnose ausführen
Falls ESET Dynamic Threat Defense nicht funktioniert:
• Vergewissern Sie sich, dass alle Anforderungen erfüllt sind.
• Gehen Sie wie folgt vor, um in der Web-Konsole nach einer Ursache zu suchen.

ESET Dynamic Threat Defense-Lizenz
1.Loggen Sie sich in die -Web-Konsole ein.

2.Klicken Sie auf Mehr > Lizenzverwaltung.

3.Überprüfen Sie, ob Ihre ESET Dynamic Threat Defense-Lizenz aufgelistet ist. Falls Sie Ihre Lizenz dort nicht
finden, fügen Sie sie mit Ihrem ESET Business Account oder ESET MSP Administrator hinzu. Falls Sie Ihre
Lizenz von ESET Business Account erhalten, vergewissern Sie sich, dass das folgende Symbol angezeigt wird:
Dieses Symbol weist auf das EBA-Konto hin.
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Benutzer mit unterstützten Linux-Produkten können Ihre Lizenz und Lizenzplatz-ID in einem Linux-Terminal lokal
überprüfen.
• Überprüfen Sie die Lizenz in ESET Server Security für Linux.
• Überprüfen Sie die Lizenz in ESET Endpoint Security für Linux.

Dashboard-Bericht ESET Security Management Center
Navigieren Sie zu Dashboard > Security Management Center Server und öffnen Sie den Bericht Security
Management Center Netzwerk-Peers mit Problemen. Falls Einträge für ESET Dynamic Threat Defense existieren,
ist der Dienst möglicherweise vorübergehend nicht verfügbar.
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Produktaktivierung
1.Navigieren Sie zum Menü Computer.

2.Klicken Sie auf den Computer > Details anzeigen.
3.Öffnen Sie den Bereich Details und klicken Sie auf die Registerkarte Produkte & Lizenzen.
4.Suchen Sie nach der ESET Dynamic Threat Defense-Lizenz. Falls Sie Ihre Lizenz dort nicht finden,
aktivieren Sie das Produkt.

Produktkonfiguration
1.Navigieren Sie zu Computer > klicken Sie auf den Computer > Details anzeigen > Konfiguration und
klicken Sie auf Konfiguration anfordern.
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2.Nachdem Sie die Konfiguration empfangen haben (klicken Sie auf Aktualisieren , um die Ansicht zu
aktualisieren), klicken Sie auf Sicherheitsprodukt > Konfiguration öffnen, klicken Sie auf
Erkennungsroutine > Cloudbasierter Schutz und überprüfen Sie, ob ESET LiveGrid® und ESET Dynamic
Threat Defense aktiviert sind. Navigieren Sie für Serverprodukte zu Computer > Cloudbasierter Schutz.
Konfigurieren Sie bei Bedarf die Policy, um ESET Dynamic Threat Defense auf Ihrem Computer zu
aktivieren.
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3.Falls kein Sicherheitsprodukt in der Registerkarte Konfiguration angezeigt wird, nachdem Sie die
Konfiguration empfangen haben, installieren Sie ein unterstütztes ESET-Sicherheitsprodukt auf dem
Zielcomputer.

Fehlerbehebung für den Apache-HTTP-Proxy
Wenn Probleme mit ESET Dynamic Threat Defense auftreten und der Apache-HTTP-Proxy zum Speichern der
Kommunikation im Cache verwendet wird, können Sie eine Diagnoseprotokollierung für den Apache-HTTP-Proxy
aktivieren, um die Fehlerursache zu untersuchen. Sie können die Logs dem technischen Support von ESET zur
weiteren Analyse bereitstellen.
Die Diagnoseprotokollierung ist ein leistungsintensiver Prozess. Bedenken Sie, dass dieser Prozess die Leistung
beeinträchtigen kann, und verwenden Sie die Protokollierung nur vorübergehend. Aktivieren Sie die
Protokollierung nur für einen bestimmten Zeitraum.

Diagnoseprotokollierung für den Apache-HTTP-Proxy aktivieren
1. Stoppen Sie den Apache-HTTP-Proxy-Dienst mit folgendem Befehl: sc stop ApacheHttpProxy
2. Sichern Sie die Konfigurationsdatei httpd.conf. Sie befindet sich üblicherweise unter C:\Program
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Files\Apache HTTP Proxy\conf
3. Bearbeiten Sie die Konfigurationsdatei wie folgt:
a)Heben Sie die folgende Kommentierung auf (# am Zeilenanfang löschen):
LoadModule log_config_module modules/mod_log_config.dll

b)Fügen Sie die nachfolgende Zeile am Anfang des Abschnitts <IfModule log_config_module> hinzu:
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"
\"%{cache-status}e\"" combined-cache

c)Kommentieren Sie die folgende Zeile (# am Anfang hinzufügen):
CustomLog "logs/access.log" common

d)Ändern Sie die Zeile CacheLockMaxAge 10 in CacheLockMaxAge 15
e)Ändern Sie die Zeile ProxyTimeOut 900 in ProxyTimeOut 1200
f)Fügen Sie im Abschnitt <VirtualHost *:3128> unter der Zeile ServerName r.edtd.eset.com die
folgenden Zeilen hinzu:
<If "%{REQUEST_METHOD} == 'CONNECT'">
Require all denied
</If>

g)Ändern Sie die folgende Zeile:
ProxyPass / https://r.edtd.eset.com/ timeout=300 keepalive=On ttl=100 max=10
smax=10

Nach der Änderung sollte die Zeile Folgendes enthalten:
ProxyPass / https://r.edtd.eset.com/ timeout=300 enablereuse=On keepalive=On
ttl=100 max=100 smax=10

h)Fügen Sie die folgenden Zeilen zum Ende der Datei hinzu:
ErrorLog '|"C:/Program Files/Apache HTTP Proxy/bin/rotatelogs.exe" n 10 "C:/Program Files/Apache HTTP Proxy/logs/error.log" 1M'
CustomLog '|"C:/Program Files/Apache HTTP Proxy/bin/rotatelogs.exe" n 10 "C:/Program Files/Apache HTTP Proxy/logs/access.log" 100M' combined-cache

3. Speichern Sie die Datei httpd.conf und starten Sie den Dienst Apache HTTP Proxy neu:
sc start ApacheHttpProxy

Nächste Schritte
Lassen Sie die Protokollierung nur für den erforderlichen Zeitraum aktiviert und kopieren Sie nach der
Deaktivierung die Logs. Die Logs befinden sich in folgenden Dateien:
C:/Program Files/Apache HTTP Proxy/logs/error.log
C:/Program Files/Apache HTTP Proxy/logs/access.log

So deaktivieren Sie die Diagnoseprotokollierung:
1.Halten Sie den Apache HTTP Proxy-Dienst an.
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2.Stellen Sie die Konfigurationsdatei aus der Sicherung wieder her.
3.Neu starten Sie den Apache HTTP Proxy-Dienst neu.

Fair Use-Limit
Beschreibung des Fair Use-Limits
Die Fair Use-Policy legt fest, einzelne Kunden nur eine bestimmte Anzahl an Dateien hochladen können. Das
Dateilimit gilt für ausgewählte ESET Dynamic Threat Defense-Lizenzpakete. Weitere Informationen finden Sie in
der folgenden Tabelle.
Dateilimit: 50 Dateien pro Lizenzplatz pro Monat. Die Anzahl der Dateien wird für alle Computer
zusammengezählt, so dass ein Computer mehr senden kann, wenn ein anderer Computer weniger sendet.
Beispiel:
• Kunden mit 500 Lizenzplätzen können bis zu 25.000 Samples pro Monat hochladen.
• Kunden mit 10.000 Lizenzplätzen können bis zu 500.000 Samples pro Monat hochladen.

Eigenschaften des ESET Dynamic Threat Defense-Pakets
In der folgenden Tabelle finden Sie eine Liste der verfügbaren ESET Dynamic Threat Defense-Pakete und deren
Eigenschaften.
Paketname

Mindestanzahl
an Lizenzplätzen

Verfügbar
für
ESMC/ESET
PROTECT

Verfügbar
für ESET
PROTECT
Cloud

Lizenz erlaubt
Verfügbar in Dateilimit
es dem
ESET MSP
Benutzer, eine Administrator 2
ESET PROTECT
Cloud-Lizenz zu
erstellen.

ESET Dynamic
Threat Defense

5

Nein

ESET PROTECT
Complete

5

Ja

ESET PROTECT Mail
Plus

Ja

ESET PROTECT
Advanced

5

Ja

ESET Dynamic
Endpoint
Protection

5

Ja

ESET Dynamic
Endpoint
Protection Antivirus Level

5

Ja

ESET Targeted
Attack Protection

250

Ja
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Dateilimit entfernen
Wenden Sie sich an Ihren ESET-Partner, um weitere Informationen zum Lizenzpaket ohne Dateilimit zu erhalten.

Anzahl der gesendeten Dateien überprüfen
Mit dem Bericht in der Verwaltungskonsole können Sie die Anzahl der hochgeladenen Dateien abrufen.

Bestimmte Dateien vom Senden ausschließen
Wenn Sie das Dateilimit überschritten haben, können Sie die gesendeten Dateien überprüfen und anschließend
Ordner mit einer überhöhten Anzahl eingesendeter Dateien ausschließen, die Ihnen als sicher bekannt sind.
Manche Anwendungen oder Entwicklertools generieren eine übermäßige Anzahl von Dateien, die keine
Bedrohung darstellen oder nicht übermittelt werden müssen. Verringern Sie die Anzahl der hochgeladenen
Dateien, indem Sie Ihre Upload-Statistiken analysieren und Ausschlüsse hinzufügen.

Datenschutzerklärung
ESET, spol. s r. o., mit eingetragenem Firmensitz in Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slowakei, eingetragen im
Handelsregister Bratislava I, Abschnitt Sro, Eintragsnummer 3586/B, Firmenregisternummer 31333532 als
Datenverarbeiter („ESET“ oder „Wir“) hat das Ziel, die persönlichen Daten und die Privatsphäre seiner Kunden
transparent zu behandeln. Daher veröffentlichen wir diese Datenschutzerklärung mit dem ausschließlichen Ziel,
unsere Kunden („Endkunde“ oder „Sie“) über die folgenden Themen zu informieren:
• Verarbeitung persönlicher Daten,
• Vertraulichkeit der Daten,
• Rechte betroffener Personen.

Verarbeitung persönlicher Daten
Die von ESET in unserem webbasierten Produkt implementierten Dienste werden unter den
Nutzungsbedingungen bereitgestellt, erfordern jedoch möglicherweise zusätzliche Aufmerksamkeit. Wir möchten
Ihnen weitere Details zur Datenverarbeitung im Zusammenhang mit der Bereitstellung unserer Produkte und
Dienste liefern. Wir bieten verschiedene in den Nutzungsbedingungen und der Dokumentation beschriebene
Dienste an. Für die Erbringung dieser Dienste erfassen wir die folgenden Informationen:
• Proben in Form von vordefinierten und vom Endbenutzer ausgewählten Dateien werden zur Analyse an
den ESET-Dienst hochgeladen, und Sie erhalten anschließend das Ergebnis. Metadaten werden in Ihrer lokal
installierten Verwaltungskonsole nach Bedarf für die Unterstützung der Dienste gesammelt.
• Lizenzinformationen wie die Lizenz-ID und persönliche Daten wie Vor- und Nachname, Adresse und EMail-Adresse werden zu Abrechnungszwecken, zur Überprüfung der Echtheit der Lizenz und zur Erbringung
unserer Dienste benötigt.
• Kontaktinformationen und andere Daten in Ihren Supportanfragen werden möglicherweise für
Supportdienste benötigt. Je nachdem, über welchen Kanal Sie uns kontaktieren, speichern wir
möglicherweise Ihre E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Lizenzinformationen, Produktdetails und eine
Beschreibung Ihres Supportfalls. Möglicherweise werden Sie aufgefordert, uns weitere Informationen
bereitzustellen, um die Bearbeitung der Supportanfrage zu erleichtern.
Obwohl kein Interesse daran haben, Daten außerhalb des beschriebenen Umfangs zu erfassen, lässt sich dies
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manchmal nicht vermeiden. Versehentlich erfasste Daten können in der eigentlichen Malware enthalten sein
(ohne Ihr Wissen und Ihre Zustimmung gesammelt) oder als Teil der Dokumente. Es liegt nicht in unserer Absicht,
diese Daten in unsere Systeme aufzunehmen oder sie zu den in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen
Zwecken zu verarbeiten.

Vertraulichkeit der Daten
ESET ist ein weltweit operierendes Unternehmen über angeschlossene Unternehmen oder Partner im Rahmen
unseres Distributions-, Dienstleistungs- und Supportnetzwerks. Die von ESET verarbeiteten Informationen können
zur Erbringung der Bedingungen von und zu angeschlossenen Unternehmen übertragen werden, beispielsweise
für die Bereitstellung von Diensten, Supportleistungen oder Abrechnungen. Abhängig von Ihrem Standort und den
von Ihnen ausgewählten Diensten sind wir unter Umständen verpflichtet, Ihre Daten in ein Land ohne
Gleichstellungsbeschluss der Europäischen Kommission zu übertragen. Selbst in diesem Fall unterliegen sämtliche
Datenübertragungen den Bestimmungen der Datenschutzgesetze und werden nur im Bedarfsfall durchgeführt.
Übliche Vertragsklauseln, bindende Unternehmensregeln oder andere geeignete Mechanismen müssen
ausnahmslos umgesetzt werden.
Wir unternehmen größte Anstrengungen, um zu verhindern, dass Ihre Daten bei der Bereitstellung von Diensten
im Rahmen der Bedingungen länger als notwendig gespeichert werden. Unser Aufbewahrungszeitraum ist unter
Umständen länger als die Gültigkeitsdauer Ihrer Lizenz, um Ihnen eine problemlose und komfortable Erneuerung
zu ermöglichen. Minimierte und pseudonymisierte Statistiken und andere Daten können zu statistischen Zwecken
weiterverarbeitet werden.
ESET implementiert angemessene technische und organisatorische Maßnahmen, um einen angemessenen Schutz
vor potenziellen Risiken zu bieten. Wir bemühen uns nach Kräften, die fortlaufende Vertraulichkeit, Integrität,
Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit der Verarbeitungssysteme und Dienste zu gewährleisten. Falls jedoch Ihre
Rechte und Freiheiten durch einen Datenangriff gefährdet sind, müssen wir die Aufsichtsbehörden sowie die
betroffenen Personen informieren. Betroffene Personen haben das Recht, Beschwerde bei einer
Aufsichtsbehörde einzulegen.

Rechte betroffener Personen
ESET unterliegt slowakischem Recht und ist als Teil der Europäischen Union an die Datenschutzgesetze gebunden.
Im Rahmen der geltenden Datenschutzgesetze haben Sie als betroffene Person die folgenden Rechte:
• das Recht, Ihre persönlichen Daten von ESET anzufordern,
• das Recht, Ihre persönlichen Daten bei Bedarf zu berichtigen (Sie haben auch das Recht, unvollständige
persönliche Daten zu vervollständigen),
• das Recht, die Löschung Ihrer persönlichen Daten anzufordern,
• das Recht, eine Einschränkung der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten anzufordern,
• Einlegen von Einspruch gegen die Verarbeitung
• Einlegen von Beschwerden sowie
• das Recht auf Übertragbarkeit der Daten.
Wir sind davon überzeugt, dass alle von uns verarbeiteten Informationen wertvoll und notwendig für die Erfüllung
unserer legitimen Interessen sind, also der Bereitstellung von Diensten und Produkten für unsere Kunden.
Falls Sie Ihre Rechte als betroffene Person in Anspruch nehmen möchten oder Fragen oder Bedenken haben,
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schicken Sie uns eine Nachricht an:
ESET, spol. s r.o.
Data Protection Officer
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slovak Republic
dpo@eset.sk

Nutzungsbedingungen
Diese Nutzungsbedingungen (im Folgenden "Bedingungen") sind eine Sondervereinbarung zwischen ESET, spol. s
r. o., mit eingetragenem Firmensitz in Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slowakei, eingetragen im Handelsregister
Bratislava I, Abschnitt Sro, Eintragsnummer 3586/B, Firmenregisternummer 31333532 (im Folgenden "ESET" oder
"Anbieter") und Ihnen, einer natürlichen oder juristischen Person (im Folgenden "Sie" oder "Benutzer") über die
Nutzung des Onlinediensts ESET Dynamic Threat Defense im Besitz und unter Kontrolle von ESET (im Folgenden
"EDTD"). Falls Sie EDTD im Namen einer Organisation verwenden, stimmen Sie diesen Bedingungen im Namen der
Organisation zu und versichern, dass Sie dazu befugt sind, die Organisation an diese Bedingungen zu binden. In
diesem Fall beziehen sich die Begriffe "Benutzer" und "Sie" auf die jeweilige Organisation. Diese Bedingungen
beziehen sich auch auf die von ESET bereitgestellten Dienste durch bzw. in Verbindung mit EDTD und sollten
daher sorgfältig gelesen werden. Die speziellen Bedingungen für die Nutzung einzelner Dienste, die über diese
Bedingungen hinausgehen, sind in den jeweiligen Diensten angegeben und müssen für die Aktivierung des
jeweiligen Diensts akzeptiert werden.

Sicherheit und Datenschutz
EDTD ermöglicht den Zugriff auf die von ESET bereitgestellten Dienste. Der vollständige Name des Benutzers, der
Firmenname, das Land, eine gültige E-Mail-Adresse, eine Telefonnummer, Lizenzierungsdaten und Statistiken sind
für die Registrierung und Nutzung von EDTD und für die Bereitstellung und Wartung der EDTD-Dienste
erforderlich. Hiermit stimmen Sie der Erfassung der Daten und deren Übertragung auf die Server des Anbieters
oder dessen Partner zu. Dies dient ausschließlich zur Sicherstellung der Funktionstüchtigkeit des Kontos und zur
Autorisierung der Nutzung der Software und zum Schutz der Rechte des Anbieters. Mit Abschluss dieser
Vereinbarung willigen Sie zudem in die Übertragung, Verarbeitung und Speicherung Ihrer personenbezogenen
Daten durch den Anbieter oder seine Partner ein, soweit eine solche Nutzung zu Supportzwecken und zur
Erfüllung dieser Vereinbarung erforderlich ist. Sie dürfen EDTD ausschließlich zu den in diesen Bestimmungen,
den individuellen Dienstbestimmungen und der Dokumentation genannten Zwecken und auf die dort genannten
Arten einsetzen.
Für die Bereitstellung von EDTD müssen Dateien übertragen werden (im Folgenden "EDTD-Daten"). Sie geben die
EDTD-Daten ausschließlich für die Bereitstellung von Verwaltungsdiensten für EDTD an ESET weiter. Die EDTDDaten werden gemäß der Sicherheitsrichtlinien und Praktiken von ESET sowie gemäß der Datenschutzerklärung
verarbeitet und gespeichert.
Details zur Privatsphäre, zum Schutz persönlicher Daten und zu Ihren Rechten als betroffene Person finden Sie
in der Datenschutzerklärung.

Fair Use-Limit
Sie sind verpflichtet, die in der Dokumentation genannten technischen Einschränkungen einzuhalten. Sie
verpflichten sich, das Konto und dessen Funktionen nur so zu nutzen, dass der Zugriff anderer Benutzer auf die
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betreffenden Dienste nicht eingeschränkt wird. Der Anbieter behält sich das Recht vor, den Dienstumfang
gegenüber einzelnen Benutzern einzuschränken, damit die Dienste von möglichst vielen Benutzern verwendet
werden können. Diese Einschränkung des Dienstumfangs kann auch bedeuten, dass die Nutzung beliebiger
Kontofunktionen vollständig gesperrt wird und dass Daten und Informationen gelöscht werden.
Details zum Fair Use-Limit finden Sie in dem Fair Use-Limit.

Software
ESET und seine Lieferanten halten die Urheberrechte für sämtliche auf den Konto-Webseiten verfügbare Software
(im Folgenden "Software"). Die Software darf nur gemäß der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (im Folgenden
"Vereinbarung") verwendet werden. Die Vereinbarung wird zusammen mit der Software ausgeliefert oder ist in
der Software enthalten. Die mit der Vereinbarung ausgelieferte Software kann nur installiert werden, wenn der
Benutzer der Vereinbarung zustimmt. Sonstige Informationen zu Lizenzierung, Urheberrecht, Dokumentation und
Markenzeichen finden Sie im Rechtliche Hinweise.

Einschränkungen
Es ist untersagt, das Konto zu kopieren, zu verbreiten, aufzuteilen oder abgeleitete Versionen zu erstellen. Für die
Nutzung des Kontos gelten die folgenden Einschränkungen:
(a) Jegliche von den Bestimmungen dieser Vereinbarung abweichende Nutzung, Modifikation, Übersetzung oder
Reproduktion des Kontos sowie die Einräumung von Rechten zur Nutzung des Kontos oder dessen Komponenten
ist untersagt.
(b) Das Konto darf nicht an andere Personen verkauft, sublizenziert oder vermietet oder zur gewerbsmäßigen
Erbringung von Dienstleistungen verwendet werden.
(c) Der Quellcode des Kontos darf nicht durch Reverse-Engineering analysiert, dekompiliert oder disassembliert
oder auf andere Weise beschafft werden, soweit eine solche Beschränkung nicht ausdrücklich gesetzlichen
Bestimmungen widerspricht.
(d) Sie verpflichten sich, das Konto nur in Übereinstimmung mit allen am Verwendungsort geltenden gesetzlichen
Bestimmungen zu verwenden, insbesondere gemäß den Beschränkungen, die sich aus dem Urheberrecht und
anderen Rechten an geistigem Eigentum ergeben.

Haftungsausschluss
ALS BENUTZER ERKENNEN SIE AN, DASS DAS KONTO IM JEWEILIGEN IST-ZUSTAND UND OHNE JEGLICHE
AUSDRÜCKLICHE ODER KONKLUDENTE GEWÄHRLEISTUNG BEREITGESTELLT WIRD, SOWEIT DIES IM RAHMEN DER
GELTENDEN GESETZE ZULÄSSIG IST. WEDER DER ANBIETER NOCH SEINE LIZENZGEBER ODER DIE RECHTEINHABER
GEWÄHREN AUSDRÜCKLICHE ODER KONKLUDENTE ZUSICHERUNGEN ODER GEWÄHRLEISTUNGEN,
INSBESONDERE KEINE ZUSICHERUNGEN HINSICHTLICH DER MARKTGÄNGIGKEIT, DER EIGNUNG FÜR EINEN
BESTIMMTEN ZWECK ODER DER NICHTVERLETZUNG VON PATENTEN, URHEBER- UND MARKENRECHTEN ODER
SONSTIGEN RECHTEN DRITTER. ES BESTEHT KEINERLEI GEWÄHRLEISTUNG VON SEITEN DES ANBIETERS ODER
DRITTER PARTEIEN, DASS DIE IM KONTO ENTHALTENEN FUNKTIONEN IHREN ANFORDERUNGEN ENTSPRECHEN
ODER DASS DAS KONTO STÖRUNGS- UND FEHLERFREI AUSGEFÜHRT WIRD. SIE ÜBERNEHMEN DIE VOLLE
VERANTWORTUNG UND DAS VOLLE RISIKO HINSICHTLICH DER AUSWAHL DES KONTOS ZUM ERREICHEN DER VON
IHNEN BEABSICHTIGTEN ERGEBNISSE SOWIE HINSICHTLICH DER DAMIT ERZIELTEN ERGEBNISSE.
Keine weiteren Verpflichtungen. Aus diesen Bedingungen ergeben sich für den Anbieter und dessen Lizenzgeber
keine weiteren Verpflichtungen außer den explizit aufgeführten.
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Haftungsausschluss
SOWEIT IM RAHMEN DER GELTENDEN GESETZE ZULÄSSIG, ÜBERNEHMEN DER ANBIETER, SEINE ANGESTELLTEN
UND SEINE LIZENZGEBER KEINERLEI HAFTUNG FÜR ENTGANGENE GEWINNE, ERTRÄGE ODER VERKÄUFE. VON DER
HAFTUNG AUSGESCHLOSSEN SIND AUSSERDEM DATENVERLUSTE, BESCHAFFUNGSKOSTEN FÜR ERSATZTEILE
ODER DIENSTE, SACH- UND PERSONENSCHÄDEN, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNGEN, DER VERLUST VON
GESCHÄFTSINFORMATIONEN SOWIE JEGLICHE ANDERE NEBEN-, VERMÖGENS- ODER FOLGESCHÄDEN, DIE
INFOLGE DER NUTZUNG ODER UNMÖGLICHKEIT DER NUTZUNG DER SOFTWARE ENTSTEHEN. DIES GILT
UNABHÄNGIG VON DER RECHTSGRUNDLAGE DES VORGEBRACHTEN ANSPRUCHS (VERTRAGSHAFTUNG,
DELIKTISCHE HAFTUNG, FAHRLÄSSIGKEIT USW.) UND AUCH DANN, WENN DER ANBIETER, SEINE LIZENZGEBER
ODER VERBUNDENE UNTERNEHMEN ÜBER DIE MÖGLICHKEIT EINES SOLCHEN SCHADENS IN KENNTNIS GESETZT
WURDEN. DA IN BESTIMMTEN LÄNDERN UND UNTER BESTIMMTEN GESETZEN EIN HAFTUNGSAUSSCHLUSS NICHT
ZULÄSSIG IST, EINE HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG JEDOCH MÖGLICH, BESCHRÄNKT SICH DIE HAFTUNG DES
ANBIETERS, SEINER MITARBEITER, LIZENZGEBER UND VERBUNDENEN UNTERNEHMEN IN SOLCHEN FÄLLEN AUF
DEN BETRAG, DER DEM ANBIETER ENTRICHTET WURDE.

Einhaltung von Handelskontrollen
(a) Sie werden die Software nicht direkt oder indirekt an andere Personen exportieren, reexportieren, übertragen
oder auf andere Arten verfügbar machen, auf eine Art verwenden oder sich an Handlungen beteiligen, die zu
einer Verletzung der Handelskontrollgesetze durch oder zu sonstigen negativen Folgen für ESET oder eines der
übergeordneten Unternehmen, die Tochtergesellschaften von ESET oder die Tochtergesellschaften der
übergeordneten Unternehmen sowie die Entitäten unter der Kontrolle der übergeordneten Unternehmen (im
Folgenden „angeschlossene Unternehmen“) führen könnten. Zu diesen Handelskontrollgesetzen zählen:
i. alle Gesetze, die Lizenzierungsanforderungen zum Export, Reexport oder zur Übertragung von Waren, Software,
Technologie oder Dienstleistungen kontrollieren, einschränken oder auferlegen und die von Regierungen,
Bundesstaaten/Bundesländern oder Regulierungsbehörden in den USA, in Singapur, in Großbritannien, der
Europäischen Union oder ihren Mitgliedsstaaten oder in anderen Ländern eingeführt oder übernommen wurden,
in denen die Verpflichtungen der Bestimmungen gelten, oder in denen ESET oder eines der angeschlossenen
Unternehmen sesshaft oder tätig ist (im Folgenden „Exportkontrollgesetze“)
ii. alle sonstigen wirtschaftlichen, finanziellen oder handelsbezogenen Sanktionen, Einschränkungen, Embargos,
Import- oder Exportbeschränkungen, Verbote von Vermögens- oder Assetübertragungen oder von
Dienstleistungen sowie alle gleichwertigen Maßnahmen, die von Regierungen, Bundesstaaten/Bundesländern
oder Regulierungsbehörden in den USA, in Singapur, in Großbritannien, der Europäischen Union oder ihren
Mitgliedsstaaten oder in anderen Ländern eingeführt oder übernommen wurden, in denen die Verpflichtungen
der Bestimmungen gelten, oder in denen ESET oder eines der angeschlossenen Unternehmen sesshaft oder tätig
ist (im Folgenden „Sanktionsgesetze“).
(b) ESET behält sich das Recht vor, die eigenen Verpflichtungen im Rahmen dieser Bestimmungen fristlos
aufzuheben oder die Bestimmungen fristlos aufzukündigen, falls Folgendes eintritt:
i. ESET hat nach eigenem Ermessen festgestellt, dass ein Benutzer die Bestimmungen in Abschnitt (a) dieser
Klausel zur Einhaltung von Handelskontrollen verletzt hat oder vermutlich verletzen wird; oder
ii. ein Endbenutzer und/oder die Software fällt unter die Handelskontrollgesetze, und ESET ist nach eigenem
Ermessen der Ansicht, dass die weitere Erfüllung der Verpflichtungen aus den Bestimmungen dazu führen könnte,
dass ESET oder ein angeschlossenes Unternehmen die Handelskontrollgesetze verletzt oder dass sonstige
negative Folgen zu erwarten sind.
(c) Die Bestimmungen sind nicht darauf ausgelegt und dürfen nicht so interpretiert oder ausgelegt werden, dass
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eine der Parteien dazu aufgefordert oder verpflichtet wird, auf irgendeine Weise zu handeln oder Handlungen zu
unterlassen (oder Handlungen bzw. deren Unterlassung zuzustimmen), die geltende Handelskontrollgesetze
verletzt oder gemäß dieser Gesetze unter Strafe steht oder verboten ist.

Geltendes Recht und Sprache
Diese Bedingungen unterliegen slowakischem Recht. Der Endbenutzer und der Anbieter vereinbaren, dass
gesetzliche Bestimmungen zur Konfliktlösung und UN-Kaufrecht für den internationalen Warenverkauf nicht zur
Anwendung kommen. Sie erklären sich ausdrücklich damit einverstanden, dass als ausschließlicher Gerichtsstand
für alle Streitfälle mit dem Anbieter oder bezüglich Ihrer Verwendung der Software das Amtsgericht Bratislava I,
Slowakische Republik vereinbart wird.
Im Falle von Abweichungen zwischen der Originalversion und den Übersetzungen gilt stets die englische Version
als Originalversion.

Allgemeine Bestimmungen
ESET behält sich das Recht vor, diese Bedingungen jederzeit und ohne Vorankündigung ganz oder teilweise zu
ändern, um sie an eine geänderte Rechtslage oder an Änderungen am Konto anzupassen. Bei Änderungen an
diesen Bedingungen werden Sie über das Konto informiert. Falls Sie die Änderungen nicht akzeptieren, können Sie
Ihr Konto kündigen. Falls Sie Ihr Konto nicht kündigen, sind Sie an die Änderungen bzw. Ergänzungen der
Bedingungen gebunden. Bitte informieren Sie sich regelmäßig auf dieser Seite über die jeweils aktuellen
Nutzungsbedingungen für das Konto.

Kündigungen
Alle Kündigungen müssen an den folgenden Empfänger gerichtet werden: ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24, 851
01 Bratislava, Slovak Republic.
Anhang 1
ESET Management Agent
Anhang 2
Datenverarbeitungsvereinbarung
Anhang 3
Standardvertragsklauseln

ESET Management Agent-EndbenutzerLizenzvereinbarung
Gültig ab dem 19. Oktober 2021.
WICHTIG: Vor dem Herunterladen, Installieren, Kopieren oder Verwenden des Produkts lesen Sie bitte die
folgenden Nutzungsbedingungen. DURCH DAS HERUNTERLADEN, INSTALLIEREN, KOPIEREN ODER VERWENDEN
DER SOFTWARE ERKLÄREN SIE SICH MIT DEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN EINVERSTANDEN UND ERKENNEN DIE
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DATENSCHUTZERKLÄRUNG AN.
Endbenutzer-Lizenzvereinbarung
Diese Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (die "Vereinbarung") zwischen ESET, spol. s r. o., mit Sitz in Einsteinova 24,
85101 Bratislava, Slovak Republic, Handelsregistereintrag 3586/B in der Rubrik Sro beim Amtsgericht Bratislava I,
Firmennummer 31333532, ("ESET" oder "Anbieter") und Ihnen, einer natürlichen oder juristischen Person ("Sie"
oder der "Endbenutzer"), berechtigt Sie zur Nutzung der in Abschnitt 1 dieser Vereinbarung definierten Software.
Die in Abschnitt 1 dieser Vereinbarung definierte Software darf unter den im Folgenden aufgeführten
Bedingungen auf einem Datenträger gespeichert, per E-Mail versendet, aus dem Internet oder von Servern des
Anbieters heruntergeladen oder auf andere Weise beschafft werden.
DIESES DOKUMENT IST KEIN KAUFVERTRAG, SONDERN EINE VEREINBARUNG ÜBER DIE RECHTE DES
ENDBENUTZERS. Der Anbieter bleibt Eigentümer des Exemplars der Software und, soweit vorhanden, des
physischen Mediums, auf dem die Software für den Verkauf vorliegt, sowie aller Kopien der Software, zu deren
Erstellung der Endbenutzer unter den Bedingungen dieser Vereinbarung berechtigt ist.
Durch Klicken auf die Schaltfläche „Ich stimme zu“ oder „Ich stimme zu...“ beim Installieren, Herunterladen,
Kopieren oder Verwenden der Software erklären Sie sich mit den Bestimmungen und Bedingungen dieser
Vereinbarung einverstanden und akzeptieren die Datenschutzerklärung. Wenn Sie mit einer der Bestimmungen
dieser Vereinbarung und/oder der Datenschutzerklärung nicht einverstanden sind, klicken Sie auf die Schaltfläche
„Ablehnen“ oder „Ich stimme nicht zu“. Brechen Sie den Download oder die Installation der Software ab,
vernichten oder geben Sie die Software, das Installationsmedium, die zugehörige Dokumentation und den
Erwerbsnachweis an den Anbieter oder an dem Ort, an dem Sie die Software erworben haben, zurück.
MIT DER NUTZUNG DER SOFTWARE ZEIGEN SIE AN, DASS SIE DIESE VEREINBARUNG GELESEN UND VERSTANDEN
HABEN UND DASS SIE DIESER VEREINBARUNG ZUGESTIMMT HABEN.
1. Software. Mit "Software" wird in dieser Vereinbarung bezeichnet: (i) das mit dieser Vereinbarung ausgelieferte
Computerprogramm und all dessen Komponenten; (ii) alle Inhalte der Disks, CD-ROMs, DVDs, E-Mails und
Anlagen oder sonstiger Medien, denen diese Vereinbarung beigefügt ist, einschließlich der Objektcodeform der
Software, die auf einem Datenträger, in einer E-Mail oder durch Herunterladen im Internet bereitgestellt wurde;
(iii) alle verwandten erklärenden Schriftdokumente und andere Dokumentationen in Bezug auf die Software,
insbesondere Beschreibungen der Software und ihrer Spezifikationen, jede Beschreibung der
Softwareeigenschaften oder -funktionen, Beschreibungen der Betriebsumgebung, in der die Software verwendet
wird, Anweisungen zu Installation und zum Einsatz der Software ("Dokumentation"); (iv) Kopien der Software,
Patches für mögliche Softwarefehler, Hinzufügungen zur Software, Erweiterungen der Software, geänderte
Versionen und Aktualisierungen der Softwarebestandteile, sofern zutreffend, deren Nutzung der Anbieter gemäß
Artikel 3 dieser Vereinbarung gewährt. Die Software wird ausschließlich in Form von ausführbarem Objektcode
ausgeliefert.
2. Installation, Computer und ein Lizenzschlüssel. Die auf einem Datenträger bereitgestellte, per E-Mail
verschickte, aus dem Internet oder von den Servern des Anbieters heruntergeladene oder auf anderem Weg
beschaffte Software muss installiert werden. Sie müssen die Software auf einem korrekt konfigurierten Computer
installieren, der die in der Dokumentation genannten Mindestvoraussetzungen erfüllt. Die Installationsmethode
ist in der Dokumentation beschrieben. Auf dem Computer, auf dem Sie die Software installieren, darf kein
Computerprogramm und keine Hardware vorhanden sein, die sich negativ auf die Software auswirken könnte. Die
Bezeichnung "Computer" erstreckt sich auf Hardware inklusive, jedoch nicht ausschließlich, Personal Computer,
Laptops, Arbeitsstationen, Palmtop-Computer, Smartphones, tragbare elektronische Geräte oder andere
elektronische Geräte, für die die Software entwickelt wurde und auf denen die Software installiert und/oder
eingesetzt wird. Der Begriff "Lizenzschlüssel" bezeichnet die eindeutige Abfolge von Symbolen, Buchstaben und
Zahlen, die dem Endbenutzer bereitgestellt wird, um die legale Nutzung der Software in der jeweiligen Version
bzw. die Verlängerung der Lizenz gemäß dieser Vereinbarung zu ermöglichen.
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3. Lizenz. Unter der Voraussetzung, dass Sie sich mit dieser Vereinbarung einverstanden erklärt haben und
sämtliche darin enthaltenen Bestimmungen einhalten, gewährt Ihnen der Anbieter die folgenden Rechte (die
"Lizenz"):
a) Installation und Nutzung. Sie erhalten das nicht exklusive und nicht übertragbare Recht, die Software auf der
Festplatte eines Computers oder einem ähnlichen Medium zur dauerhaften Datenspeicherung zu installieren, die
Software im Arbeitsspeicher eines Computers zu speichern und die Software auf Computern zu implementieren,
zu speichern und anzuzeigen.
b) Anzahl der Lizenzen. Das Nutzungsrecht für die Software ist durch die Anzahl der Endbenutzer beschränkt.
Unter einem „Endbenutzer“ ist Folgendes zu verstehen: (i) die Installation der Software auf einem Computer;
oder (ii) wenn sich der Umfang einer Lizenz nach der Anzahl von Postfächern richtet, ist ein Endbenutzer ein
Computerbenutzer, der E-Mails über ein E-Mail-Programm empfängt. Wenn das E-Mail-Programm E-Mail
empfängt und diese anschließend automatisch an mehrere Benutzer weiterleitet, richtet sich die Anzahl der
Endbenutzer nach der tatsächlichen Anzahl von Benutzern, an die auf diesem Weg E-Mail-Nachrichten gesendet
werden. Wenn ein Mailserver die Funktion eines E-Mail-Gateways ausführt, entspricht die Zahl der Endbenutzer
der Anzahl von Mailservern, für die dieses Gateway Dienste bereitstellt. Wenn mehrere E-Mail-Adressen (z. B.
durch Aliasnamen) von einem Benutzer verwendet werden und nur ein Benutzer über diese Adressen E-Mail
empfängt, während auf Clientseite keine E-Mail-Nachrichten automatisch an mehrere Benutzer verteilt werden,
ist nur eine Lizenz für einen Computer erforderlich. Die gleichzeitige Nutzung derselben Lizenz auf mehreren
Computern ist untersagt. Der Endbenutzer darf den Lizenzschlüssel für die Software nur in dem Umfang eingeben,
für den er die entsprechende Anzahl von Lizenzen zur Nutzung der Software vom Anbieter erworben hat. Der
Lizenzschlüssel ist vertraulich, und die Lizenz darf nicht mit Drittparteien geteilt oder von Drittparteien genutzt
werden, sofern dies nicht in dieser Vereinbarung oder vom Anbieter erlaubt wurde. Benachrichtigen Sie den
Anbieter unverzüglich, falls Ihr Lizenzschlüssel kompromittiert wurde.
c) Home/Business Edition. Die Home Edition der Software darf ausschließlich in privaten und/oder
nichtkommerziellen Umgebungen für den Haus- und Familiengebrauch eingesetzt werden. Für die Verwendung
der Software in kommerziellen Umgebungen sowie auf E-Mail-Servern, E-Mail-Relays, E-Mail- oder InternetGateways ist die Business Edition der Software erforderlich.
d) Laufzeit der Lizenz. Ihr Nutzungsrecht für die Software ist zeitlich beschränkt.
e) OEM-Software. Als „OEM“ klassifizierte Software darf ausschließlich auf dem Computer genutzt werden, mit
dem sie ausgeliefert wurde. Eine Übertragung auf einen anderen Computer ist nicht gestattet.
f) Nicht für den Wiederverkauf bestimmte Software und Testversionen. Nicht für den Wiederverkauf („not for
resale“, NFR) oder als Testversion bereitgestellte Software darf nicht veräußert, sondern ausschließlich zum
Vorführen oder Testen der Softwarefunktionen verwendet werden.
g) Ablauf und Kündigung der Lizenz. Die Lizenz läuft automatisch zum Ende des jeweiligen Lizenzzeitraums aus.
Sollten Sie eine Ihrer Pflichten aus dieser Vereinbarung verletzen, ist der Anbieter berechtigt, diese
außerordentlich zu kündigen und, ggf. auf dem Rechtsweg, etwaige weitere Ansprüche geltend zu machen. Bei
Ablauf oder Kündigung der Lizenz müssen Sie die Software und ggf. alle Sicherungskopien sofort löschen,
zerstören oder auf eigene Kosten an ESET oder das Geschäft zurückgeben, in dem Sie die Software erworben
haben. Nach Ablauf oder Kündigung der Lizenz ist der Anbieter berechtigt, das Recht des Endbenutzers zur
Nutzung der Softwarefunktionen zurückzuziehen, für die eine Verbindung zu Servern des Anbieters oder zu
Servern von Drittanbietern erforderlich ist.
4. Funktionen mit Datenerfassung und Anforderungen an die Internetverbindung. Für den korrekten Betrieb
benötigt die Software eine Internetverbindung und muss in der Lage sein, sich in regelmäßigen Abständen mit
den Servern des Anbieters, Servern einer Drittpartei und entsprechenden Datenerfassungen gemäß der
143

Datenschutzrichtlinie zu verbinden. Eine Internetverbindung und die entsprechende Datenerfassung ist für den
Betrieb der Software sowie für deren Updates und Upgrades erforderlich. Der Anbieter hat das Recht,
Aktualisierungen für die Software („Updates“) oder Upgrades bereitzustellen, ist dazu jedoch nicht verpflichtet.
Diese Funktion ist in den Standardeinstellungen der Software aktiviert. Die Updates werden also automatisch
installiert, sofern der Endbenutzer dies nicht deaktiviert hat. Zur Bereitstellung von Aktualisierungen muss die
Echtheit der Lizenz überprüft werden. Dazu gehören Informationen über den Computer und/oder die Plattform,
auf der die Software installiert wurde, in Übereinstimmung mit der Datenschutzerklärung.
Die Bereitstellung von Updates unterliegt möglicherweise der End-of-Life-Richtlinie („EOL-Richtlinie“), die auf
https://go.eset.com/eol_business verfügbar ist. Nachdem die Software oder eine ihrer Funktionen das in der EOLPolicy festgelegte End-of-Life-Datum erreicht hat, werden keine Aktualisierungen mehr bereitgestellt.
Für die in dieser Vereinbarung festgelegten Zwecke werden Daten gesammelt, verarbeitet und gespeichert, mit
denen der Anbieter Sie gemäß der Datenschutzrichtlinie identifizieren kann. Für die in dieser Vereinbarung
festgelegten Zwecke werden Daten gesammelt, verarbeitet und gespeichert, mit denen der Anbieter Sie gemäß
der Datenschutzrichtlinie identifizieren kann. Sie stimmen zu, dass der Anbieter mit eigenen Mitteln überprüfen
darf, ob Sie die Software in Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieser Vereinbarung nutzen. Sie erkennen
an, dass es für die in dieser Vereinbarung festgelegten Zwecke erforderlich ist, dass Ihre Daten zwischen der
Software und den Computersystemen des Anbieters bzw. denen seiner Geschäftspartner im Rahmen des
Distributions- und Verteilungsnetzwerks des Anbietersübertragen werden, um die Funktionstüchtigkeit der
Software und die Genehmigung zu deren Nutzung sowie die Rechte des Anbieters zu schützen.
Mit Abschluss dieser Vereinbarung willigen Sie zudem in die Übertragung, Verarbeitung und Speicherung Ihrer
personenbezogenen Daten durch den Anbieter bzw. seine Geschäftspartner ein, soweit eine solche Nutzung zur
Abrechnung und zur Erfüllung dieser Vereinbarung und zum Übertragen von Benachrichtigungen auf Ihren
Computer erforderlich ist.
Details zur Privatsphäre, zum Schutz persönlicher Daten und zu Ihren Rechten als betroffene Person finden Sie
in der Datenschutzrichtlinie auf der Webseite des Anbieters oder direkt beim Installationsprozess. Sie finden
diese Informationen außerdem im Hilfebereich der Software.
5. Ausübung der Rechte des Endbenutzers. Sie müssen Ihre Rechte als Endbenutzer selbst oder gegebenenfalls
über Ihre Angestellten ausüben. Sie dürfen die Software ausschließlich zur Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit
und zum Schutz der Computer verwenden, für die Sie eine Lizenz erworben haben.
6. Beschränkungen der Rechte. Es ist untersagt, die Software zu kopieren, zu verbreiten oder aufzuteilen.
Außerdem dürfen keine abgeleiteten Versionen erstellt werden. Für die Nutzung der Software gelten die
folgenden Einschränkungen:
a) Sie dürfen eine Kopie der Software auf einem Medium zur dauerhaften Speicherung als Sicherungskopie
erstellen, vorausgesetzt die Sicherungskopien werden nicht auf einem anderen Computer installiert oder
verwendet. Das Erstellen jeder weiteren Kopie der Software verstößt gegen diese Vereinbarung.
b) Jegliche von den Bestimmungen dieser Vereinbarung abweichende Nutzung, Modifikation, Übersetzung oder
Reproduktion der Software sowie die Einräumung von Rechten zur Nutzung der Software oder von Kopien der
Software ist untersagt.
c) Die Software darf nicht an andere Personen verkauft, sublizenziert oder vermietet werden. Ebenso darf die
Software nicht von einer anderen Person gemietet, einer anderen Person ausgeliehen oder zur gewerbsmäßigen
Erbringung von Dienstleistungen verwendet werden.
d) Der Quellcode der Software darf nicht durch Reverse-Engineering analysiert, dekompiliert oder disassembliert
oder auf andere Weise beschafft werden, soweit eine solche Beschränkung nicht ausdrücklich gesetzlichen
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Bestimmungen widerspricht.
e) Sie verpflichten sich, die Software nur in Übereinstimmung mit allen am Verwendungsort geltenden
gesetzlichen Bestimmungen zu verwenden, insbesondere gemäß den Beschränkungen, die sich aus dem
Urheberrecht und anderen Rechten an geistigem Eigentum ergeben.
f) Sie verpflichten sich, die Software und ihre Funktionen nur so zu nutzen, dass der Zugriff anderer Endbenutzer
auf die betreffenden Dienste nicht eingeschränkt wird. Der Anbieter behält sich das Recht vor, den
Leistungsumfang gegenüber einzelnen Endbenutzern einzuschränken, damit die Dienste von möglichst vielen
Endbenutzern verwendet werden können. Dies kann auch bedeuten, dass die Nutzung beliebiger
Softwarefunktionen vollständig gesperrt wird und dass Daten sowie Informationen im Zusammenhang mit
bestimmten Funktionen der Software von den Servern des Anbieters bzw. Dritter gelöscht werden.
g) Sie verpflichten sich hiermit, keine Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Lizenzschlüssel auszuführen, die den
Bestimmungen dieser Vereinbarung widersprechen oder die dazu führen, dass der Lizenzschlüssel an unbefugte
Personen weitergegeben wird, z. B. durch die Übertragung von benutzten oder nicht benutzten Lizenzschlüsseln
in jeglicher Form oder die nicht autorisierte Verteilung von duplizierten oder generierten Lizenzschlüsseln oder
die Nutzung der Software im Zusammenhang mit einem Lizenzschlüssel, der aus einer anderen Quelle als direkt
vom Anbieter beschafft wurde.
7. Urheberrecht. Die Software und alle Rechte einschließlich des Rechtstitels und der geistigen Eigentumsrechte
daran sind Eigentum von ESET und/oder seiner Lizenzgeber. Sie unterliegen dem Schutz der Bestimmungen
internationaler Abkommen und aller sonstigen geltenden Gesetze des Landes, in dem die Software verwendet
wird. Die Struktur, die Aufteilung und der Code der Software sind Geschäftsgeheimnisse und vertrauliche
Informationen von ESET und/oder seiner Lizenzgeber. Die Software darf nicht kopiert werden, wobei lediglich die
in Abschnitt 6(a) angegebene Ausnahme gilt. Alle gemäß dieser Vereinbarung zulässigen Kopien müssen dieselben
Urheberrechts- und Eigentümerhinweise wie die ursprüngliche Software enthalten. Wenn Sie in Verstoß gegen
die Bestimmungen dieser Vereinbarung Quellcode durch Reverse-Engineering analysieren, dekompilieren oder
disassemblieren oder versuchen, sich den Quellcode auf andere Weise zu beschaffen, gehen automatisch
sämtliche dadurch gewonnenen Informationen unwiderruflich und unmittelbar in das Eigentum des Anbieters
über. Weiterhin ist der Anbieter in diesem Fall berechtigt, etwaige weitere Ansprüche aus Ihrem Verstoß gegen
diese Vereinbarung geltend zu machen.
8. Rechtevorbehalt. Mit Ausnahme der Rechte, die Ihnen als Endbenutzer der Software in dieser Vereinbarung
ausdrücklich gewährt werden, behält sich der Anbieter alle Rechte an der Software vor.
9. Versionen in verschiedenen Sprachen/auf mehreren Datenträgern, mehrere Exemplare. Wenn die Software
mehrere Plattformen oder Sprachen unterstützt, oder wenn Sie mehrere Exemplare der Software erhalten haben,
darf die Software nur auf derjenigen Anzahl von Computern und nur in den Versionen verwendet werden, für die
Sie eine Lizenz erworben haben. Es dürfen keine Versionen oder Kopien der Software, die von Ihnen nicht
verwendet werden, an andere Personen verkauft, vermietet, sublizenziert, verliehen oder auf diese übertragen
werden.
10. Beginn und Gültigkeitsdauer der Vereinbarung. Diese Vereinbarung tritt an dem Tag in Kraft, an dem Sie sich
mit ihren Bestimmungen einverstanden erklären. Sie können diese Vereinbarung jederzeit kündigen, indem Sie
die Software, alle Sicherungskopien und, falls vorhanden, alle vom Anbieter oder seinen Geschäftspartnern zur
Verfügung gestellten zugehörigen Materialien dauerhaft löschen, sie zerstören bzw. auf eigene Kosten
zurückgeben. Ihr Recht zur Nutzung der Software und deren Funktionen unterliegt möglicherweise einer EOLRichtlinie. Wenn die Software oder deren Funktionen das in der EOL-Richtlinie definierte Ende des Lebenszyklus
erreichen, erlischt Ihr Nutzungsrecht für die Software. Unabhängig von der Gültigkeitsdauer dieser Vereinbarung
und der Art und Weise ihres Ablaufs bzw. ihrer Kündigung behalten die Bestimmungen der Abschnitte 7, 8, 11, 13,
19 und 21 auf unbegrenzte Zeit ihre Gültigkeit.
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11. AUSDRÜCKLICHE ERKLÄRUNGEN DES ENDBENUTZERS. ALS ENDBENUTZER ERKENNEN SIE AN, DASS DIE
SOFTWARE IM JEWEILIGEN IST-ZUSTAND UND OHNE JEGLICHE AUSDRÜCKLICHE ODER KONKLUDENTE
GEWÄHRLEISTUNG BEREITGESTELLT WIRD, SOWEIT DIES IM RAHMEN DER GELTENDEN GESETZE ZULÄSSIG IST.
WEDER DER ANBIETER NOCH SEINE LIZENZGEBER ODER DIE RECHTEINHABER GEWÄHREN AUSDRÜCKLICHE ODER
KONKLUDENTE ZUSICHERUNGEN ODER GEWÄHRLEISTUNGEN, INSBESONDERE KEINE ZUSICHERUNGEN
HINSICHTLICH DER MARKTGÄNGIGKEIT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER DER
NICHTVERLETZUNG VON PATENTEN, URHEBER- UND MARKENRECHTEN ODER SONSTIGEN RECHTEN DRITTER. ES
BESTEHT VON SEITEN DES ANBIETERS ODER DRITTER KEINERLEI GEWÄHRLEISTUNG, DASS DIE IN DER SOFTWARE
ENTHALTENEN FUNKTIONEN IHREN ANFORDERUNGEN ENTSPRECHEN ODER DASS DIE SOFTWARE STÖRUNGSUND FEHLERFREI AUSGEFÜHRT WIRD. SIE ÜBERNEHMEN DIE VOLLE VERANTWORTUNG UND DAS VOLLE RISIKO
HINSICHTLICH DER AUSWAHL DER SOFTWARE ZUM ERREICHEN DER VON IHNEN BEABSICHTIGTEN ERGEBNISSE
SOWIE FÜR INSTALLATION UND NUTZUNG DER SOFTWARE UND DEN MIT DIESER ERZIELTEN ERGEBNISSEN.
12. Keine weiteren Verpflichtungen. Aus dieser Vereinbarung ergeben sich für den Anbieter und seine
Lizenzgeber keine weiteren Verpflichtungen außer den explizit aufgeführten.
13. HAFTUNGSAUSSCHLUSS. SOWEIT IM RAHMEN DER GELTENDEN GESETZE ZULÄSSIG, ÜBERNEHMEN DER
ANBIETER, SEINE ANGESTELLTEN UND SEINE LIZENZGEBER KEINERLEI HAFTUNG FÜR ENTGANGENE GEWINNE,
ERTRÄGE ODER VERKÄUFE. VON DER HAFTUNG AUSGESCHLOSSEN SIND AUSSERDEM DATENVERLUSTE,
BESCHAFFUNGSKOSTEN FÜR ERSATZTEILE ODER DIENSTE, SACH- UND PERSONENSCHÄDEN,
GESCHÄFTSUNTERBRECHUNGEN, DER VERLUST VON GESCHÄFTSINFORMATIONEN SOWIE JEGLICHE ANDERE
NEBEN-, VERMÖGENS- ODER FOLGESCHÄDEN, DIE INFOLGE DER INSTALLATION, NUTZUNG ODER
UNMÖGLICHKEIT DER NUTZUNG DER SOFTWARE ENTSTEHEN. DA IN BESTIMMTEN LÄNDERN UND UNTER
BESTIMMTEN GESETZEN EIN HAFTUNGSAUSSCHLUSS NICHT ZULÄSSIG IST, EINE HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG
JEDOCH MÖGLICH, BESCHRÄNKT SICH DIE HAFTUNG DES ANBIETERS, SEINER ANGESTELLTEN UND LIZENZGEBER
AUF DEN FÜR DIE LIZENZ ENTRICHTETEN PREIS.
14. Gesetzlich verankerte Verbraucherrechte haben im Konfliktfall Vorrang vor den Bestimmungen dieser
Vereinbarung.
15. Technischer Support. ESET bzw. die von ESET beauftragten Dritten erbringen jeglichen technischen Support
ausschließlich nach eigenem Ermessen und ohne diesbezügliche Zusicherungen oder Gewährleistungen. Nachdem
die Software oder eine ihrer Funktionen das in der EOL-Policy festgelegte End-of-Life-Datum erreicht hat, wird
kein technischer Support mehr bereitgestellt. Endbenutzer sind verpflichtet, vor der Inanspruchnahme von
Supportleistungen eine Sicherungskopie aller vorhandenen Daten, Softwareanwendungen und sonstigen
Programme zu erstellen. ESET bzw. die von ESET beauftragten Dritten übernehmen keinerlei Haftung für
Datenverluste, Sach- und Vermögensschäden (insb. Schäden an Software und Hardware) oder entgangene
Gewinne infolge der Erbringung von Supportleistungen. ESET bzw. die von ESET beauftragten Dritten sichern nicht
zu, dass ein bestimmtes Problem auf dem Wege des technischen Support gelöst werden kann, und behalten sich
das Recht vor, die Arbeit an einem Problem ggf. einzustellen. ESET behält sich das Recht vor, die Erbringung von
Supportleistungen nach eigenem Ermessen vorübergehend auszusetzen, ganz einzustellen oder im konkreten
Einzelfall abzulehnen. Für die Bereitstellung des technischen Supports sind unter Umständen
Lizenzinformationen, Informationen und andere Daten gemäß der Datenschutzrichtlinie erforderlich.
16. Übertragung der Lizenz. Die Software darf von einem Computersystem auf ein anderes übertragen werden,
sofern dabei nicht gegen Bestimmungen dieser Vereinbarung verstoßen wird. Sofern in dieser Vereinbarung nicht
anderweitig geregelt, ist es dem Endbenutzer gestattet, die Lizenz und alle Rechte aus dieser Vereinbarung an
einen anderen Endbenutzer zu übertragen, sofern der Anbieter dem zustimmt und die folgenden
Voraussetzungen beachtet werden: (i) Der ursprüngliche Endbenutzer darf keine Kopien der Software
zurückbehalten. (ii) Die Übertragung der Rechte muss direkt erfolgen, d. h. vom ursprünglichen Endbenutzer an
den neuen Endbenutzer. (iii) Der neue Endbenutzer muss sämtliche Rechte und Pflichten des ursprünglichen
Endbenutzers aus dieser Vereinbarung übernehmen. (iv) Der ursprüngliche Endbenutzer muss dem neuen
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Endbenutzer einen der in Abschnitt 17 genannten Nachweise für die Gültigkeit des Softwarelizenz übereignen.
17. Gültigkeitsnachweis für die Softwarelizenz. Der Endbenutzer kann seine Nutzungsrechte an der Software auf
eine der folgenden Arten nachweisen: (i) über ein Lizenzzertifikat, das vom Anbieter oder einem von diesem
beauftragten Dritten ausgestellt wurde; (ii) über eine schriftliche Lizenzvereinbarung, falls abgeschlossen; (iii)
durch Vorlage einer E-Mail des Anbieters mit den Lizenzdaten (Benutzername und Passwort). Zur Überprüfung
der Echtheit der Software sind unter Umständen Lizenzinformationen und Identifikationsdaten des Endbenutzers
gemäß der Datenschutzrichtlinie erforderlich.
18. Lizenzvergabe an Behörden und die US-Regierung. Für die Lizenzvergabe an Behörden, insbesondere an
Stellen der US-Regierung, gelten ausschließlich die in dieser Vereinbarung beschriebenen Lizenzrechte und
Einschränkungen.
19. Einhaltung von Handelskontrollen.
(a) Sie werden die Software nicht direkt oder indirekt an andere Personen exportieren, reexportieren, übertragen
oder auf andere Arten verfügbar machen, auf eine Art verwenden oder sich an Handlungen beteiligen, die zu
einer Verletzung der Handelskontrollgesetze durch oder zu sonstigen negativen Folgen für ESET oder eines der
übergeordneten Unternehmen, die Tochtergesellschaften von ESET oder die Tochtergesellschaften der
übergeordneten Unternehmen sowie die Entitäten unter der Kontrolle der übergeordneten Unternehmen
(„angeschlossene Unternehmen“) führen könnten. Zu diesen Handelskontrollgesetzen zählen:
i. alle Gesetze, die Lizenzierungsanforderungen zum Export, Reexport oder zur Übertragung von Waren, Software,
Technologie oder Dienstleistungen kontrollieren, einschränken oder auferlegen und die von Regierungen,
Bundesstaaten/Bundesländern oder Regulierungsbehörden in den USA, in Singapur, in Großbritannien, der
Europäischen Union oder ihren Mitgliedsstaaten oder in anderen Ländern eingeführt oder übernommen wurden,
in denen die Verpflichtungen der Vereinbarung gelten, oder in denen ESET oder eines der angeschlossenen
Unternehmen sesshaft oder tätig ist
ii. alle sonstigen wirtschaftlichen, finanziellen oder handelsbezogenen Sanktionen, Einschränkungen, Embargos,
Import- oder Exportbeschränkungen, Verbote von Vermögens- oder Assetübertragungen oder von
Dienstleistungen sowie alle gleichwertigen Maßnahmen, die von Regierungen, Bundesstaaten/Bundesländern
oder Regulierungsbehörden in den USA, in Singapur, in Großbritannien, der Europäischen Union oder ihren
Mitgliedsstaaten oder in anderen Ländern eingeführt oder übernommen wurden, in denen die Verpflichtungen
der Vereinbarung gelten, oder in denen ESET oder eines der angeschlossenen Unternehmen sesshaft oder tätig
ist.
(die in den Punkten i und ii genannten Gesetze zusammengefasst als „Handelskontrollgesetze“).
b) ESET behält sich das Recht vor, die eigenen Verpflichtungen im Rahmen dieser Bestimmungen fristlos
aufzuheben oder die Bestimmungen fristlos aufzukündigen, falls Folgendes eintritt:
i. ESET hat nach eigenem Ermessen festgestellt, dass ein Benutzer die Bestimmungen in Artikel 19 a) dieser
Vereinbarung verletzt hat oder vermutlich verletzen wird; oder
ii. ein Endbenutzer und/oder die Software fällt unter die Handelskontrollgesetze, und ESET ist nach eigenem
Ermessen der Ansicht, dass die weitere Erfüllung der Verpflichtungen aus der Vereinbarung dazu führen könnte,
dass ESET oder ein angeschlossenes Unternehmen die Handelskontrollgesetze verletzt oder dass sonstige
negative Folgen zu erwarten sind.
c) Die Vereinbarung ist nicht darauf ausgelegt und darf nicht so interpretiert oder ausgelegt werden, dass eine der
Parteien dazu aufgefordert oder verpflichtet wird, auf irgendeine Weise zu handeln oder Handlungen zu
unterlassen (oder Handlungen bzw. deren Unterlassung zuzustimmen), die geltende Handelskontrollgesetze
147

verletzt oder gemäß dieser Gesetze unter Strafe steht oder verboten ist.
20. Kündigungen. Alle Kündigungen sowie zurückgegebene Software und Dokumentation sind an folgende
Adresse zu senden: ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic. ESET behält sich das
Recht vor, Sie über alle Änderungen an dieser Vereinbarung, der Datenschutzerklärung, der EOL-Richtlinie und
der Dokumentation gemäß Art. 22 der Vereinbarung zu informieren. ESET kann Ihnen E-Mails oder In-AppBenachrichtigungen über die Software schicken oder die Kommunikation auf unserer Website veröffentlichen. Sie
stimmen zu, rechtliche Mitteilungen von ESET in elektronischer Form zu erhalten, inklusive Mitteilungen zu
Änderungen an Bedingungen, Sonderbedingungen oder Datenschutzerklärungen, Benachrichtigungen oder
Einladungen zu Vertragsverlängerungen, Kündigungen oder andere rechtliche Mitteilungen. Diese elektronische
Kommunikation gilt als schriftlich empfangen, sofern nicht durch geltendes Recht eine andere
Kommunikationsform vorgeschrieben ist.
21. Geltendes Recht, Gerichtsstand. Diese Vereinbarung unterliegt slowakischem Recht. Endbenutzer und
Anbieter vereinbaren, dass gesetzliche Bestimmungen zur Konfliktlösung und UN-Kaufrecht nicht zur Anwendung
kommen. Sie erklären sich ausdrücklich damit einverstanden, dass als Gerichtsstand für alle Streitfälle mit dem
Anbieter oder bezüglich Ihrer Verwendung der Software das Amtsgericht Bratislava I, Slowakische Republik
vereinbart wird.
22. Allgemeine Bestimmungen. Wenn eine der Bestimmungen dieser Vereinbarung ungültig oder uneinklagbar
ist, beeinträchtigt dies nicht die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen der Vereinbarung. Diese bleiben unter den
hier festgelegten Bedingungen gültig und einklagbar. Diese Vereinbarung wird auf Englisch getroffen. Falls eine
Übersetzung der Vereinbarung aus Gründen der Annehmlichkeit bereitgestellt wird, sind die Bestimmungen der
englischen Version maßgeblich, falls Abweichungen bestehen.
ESET behält sich das Recht vor, Änderungen an der Software vorzunehmen und die Bestimmungen dieser
Vereinbarung, deren Anhänge und Ergänzungen, die Datenschutzerklärung, die EOL-Richtlinie und die
Dokumentation ganz oder in Teilen jederzeit zu ändern, indem das entsprechende Dokument aktualisiert wird, (i)
um Änderungen an der Software oder der Funktionsweise von ESET zu berücksichtigen, (ii) aus rechtlichen,
regulatorischen oder Sicherheitsgründen oder (iii) um Missbrauch oder Schaden zu verhindern. Bei Änderungen
an dieser Vereinbarung werden Sie per E-Mail, per In-App-Benachrichtigung oder über andere elektronische
Kommunikationsformen informiert. Wenn Sie den Änderungen der Vereinbarung nicht zustimmen, können Sie
diese gemäß Artikel 10 innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Änderungsbenachrichtigung kündigen. Sofern Sie
die Vereinbarung nicht innerhalb dieser Frist kündigen, gelten die Änderungen als von Ihnen akzeptiert und
wirksam ab dem Tag, an dem Sie die Änderungsbenachrichtigung erhalten haben.
Dies ist die vollständige Vereinbarung zwischen dem Anbieter und Ihnen in Bezug auf die Software. Sie ersetzt alle
vorigen Darstellungen, Diskussionen, Unternehmungen, Kommunikationen und Werbungen in Bezug auf die
Software.
ANHANG ZUR VEREINBARUNG
Kommunikation und Datenverwaltung. Zur Kommunikation und Datenverwaltung gelten die folgenden
zusätzlichen Bestimmungen:
Die Software enthält eine Funktion zum Übertragen von Informationen zwischen dem Computer und der
Remoteverwaltungssoftware. Zu den übertragenen Informationen gehören Verwaltungsdaten wie Hardware- und
Softwareinformationen der verwalteten Computer, sowie Verwaltungsanweisungen von der
Remoteverwaltungssoftware. Alle sonstigen vom Computer übertragenen Daten werden durch die Einstellungen
der auf dem Computer installierten Software bestimmt. Der Inhalt der Anweisungen von der
Remoteverwaltungssoftware wird durch die Einstellungen der Remoteverwaltungssoftware bestimmt.
EULAID: EULA-PRODUCT-AGENT; 3537.0
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Datenverarbeitungsvereinbarung
Entsprechend den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum
freien Datenverkehr sowie zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (im Folgenden: „DSGVO“), schließen der
Anbieter (nachfolgend „Auftragsverarbeiter“ genannt) und Sie (im Folgenden: „Datenverantwortlicher“) eine
Datenverarbeitungsvereinbarung zur Festlegung der Bedingungen für die Verarbeitung personenbezogener
Daten, der Methoden zum Schutz dieser Daten sowie zur Festlegung anderer Rechte und Pflichten der beiden
Parteien bei der Verarbeitung personenbezogener Daten von betroffenen Personen durch den
Datenverantwortlichen, die während der Ausführung des Gegenstands dieser Bedingungen als Hauptvertrag
entstehen.
1. Verarbeitung personenbezogener Daten. Die nach diesen Bedingungen erbrachten Dienste umfassen die
Verarbeitung personenbezogener Daten einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person gemäß der
Datenschutzerklärung (im Folgenden: „personenbezogene Daten“).
2. Autorisierung. Der Datenverantwortliche autorisiert den Auftragsverarbeiter, personenbezogene Daten zu
verarbeiten, einschließlich der folgenden Anweisungen:
(i) der „Verarbeitungszweck“ bezeichnet die Erbringung von Diensten in Übereinstimmung mit diesen
Bedingungen. Der Auftragsverarbeiter darf die personenbezogenen Daten im Namen des Datenverantwortlichen
nur für die Erbringung der vom Datenverantwortlichen angeforderten Dienste verarbeiten. Alle zu anderen
Zwecken erfassten Daten werden nicht im Rahmen der vertraglichen Beziehung zwischen Datenverantwortlichem
und Auftragsverarbeiter verarbeitet.
(ii) die Verarbeitungszeit bezeichnet den Zeitraum vom Beginn der Zusammenarbeit unter diesen Bedingungen bis
zur Beendigung der Dienste,
(iii) Umfang und Kategorien der personenbezogenen Daten beinhalten die allgemeinen personenbezogenen
Daten und schließen alle besonderen Kategorien von personenbezogenen Daten aus,
(iv) „betroffene Person“ bezeichnet eine natürliche Person, die auf die Geräte des Datenverantwortlichen als
autorisierter Benutzer zugreift,
(v) als Verarbeitungsvorgänge werden alle für die Verarbeitung erforderlichen Vorgänge bezeichnet,
(vi) „dokumentierte Anweisungen“ bezeichnet Anweisungen, die in diesen Bedingungen, deren Anhängen, der
Datenschutzerklärung und der Servicedokumentation aufgeführt sind. Der Datenverantwortliche ist für die
gesetzliche Zulässigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten durch den Auftragsverarbeiter im Hinblick
auf geltende Datenschutzgesetze verantwortlich.
3. Pflichten des Auftragsverarbeiters. Der Auftragsverarbeiter ist verpflichtet:
(i) personenbezogene Daten ausschließlich im Rahmen der dokumentierten Anweisungen und zu den in den
Bedingungen, deren Anhängen, der Datenschutzerklärung und der Servicedokumentation zu verarbeiten,
(ii) dafür zu sorgen, dass die zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten autorisierten Personen zur
Vertraulichkeit verpflichtet sind,
(iii) die in den Bedingungen, deren Anhängen, der Datenschutzerklärung und der Servicedokumentation
beschriebenen Maßnahmen zu implementieren und zu befolgen,
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(iv) den Datenverantwortlichen zu unterstützen, indem Anfragen von betroffenen Personen im Hinblick auf deren
Rechte beantwortet werden. Der Datenverantwortliche wird ohne ausdrückliche Anweisung vom
Auftragsverarbeiter keine personenbezogenen Daten korrigieren, löschen oder deren Verarbeitung einschränken.
Alle Anfragen von betroffenen Personen im Hinblick auf personenbezogene Daten, die im Namen des
Datenverantwortlichen verarbeitet werden, müssen unverzüglich weitergeleitet werden.
(v) den Datenverantwortlichen zu unterstützen, indem Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten an
zuständige Behörden und die betroffenen Personen gemeldet werden,
(vi) alle personenbezogenen Daten nach Ablauf des Verarbeitungszeitraums zu löschen oder an den
Datenverantwortlichen zurückzugeben,
(vii) Ein aktuelles Verzeichnis über alle Kategorien von Verarbeitungstätigkeiten zu führen, die der
Auftragsverarbeiter im Auftrag des Datenverantwortlichen durchgeführt hat.
(vii) dem Datenverantwortlichen alle erforderlichen Informationen zur Verfügung zu stellen, um die Einhaltung
gemäß diesen Bedingungen, ihren Anhängen, der Datenschutzerklärung und der Servicedokumentation
nachweisen zu können.
4. Beauftragung eines anderen Auftragsverarbeiters. Der Auftragsverarbeiter ist berechtigt, in Übereinstimmung
mit den Bedingungen, ihren Anhängen, der Datenschutzerklärung und der Servicedokumentation einen weiteren
Auftragsverarbeiter mit der Durchführung spezifischer Verarbeitungstätigkeiten wie der Bereitstellung von CloudSpeichern und Infrastruktur für den Service zu beauftragen. Microsoft bietet momentan Cloud-Speicher und
Infrastruktur im Rahmen des Azure-Cloud-Diensts an. Auch in diesem Fall bleibt der Auftragsverarbeiter der
alleinige Ansprechpartner und die für die Einhaltung verantwortliche Partei.
5. Verarbeitungsgebiet. Der Auftragsverarbeiter bemüht sich nach besten Kräften sicherzustellen, dass die
Verarbeitung im Europäischen Wirtschaftsraum oder in einem Land stattfindet, das durch eine Entscheidung der
Europäischen Kommission und auf Beschluss des Verantwortlichen als sicher eingestuft wurde. Bei
Übertragungen und Verarbeitungen außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums oder eines Landes, das durch
Entscheidung der Europäischen Kommission als sicher eingestuft wurde, auf Anfrage des Datenverantwortlichen,
gelten die Standardvertragsklauseln.
6. Sicherheit. Der Auftragsverarbeiter ist nach ISO 27001:2013 zertifiziert und verwendet das ISO 27001Rahmenwerk zur Umsetzung einer mehrstufigen Sicherheitsstrategie bei der Durchführung von
Sicherheitskontrollen in den Bereichen Netzwerk, Betriebssysteme, Datenbanken, Anwendungen, Personal- und
Betriebsprozesse. Die Einhaltung der regulatorischen und vertraglichen Anforderungen wird, ebenso wie andere
Infrastrukturen und Vorgänge des Auftragsverarbeiters, regelmäßig bewertet und überprüft, und es werden die
notwendigen Schritte eingeleitet, um die Einhaltung der Vorschriften kontinuierlich sicherzustellen. Der
Auftragsverarbeiter hat den Schutz der Daten mit ISMS auf Basis von ISO 27001 gewährleistet. Die
Sicherheitsdokumentation enthält im Wesentlichen Dokumente zur Informationssicherheit, physischen Sicherheit
und Gerätesicherheit, zum Störfallmanagement, zur Handhabung bei Datendiebstahl und zu Sicherheitsvorfällen
etc.
7. Kontaktdaten des Auftragsverarbeiters. Alle Benachrichtigungen, Anfragen, Aufforderungen und sonstigen
Mitteilungen zum Schutz personenbezogener Daten richten Sie bitte an ESET, spol. s.r.o., zu Händen von: Data
Protection Officer, Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic, email: dpo@eset.sk.
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Standardvertragsklauseln
SECTION I
Clause 1 Purpose and scope
(a) The purpose of these standard contractual clauses is to ensure compliance with the requirements of
Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of
natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General
Data Protection Regulation) (1) for the transfer of personal data to a third country.
(b) The Parties:
(i) the natural or legal person(s), public authority/ies, agency/ies or other body/ies (hereinafter ‘entity/ies’)
transferring the personal data, as listed in Annex I.A (hereinafter each ‘data exporter’), and
(ii) the entity/ies in a third country receiving the personal data from the data exporter, directly or indirectly via
another entity also Party to these Clauses, as listed in Annex I.A (hereinafter each ‘data importer’)
have agreed to these standard contractual clauses (hereinafter: ‘Clauses’).
(c) These Clauses apply with respect to the transfer of personal data as specified in Annex I.B.
(d) The Appendix to these Clauses containing the Annexes referred to therein forms an integral part of these
Clauses.

Clause 2 Effect and invariability of the Clauses
(a) These Clauses set out appropriate safeguards, including enforceable data subject rights and effective legal
remedies, pursuant to Article 46(1) and Article 46(2)(c) of Regulation (EU) 2016/679 and, with respect to data
transfers from controllers to processors and/or processors to processors, standard contractual clauses pursuant
to Article 28(7) of Regulation (EU) 2016/679, provided they are not modified, except to select the appropriate
Module(s) or to add or update information in the Appendix. This does not prevent the Parties from including the
standard contractual clauses laid down in these Clauses in a wider contract and/or to add other clauses or
additional safeguards, provided that they do not contradict, directly or indirectly, these Clauses or prejudice the
fundamental rights or freedoms of data subjects.
(b) These Clauses are without prejudice to obligations to which the data exporter is subject by virtue of Regulation
(EU) 2016/679.

Clause 3 Third-party beneficiaries
(a) Data subjects may invoke and enforce these Clauses, as third-party beneficiaries, against the data exporter
and/or data importer, with the following exceptions:
(i) Clause 1, Clause 2, Clause 3, Clause 6, Clause 7;
(ii) Clause 8 – Module One: Clause 8.5 (e) and Clause 8.9(b); Module Two: Clause 8.1(b), 8.9(a), (c), (d) and (e);
Module Three: Clause 8.1(a), (c) and (d) and Clause 8.9(a), (c), (d), (e), (f) and (g); Module Four: Clause 8.1 (b) and
Clause 8.3(b);
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(iii) Clause 9 – Module Two: Clause 9(a), (c), (d) and (e); Module Three: Clause 9(a), (c), (d) and (e);
(iv) Clause 12 – Module One: Clause 12(a) and (d); Modules Two and Three: Clause 12(a), (d) and (f);
(v) Clause 13;
(vi) Clause 15.1(c), (d) and (e);
(vii) Clause 16(e);
(viii) Clause 18 – Modules One, Two and Three: Clause 18(a) and (b); Module Four: Clause 18.
(b) Paragraph (a) is without prejudice to rights of data subjects under Regulation (EU) 2016/679.

Clause 4 Interpretation
(a) Where these Clauses use terms that are defined in Regulation (EU) 2016/679, those terms shall have the same
meaning as in that Regulation.
(b) These Clauses shall be read and interpreted in the light of the provisions of Regulation (EU) 2016/679.
(c) These Clauses shall not be interpreted in a way that conflicts with rights and obligations provided for in
Regulation (EU) 2016/679.

Clause 5 Hierarchy
In the event of a contradiction between these Clauses and the provisions of related agreements between the
Parties, existing at the time these Clauses are agreed or entered into thereafter, these Clauses shall prevail.

Clause 6 Description of the transfer(s)
The details of the transfer(s), and in particular the categories of personal data that are transferred and the
purpose(s) for which they are transferred, are specified in Annex I.B.

Clause 7 – Optional Docking clause
(a) An entity that is not a Party to these Clauses may, with the agreement of the Parties, accede to these Clauses
at any time, either as a data exporter or as a data importer, by completing the Appendix and signing Annex I.A.
(b) Once it has completed the Appendix and signed Annex I.A, the acceding entity shall become a Party to these
Clauses and have the rights and obligations of a data exporter or data importer in accordance with its designation
in Annex I.A.
(c) The acceding entity shall have no rights or obligations arising under these Clauses from the period prior to
becoming a Party.

SECTION II – OBLIGATIONS OF THE PARTIES
Clause 8 Data protection safeguards
The data exporter warrants that it has used reasonable efforts to determine that the data importer is able,
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through the implementation of appropriate technical and organisational measures, to satisfy its obligations under
these Clauses.
MODULE ONE: Transfer controller to controller
8.1 Purpose limitation
The data importer shall process the personal data only for the specific purpose(s) of the transfer, as set out in
Annex I.B. It may only process the personal data for another purpose:
(i) where it has obtained the data subject’s prior consent;
(ii) where necessary for the establishment, exercise or defence of legal claims in the context of specific
administrative, regulatory or judicial proceedings; or
(iii) where necessary in order to protect the vital interests of the data subject or of another natural person.
8.2 Transparency
(a) In order to enable data subjects to effectively exercise their rights pursuant to Clause 10, the data importer
shall inform them, either directly or through the data exporter:
(i) of its identity and contact details;
(ii) of the categories of personal data processed;
(iii) of the right to obtain a copy of these Clauses;
(iv) where it intends to onward transfer the personal data to any third party/ies, of the recipient or categories of
recipients (as appropriate with a view to providing meaningful information), the purpose of such onward transfer
and the ground therefore pursuant to Clause 8.7.
(b) Paragraph (a) shall not apply where the data subject already has the information, including when such
information has already been provided by the data exporter, or providing the information proves impossible or
would involve a disproportionate effort for the data importer. In the latter case, the data importer shall, to the
extent possible, make the information publicly available.
(c) On request, the Parties shall make a copy of these Clauses, including the Appendix as completed by them,
available to the data subject free of charge. To the extent necessary to protect business secrets or other
confidential information, including personal data, the Parties may redact part of the text of the Appendix prior to
sharing a copy, but shall provide a meaningful summary where the data subject would otherwise not be able to
understand its content or exercise his/her rights. On request, the Parties shall provide the data subject with the
reasons for the redactions, to the extent possible without revealing the redacted information.
(d) Paragraphs (a) to (c) are without prejudice to the obligations of the data exporter under Articles 13 and 14 of
Regulation (EU) 2016/679.
8.3 Accuracy and data minimisation
(a) Each Party shall ensure that the personal data is accurate and, where necessary, kept up to date. The data
importer shall take every reasonable step to ensure that personal data that is inaccurate, having regard to the
purpose(s) of processing, is erased or rectified without delay.
(b) If one of the Parties becomes aware that the personal data it has transferred or received is inaccurate, or has
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become outdated, it shall inform the other Party without undue delay.
(c) The data importer shall ensure that the personal data is adequate, relevant and limited to what is necessary in
relation to the purpose(s) of processing.
8.4 Storage limitation
The data importer shall retain the personal data for no longer than necessary for the purpose(s) for which it is
processed. It shall put in place appropriate technical or organisational measures to ensure compliance with this
obligation, including erasure or anonymisation (2) of the data and all back-ups at the end of the retention period.
8.5 Security of processing
(a) The data importer and, during transmission, also the data exporter shall implement appropriate technical and
organisational measures to ensure the security of the personal data, including protection against a breach of
security leading to accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorised disclosure or access
(hereinafter ‘personal data breach’). In assessing the appropriate level of security, they shall take due account of
the state of the art, the costs of implementation, the nature, scope, context and purpose(s) of processing and the
risks involved in the processing for the data subject. The Parties shall in particular consider having recourse to
encryption or pseudonymisation, including during transmission, where the purpose of processing can be fulfilled
in that manner.
(b) The Parties have agreed on the technical and organisational measures set out in Annex II. The data importer
shall carry out regular checks to ensure that these measures continue to provide an appropriate level of security.
(c) The data importer shall ensure that persons authorised to process the personal data have committed
themselves to confidentiality or are under an appropriate statutory obligation of confidentiality.
(d) In the event of a personal data breach concerning personal data processed by the data importer under these
Clauses, the data importer shall take appropriate measures to address the personal data breach, including
measures to mitigate its possible adverse effects.
(e) In case of a personal data breach that is likely to result in a risk to the rights and freedoms of natural persons,
the data importer shall without undue delay notify both the data exporter and the competent supervisory
authority pursuant to Clause 13. Such notification shall contain i) a description of the nature of the breach
(including, where possible, categories and approximate number of data subjects and personal data records
concerned), ii) its likely consequences, iii) the measures taken or proposed to address the breach, and iv) the
details of a contact point from whom more information can be obtained. To the extent it is not possible for the
data importer to provide all the information at the same time, it may do so in phases without undue further
delay.
(f) In case of a personal data breach that is likely to result in a high risk to the rights and freedoms of natural
persons, the data importer shall also notify without undue delay the data subjects concerned of the personal data
breach and its nature, if necessary in cooperation with the data exporter, together with the information referred
to in paragraph (e), points ii) to iv), unless the data importer has implemented measures to significantly reduce
the risk to the rights or freedoms of natural persons, or notification would involve disproportionate efforts. In the
latter case, the data importer shall instead issue a public communication or take a similar measure to inform the
public of the personal data breach.
(g) The data importer shall document all relevant facts relating to the personal data breach, including its effects
and any remedial action taken, and keep a record thereof.
8.6 Sensitive data
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Where the transfer involves personal data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or
philosophical beliefs, or trade union membership, genetic data, or biometric data for the purpose of uniquely
identifying a natural person, data concerning health or a person’s sex life or sexual orientation, or data relating to
criminal convictions or offences (hereinafter ‘sensitive data’), the data importer shall apply specific restrictions
and/or additional safeguards adapted to the specific nature of the data and the risks involved. This may include
restricting the personnel permitted to access the personal data, additional security measures (such as
pseudonymisation) and/or additional restrictions with respect to further disclosure.
8.7 Onward transfers
The data importer shall not disclose the personal data to a third party located outside the European Union (3) (in
the same country as the data importer or in another third country, hereinafter ‘onward transfer’) unless the third
party is or agrees to be bound by these Clauses, under the appropriate Module. Otherwise, an onward transfer by
the data importer may only take place if:
(i) it is to a country benefitting from an adequacy decision pursuant to Article 45 of Regulation (EU) 2016/679 that
covers the onward transfer;
(ii) the third party otherwise ensures appropriate safeguards pursuant to Articles 46 or 47 of Regulation (EU)
2016/679 with respect to the processing in question;
(iii) the third party enters into a binding instrument with the data importer ensuring the same level of data
protection as under these Clauses, and the data importer provides a copy of these safeguards to the data
exporter;
(iv) it is necessary for the establishment, exercise or defence of legal claims in the context of specific
administrative, regulatory or judicial proceedings;
(v) it is necessary in order to protect the vital interests of the data subject or of another natural person; or
(vi) where none of the other conditions apply, the data importer has obtained the explicit consent of the data
subject for an onward transfer in a specific situation, after having informed him/her of its purpose(s), the identity
of the recipient and the possible risks of such transfer to him/her due to the lack of appropriate data protection
safeguards. In this case, the data importer shall inform the data exporter and, at the request of the latter, shall
transmit to it a copy of the information provided to the data subject.
Any onward transfer is subject to compliance by the data importer with all the other safeguards under these
Clauses, in particular purpose limitation.
8.8 Processing under the authority of the data importer
The data importer shall ensure that any person acting under its authority, including a processor, processes the
data only on its instructions.
8.9 Documentation and compliance
(a) Each Party shall be able to demonstrate compliance with its obligations under these Clauses. In particular, the
data importer shall keep appropriate documentation of the processing activities carried out under its
responsibility.
(b) The data importer shall make such documentation available to the competent supervisory authority on
request.
MODULE TWO: Transfer controller to processor
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8.1 Instructions
(a) The data importer shall process the personal data only on documented instructions from the data exporter.
The data exporter may give such instructions throughout the duration of the contract.
(b) The data importer shall immediately inform the data exporter if it is unable to follow those instructions.
8.2 Purpose limitation
The data importer shall process the personal data only for the specific purpose(s) of the transfer, as set out in
Annex I.B, unless on further instructions from the data exporter.
8.3 Transparency
On request, the data exporter shall make a copy of these Clauses, including the Appendix as completed by the
Parties, available to the data subject free of charge. To the extent necessary to protect business secrets or other
confidential information, including the measures described in Annex II and personal data, the data exporter may
redact part of the text of the Appendix to these Clauses prior to sharing a copy, but shall provide a meaningful
summary where the data subject would otherwise not be able to understand the its content or exercise his/her
rights. On request, the Parties shall provide the data subject with the reasons for the redactions, to the extent
possible without revealing the redacted information. This Clause is without prejudice to the obligations of the
data exporter under Articles 13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679.
8.4 Accuracy
If the data importer becomes aware that the personal data it has received is inaccurate, or has become outdated,
it shall inform the data exporter without undue delay. In this case, the data importer shall cooperate with the
data exporter to erase or rectify the data.
8.5 Duration of processing and erasure or return of data
Processing by the data importer shall only take place for the duration specified in Annex I.B. After the end of the
provision of the processing services, the data importer shall, at the choice of the data exporter, delete all personal
data processed on behalf of the data exporter and certify to the data exporter that it has done so, or return to the
data exporter all personal data processed on its behalf and delete existing copies. Until the data is deleted or
returned, the data importer shall continue to ensure compliance with these Clauses. In case of local laws
applicable to the data importer that prohibit return or deletion of the personal data, the data importer warrants
that it will continue to ensure compliance with these Clauses and will only process it to the extent and for as long
as required under that local law. This is without prejudice to Clause 14, in particular the requirement for the data
importer under Clause 14(e) to notify the data exporter throughout the duration of the contract if it has reason to
believe that it is or has become subject to laws or practices not in line with the requirements under Clause 14(a).
8.6 Security of processing
(a) The data importer and, during transmission, also the data exporter shall implement appropriate technical and
organisational measures to ensure the security of the data, including protection against a breach of security
leading to accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorised disclosure or access to that data
(hereinafter ‘personal data breach’). In assessing the appropriate level of security, the Parties shall take due
account of the state of the art, the costs of implementation, the nature, scope, context and purpose(s) of
processing and the risks involved in the processing for the data subjects. The Parties shall in particular consider
having recourse to encryption or pseudonymisation, including during transmission, where the purpose of
processing can be fulfilled in that manner. In case of pseudonymisation, the additional information for attributing
the personal data to a specific data subject shall, where possible, remain under the exclusive control of the data
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exporter. In complying with its obligations under this paragraph, the data importer shall at least implement the
technical and organisational measures specified in Annex II. The data importer shall carry out regular checks to
ensure that these measures continue to provide an appropriate level of security.
(b) The data importer shall grant access to the personal data to members of its personnel only to the extent
strictly necessary for the implementation, management and monitoring of the contract. It shall ensure that
persons authorised to process the personal data have committed themselves to confidentiality or are under an
appropriate statutory obligation of confidentiality.
(c) In the event of a personal data breach concerning personal data processed by the data importer under these
Clauses, the data importer shall take appropriate measures to address the breach, including measures to mitigate
its adverse effects. The data importer shall also notify the data exporter without undue delay after having become
aware of the breach. Such notification shall contain the details of a contact point where more information can be
obtained, a description of the nature of the breach (including, where possible, categories and approximate
number of data subjects and personal data records concerned), its likely consequences and the measures taken or
proposed to address the breach including, where appropriate, measures to mitigate its possible adverse effects.
Where, and in so far as, it is not possible to provide all information at the same time, the initial notification shall
contain the information then available and further information shall, as it becomes available, subsequently be
provided without undue delay.
(d) The data importer shall cooperate with and assist the data exporter to enable the data exporter to comply
with its obligations under Regulation (EU) 2016/679, in particular to notify the competent supervisory authority
and the affected data subjects, taking into account the nature of processing and the information available to the
data importer.
8.7 Sensitive data
Where the transfer involves personal data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or
philosophical beliefs, or trade union membership, genetic data, or biometric data for the purpose of uniquely
identifying a natural person, data concerning health or a person’s sex life or sexual orientation, or data relating to
criminal convictions and offences (hereinafter ‘sensitive data’), the data importer shall apply the specific
restrictions and/or additional safeguards described in Annex I.B.
8.8 Onward transfers
The data importer shall only disclose the personal data to a third party on documented instructions from the data
exporter. In addition, the data may only be disclosed to a third party located outside the European Union (4) (in
the same country as the data importer or in another third country, hereinafter ‘onward transfer’) if the third party
is or agrees to be bound by these Clauses, under the appropriate Module, or if:
(i) the onward transfer is to a country benefitting from an adequacy decision pursuant to Article 45 of Regulation
(EU) 2016/679 that covers the onward transfer;
(ii) the third party otherwise ensures appropriate safeguards pursuant to Articles 46 or 47 Regulation of (EU)
2016/679 with respect to the processing in question;
(iii) the onward transfer is necessary for the establishment, exercise or defence of legal claims in the context of
specific administrative, regulatory or judicial proceedings; or
(iv) the onward transfer is necessary in order to protect the vital interests of the data subject or of another
natural person.
Any onward transfer is subject to compliance by the data importer with all the other safeguards under these
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Clauses, in particular purpose limitation.
8.9 Documentation and compliance
(a) The data importer shall promptly and adequately deal with enquiries from the data exporter that relate to the
processing under these Clauses.
(b) The Parties shall be able to demonstrate compliance with these Clauses. In particular, the data importer shall
keep appropriate documentation on the processing activities carried out on behalf of the data exporter.
(c) The data importer shall make available to the data exporter all information necessary to demonstrate
compliance with the obligations set out in these Clauses and at the data exporter’s request, allow for and
contribute to audits of the processing activities covered by these Clauses, at reasonable intervals or if there are
indications of non-compliance. In deciding on a review or audit, the data exporter may take into account relevant
certifications held by the data importer.
(d) The data exporter may choose to conduct the audit by itself or mandate an independent auditor. Audits may
include inspections at the premises or physical facilities of the data importer and shall, where appropriate, be
carried out with reasonable notice.
(e) The Parties shall make the information referred to in paragraphs (b) and (c), including the results of any audits,
available to the competent supervisory authority on request.
MODULE THREE: Transfer processor to processor
8.1 Instructions
(a) The data exporter has informed the data importer that it acts as processor under the instructions of its
controller(s), which the data exporter shall make available to the data importer prior to processing.
(b) The data importer shall process the personal data only on documented instructions from the controller, as
communicated to the data importer by the data exporter, and any additional documented instructions from the
data exporter. Such additional instructions shall not conflict with the instructions from the controller. The
controller or data exporter may give further documented instructions regarding the data processing throughout
the duration of the contract.
(c) The data importer shall immediately inform the data exporter if it is unable to follow those instructions. Where
the data importer is unable to follow the instructions from the controller, the data exporter shall immediately
notify the controller.
(d) The data exporter warrants that it has imposed the same data protection obligations on the data importer as
set out in the contract or other legal act under Union or Member State law between the controller and the data
exporter (5).
8.2 Purpose limitation
The data importer shall process the personal data only for the specific purpose(s) of the transfer, as set out in
Annex I.B., unless on further instructions from the controller, as communicated to the data importer by the data
exporter, or from the data exporter.
8.3 Transparency
On request, the data exporter shall make a copy of these Clauses, including the Appendix as completed by the
Parties, available to the data subject free of charge. To the extent necessary to protect business secrets or other
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confidential information, including personal data, the data exporter may redact part of the text of the Appendix
prior to sharing a copy, but shall provide a meaningful summary where the data subject would otherwise not be
able to understand its content or exercise his/her rights. On request, the Parties shall provide the data subject
with the reasons for the redactions, to the extent possible without revealing the redacted information.
8.4 Accuracy
If the data importer becomes aware that the personal data it has received is inaccurate, or has become outdated,
it shall inform the data exporter without undue delay. In this case, the data importer shall cooperate with the
data exporter to rectify or erase the data.
8.5 Duration of processing and erasure or return of data
Processing by the data importer shall only take place for the duration specified in Annex I.B. After the end of the
provision of the processing services, the data importer shall, at the choice of the data exporter, delete all personal
data processed on behalf of the controller and certify to the data exporter that it has done so, or return to the
data exporter all personal data processed on its behalf and delete existing copies. Until the data is deleted or
returned, the data importer shall continue to ensure compliance with these Clauses. In case of local laws
applicable to the data importer that prohibit return or deletion of the personal data, the data importer warrants
that it will continue to ensure compliance with these Clauses and will only process it to the extent and for as long
as required under that local law. This is without prejudice to Clause 14, in particular the requirement for the data
importer under Clause 14(e) to notify the data exporter throughout the duration of the contract if it has reason to
believe that it is or has become subject to laws or practices not in line with the requirements under Clause 14(a).
8.6 Security of processing
(a) The data importer and, during transmission, also the data exporter shall implement appropriate technical and
organisational measures to ensure the security of the data, including protection against a breach of security
leading to accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorised disclosure or access to that data
(hereinafter ‘personal data breach’). In assessing the appropriate level of security, they shall take due account of
the state of the art, the costs of implementation, the nature, scope, context and purpose(s) of processing and the
risks involved in the processing for the data subject. The Parties shall in particular consider having recourse to
encryption or pseudonymisation, including during transmission, where the purpose of processing can be fulfilled
in that manner. In case of pseudonymisation, the additional information for attributing the personal data to a
specific data subject shall, where possible, remain under the exclusive control of the data exporter or the
controller. In complying with its obligations under this paragraph, the data importer shall at least implement the
technical and organisational measures specified in Annex II. The data importer shall carry out regular checks to
ensure that these measures continue to provide an appropriate level of security.
(b) The data importer shall grant access to the data to members of its personnel only to the extent strictly
necessary for the implementation, management and monitoring of the contract. It shall ensure that persons
authorised to process the personal data have committed themselves to confidentiality or are under an
appropriate statutory obligation of confidentiality.
(c) In the event of a personal data breach concerning personal data processed by the data importer under these
Clauses, the data importer shall take appropriate measures to address the breach, including measures to mitigate
its adverse effects. The data importer shall also notify, without undue delay, the data exporter and, where
appropriate and feasible, the controller after having become aware of the breach. Such notification shall contain
the details of a contact point where more information can be obtained, a description of the nature of the breach
(including, where possible, categories and approximate number of data subjects and personal data records
concerned), its likely consequences and the measures taken or proposed to address the data breach, including
measures to mitigate its possible adverse effects. Where, and in so far as, it is not possible to provide all
information at the same time, the initial notification shall contain the information then available and further
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information shall, as it becomes available, subsequently be provided without undue delay.
(d) The data importer shall cooperate with and assist the data exporter to enable the data exporter to comply
with its obligations under Regulation (EU) 2016/679, in particular to notify its controller so that the latter may in
turn notify the competent supervisory authority and the affected data subjects, taking into account the nature of
processing and the information available to the data importer.
8.7 Sensitive data
Where the transfer involves personal data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or
philosophical beliefs, or trade union membership, genetic data, or biometric data for the purpose of uniquely
identifying a natural person, data concerning health or a person’s sex life or sexual orientation, or data relating to
criminal convictions and offences (hereinafter ‘sensitive data’), the data importer shall apply the specific
restrictions and/or additional safeguards set out in Annex I.B.
8.8 Onward transfers
The data importer shall only disclose the personal data to a third party on documented instructions from the
controller, as communicated to the data importer by the data exporter. In addition, the data may only be
disclosed to a third party located outside the European Union (6) (in the same country as the data importer or in
another third country, hereinafter ‘onward transfer’) if the third party is or agrees to be bound by these Clauses,
under the appropriate Module, or if:
(i) the onward transfer is to a country benefitting from an adequacy decision pursuant to Article 45 of Regulation
(EU) 2016/679 that covers the onward transfer;
(ii) the third party otherwise ensures appropriate safeguards pursuant to Articles 46 or 47 of Regulation (EU)
2016/679;
(iii) the onward transfer is necessary for the establishment, exercise or defence of legal claims in the context of
specific administrative, regulatory or judicial proceedings; or
(iv) the onward transfer is necessary in order to protect the vital interests of the data subject or of another
natural person.
Any onward transfer is subject to compliance by the data importer with all the other safeguards under these
Clauses, in particular purpose limitation.
8.9 Documentation and compliance
(a) The data importer shall promptly and adequately deal with enquiries from the data exporter or the controller
that relate to the processing under these Clauses.
(b) The Parties shall be able to demonstrate compliance with these Clauses. In particular, the data importer shall
keep appropriate documentation on the processing activities carried out on behalf of the controller.
(c) The data importer shall make all information necessary to demonstrate compliance with the obligations set
out in these Clauses available to the data exporter, which shall provide it to the controller.
(d) The data importer shall allow for and contribute to audits by the data exporter of the processing activities
covered by these Clauses, at reasonable intervals or if there are indications of non-compliance. The same shall
apply where the data exporter requests an audit on instructions of the controller. In deciding on an audit, the
data exporter may take into account relevant certifications held by the data importer.
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(e) Where the audit is carried out on the instructions of the controller, the data exporter shall make the results
available to the controller.
(f) The data exporter may choose to conduct the audit by itself or mandate an independent auditor. Audits may
include inspections at the premises or physical facilities of the data importer and shall, where appropriate, be
carried out with reasonable notice.
(g) The Parties shall make the information referred to in paragraphs (b) and (c), including the results of any audits,
available to the competent supervisory authority on request.
MODULE FOUR: Transfer processor to controller
8.1 Instructions
(a) The data exporter shall process the personal data only on documented instructions from the data importer
acting as its controller.
(b) The data exporter shall immediately inform the data importer if it is unable to follow those instructions,
including if such instructions infringe Regulation (EU) 2016/679 or other Union or Member State data protection
law.
(c) The data importer shall refrain from any action that would prevent the data exporter from fulfilling its
obligations under Regulation (EU) 2016/679, including in the context of sub-processing or as regards cooperation
with competent supervisory authorities.
(d) After the end of the provision of the processing services, the data exporter shall, at the choice of the data
importer, delete all personal data processed on behalf of the data importer and certify to the data importer that it
has done so, or return to the data importer all personal data processed on its behalf and delete existing copies.
8.2 Security of processing
(a) The Parties shall implement appropriate technical and organisational measures to ensure the security of the
data, including during transmission, and protection against a breach of security leading to accidental or unlawful
destruction, loss, alteration, unauthorised disclosure or access (hereinafter ‘personal data breach’). In assessing
the appropriate level of security, they shall take due account of the state of the art, the costs of implementation,
the nature of the personal data (7), the nature, scope, context and purpose(s) of processing and the risks involved
in the processing for the data subjects, and in particular consider having recourse to encryption or
pseudonymisation, including during transmission, where the purpose of processing can be fulfilled in that
manner.
(b) The data exporter shall assist the data importer in ensuring appropriate security of the data in accordance
with paragraph (a). In case of a personal data breach concerning the personal data processed by the data
exporter under these Clauses, the data exporter shall notify the data importer without undue delay after
becoming aware of it and assist the data importer in addressing the breach.
(c) The data exporter shall ensure that persons authorised to process the personal data have committed
themselves to confidentiality or are under an appropriate statutory obligation of confidentiality.
8.3 Documentation and compliance
(a) The Parties shall be able to demonstrate compliance with these Clauses.
(b) The data exporter shall make available to the data importer all information necessary to demonstrate
compliance with its obligations under these Clauses and allow for and contribute to audits.
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Clause 9 Use of sub-processors
MODULE TWO: Transfer controller to processor
(a) The data importer has the data exporter’s general authorisation for the engagement of sub-processor(s) from
an agreed list. The data importer shall specifically inform the data exporter in writing of any intended changes to
that list through the addition or replacement of sub-processors at least [Specify time period] in advance, thereby
giving the data exporter sufficient time to be able to object to such changes prior to the engagement of the subprocessor(s). The data importer shall provide the data exporter with the information necessary to enable the data
exporter to exercise its right to object.
(b) Where the data importer engages a sub-processor to carry out specific processing activities (on behalf of the
data exporter), it shall do so by way of a written contract that provides for, in substance, the same data
protection obligations as those binding the data importer under these Clauses, including in terms of third-party
beneficiary rights for data subjects. (8) The Parties agree that, by complying with this Clause, the data importer
fulfils its obligations under Clause 8.8. The data importer shall ensure that the sub-processor complies with the
obligations to which the data importer is subject pursuant to these Clauses.
(c) The data importer shall provide, at the data exporter’s request, a copy of such a sub-processor agreement and
any subsequent amendments to the data exporter. To the extent necessary to protect business secrets or other
confidential information, including personal data, the data importer may redact the text of the agreement prior to
sharing a copy.
(d) The data importer shall remain fully responsible to the data exporter for the performance of the subprocessor’s obligations under its contract with the data importer. The data importer shall notify the data exporter
of any failure by the sub-processor to fulfil its obligations under that contract.
(e) The data importer shall agree a third-party beneficiary clause with the sub-processor whereby – in the event
the data importer has factually disappeared, ceased to exist in law or has become insolvent – the data exporter
shall have the right to terminate the sub-processor contract and to instruct the sub-processor to erase or return
the personal data.
MODULE THREE: Transfer processor to processor
(a) The data importer has the controller’s general authorisation for the engagement of sub-processor(s) from an
agreed list. The data importer shall specifically inform the controller in writing of any intended changes to that list
through the addition or replacement of sub-processors at least [Specify time period] in advance, thereby giving
the controller sufficient time to be able to object to such changes prior to the engagement of the subprocessor(s). The data importer shall provide the controller with the information necessary to enable the
controller to exercise its right to object. The data importer shall inform the data exporter of the engagement of
the sub-processor(s).
(b) Where the data importer engages a sub-processor to carry out specific processing activities (on behalf of the
controller), it shall do so by way of a written contract that provides for, in substance, the same data protection
obligations as those binding the data importer under these Clauses, including in terms of third-party beneficiary
rights for data subjects. (9) The Parties agree that, by complying with this Clause, the data importer fulfils its
obligations under Clause 8.8. The data importer shall ensure that the sub-processor complies with the obligations
to which the data importer is subject pursuant to these Clauses.
(c) The data importer shall provide, at the data exporter’s or controller’s request, a copy of such a sub-processor
agreement and any subsequent amendments. To the extent necessary to protect business secrets or other
confidential information, including personal data, the data importer may redact the text of the agreement prior to
sharing a copy.
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(d) The data importer shall remain fully responsible to the data exporter for the performance of the subprocessor’s obligations under its contract with the data importer. The data importer shall notify the data exporter
of any failure by the sub-processor to fulfil its obligations under that contract.
(e) The data importer shall agree a third-party beneficiary clause with the sub-processor whereby – in the event
the data importer has factually disappeared, ceased to exist in law or has become insolvent – the data exporter
shall have the right to terminate the sub-processor contract and to instruct the sub-processor to erase or return
the personal data.

Clause 10 Data subject rights
MODULE ONE: Transfer controller to controller
(a) The data importer, where relevant with the assistance of the data exporter, shall deal with any enquiries and
requests it receives from a data subject relating to the processing of his/her personal data and the exercise of
his/her rights under these Clauses without undue delay and at the latest within one month of the receipt of the
enquiry or request. (10) The data importer shall take appropriate measures to facilitate such enquiries, requests
and the exercise of data subject rights. Any information provided to the data subject shall be in an intelligible and
easily accessible form, using clear and plain language.
(b) In particular, upon request by the data subject the data importer shall, free of charge:
(i) provide confirmation to the data subject as to whether personal data concerning him/her is being processed
and, where this is the case, a copy of the data relating to him/her and the information in Annex I; if personal data
has been or will be onward transferred, provide information on recipients or categories of recipients (as
appropriate with a view to providing meaningful information) to which the personal data has been or will be
onward transferred, the purpose of such onward transfers and their ground pursuant to Clause 8.7; and provide
information on the right to lodge a complaint with a supervisory authority in accordance with Clause 12(c)(i);
(ii) rectify inaccurate or incomplete data concerning the data subject;
(iii) erase personal data concerning the data subject if such data is being or has been processed in violation of any
of these Clauses ensuring third-party beneficiary rights, or if the data subject withdraws the consent on which the
processing is based.
(c) Where the data importer processes the personal data for direct marketing purposes, it shall cease processing
for such purposes if the data subject objects to it.
(d) The data importer shall not make a decision based solely on the automated processing of the personal data
transferred (hereinafter ‘automated decision’), which would produce legal effects concerning the data subject or
similarly significantly affect him/her, unless with the explicit consent of the data subject or if authorised to do so
under the laws of the country of destination, provided that such laws lays down suitable measures to safeguard
the data subject’s rights and legitimate interests. In this case, the data importer shall, where necessary in
cooperation with the data exporter:
(i) inform the data subject about the envisaged automated decision, the envisaged consequences and the logic
involved; and
(ii) implement suitable safeguards, at least by enabling the data subject to contest the decision, express his/her
point of view and obtain review by a human being.
(e) Where requests from a data subject are excessive, in particular because of their repetitive character, the data
importer may either charge a reasonable fee taking into account the administrative costs of granting the request
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or refuse to act on the request.
(f) The data importer may refuse a data subject’s request if such refusal is allowed under the laws of the country
of destination and is necessary and proportionate in a democratic society to protect one of the objectives listed in
Article 23(1) of Regulation (EU) 2016/679.
(g) If the data importer intends to refuse a data subject’s request, it shall inform the data subject of the reasons
for the refusal and the possibility of lodging a complaint with the competent supervisory authority and/or seeking
judicial redress.
MODULE TWO: Transfer controller to processor
(a) The data importer shall promptly notify the data exporter of any request it has received from a data subject. It
shall not respond to that request itself unless it has been authorised to do so by the data exporter.
(b) The data importer shall assist the data exporter in fulfilling its obligations to respond to data subjects’ requests
for the exercise of their rights under Regulation (EU) 2016/679. In this regard, the Parties shall set out in Annex II
the appropriate technical and organisational measures, taking into account the nature of the processing, by which
the assistance shall be provided, as well as the scope and the extent of the assistance required.
(c) In fulfilling its obligations under paragraphs (a) and (b), the data importer shall comply with the instructions
from the data exporter.
MODULE THREE: Transfer processor to processor
(a) The data importer shall promptly notify the data exporter and, where appropriate, the controller of any
request it has received from a data subject, without responding to that request unless it has been authorised to
do so by the controller.
(b) The data importer shall assist, where appropriate in cooperation with the data exporter, the controller in
fulfilling its obligations to respond to data subjects’ requests for the exercise of their rights under Regulation (EU)
2016/679 or Regulation (EU) 2018/1725, as applicable. In this regard, the Parties shall set out in Annex II the
appropriate technical and organisational measures, taking into account the nature of the processing, by which the
assistance shall be provided, as well as the scope and the extent of the assistance required.
(c) In fulfilling its obligations under paragraphs (a) and (b), the data importer shall comply with the instructions
from the controller, as communicated by the data exporter.
MODULE FOUR: Transfer processor to controller
The Parties shall assist each other in responding to enquiries and requests made by data subjects under the local
law applicable to the data importer or, for data processing by the data exporter in the EU, under Regulation (EU)
2016/679.

Clause 11 Redress
(a) The data importer shall inform data subjects in a transparent and easily accessible format, through individual
notice or on its website, of a contact point authorised to handle complaints. It shall deal promptly with any
complaints it receives from a data subject.
MODULE ONE: Transfer controller to controller
MODULE TWO: Transfer controller to processor
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MODULE THREE: Transfer processor to processor
(b) In case of a dispute between a data subject and one of the Parties as regards compliance with these Clauses,
that Party shall use its best efforts to resolve the issue amicably in a timely fashion. The Parties shall keep each
other informed about such disputes and, where appropriate, cooperate in resolving them.
(c) Where the data subject invokes a third-party beneficiary right pursuant to Clause 3, the data importer shall
accept the decision of the data subject to:
(i) lodge a complaint with the supervisory authority in the Member State of his/her habitual residence or place of
work, or the competent supervisory authority pursuant to Clause 13;
(ii) refer the dispute to the competent courts within the meaning of Clause 18.
(d) The Parties accept that the data subject may be represented by a not-for-profit body, organisation or
association under the conditions set out in Article 80(1) of Regulation (EU) 2016/679.
(e) The data importer shall abide by a decision that is binding under the applicable EU or Member State law.
(f) The data importer agrees that the choice made by the data subject will not prejudice his/her substantive and
procedural rights to seek remedies in accordance with applicable laws.

Clause 12 Liability
MODULE ONE: Transfer controller to controller
MODULE FOUR: Transfer processor to controller
(a) Each Party shall be liable to the other Party/ies for any damages it causes the other Party/ies by any breach of
these Clauses.
(b) Each Party shall be liable to the data subject, and the data subject shall be entitled to receive compensation,
for any material or non-material damages that the Party causes the data subject by breaching the third-party
beneficiary rights under these Clauses. This is without prejudice to the liability of the data exporter under
Regulation (EU) 2016/679.
(c) Where more than one Party is responsible for any damage caused to the data subject as a result of a breach of
these Clauses, all responsible Parties shall be jointly and severally liable and the data subject is entitled to bring an
action in court against any of these Parties.
(d) The Parties agree that if one Party is held liable under paragraph (c), it shall be entitled to claim back from the
other Party/ies that part of the compensation corresponding to its/their responsibility for the damage.
(e) The data importer may not invoke the conduct of a processor or sub-processor to avoid its own liability.
MODULE TWO: Transfer controller to processor
MODULE THREE: Transfer processor to processor
(a) Each Party shall be liable to the other Party/ies for any damages it causes the other Party/ies by any breach of
these Clauses.
(b) The data importer shall be liable to the data subject, and the data subject shall be entitled to receive
compensation, for any material or non-material damages the data importer or its sub-processor causes the data
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subject by breaching the third-party beneficiary rights under these Clauses.
(c) Notwithstanding paragraph (b), the data exporter shall be liable to the data subject, and the data subject shall
be entitled to receive compensation, for any material or non-material damages the data exporter or the data
importer (or its sub-processor) causes the data subject by breaching the third-party beneficiary rights under these
Clauses. This is without prejudice to the liability of the data exporter and, where the data exporter is a processor
acting on behalf of a controller, to the liability of the controller under Regulation (EU) 2016/679 or Regulation
(EU) 2018/1725, as applicable.
(d) The Parties agree that if the data exporter is held liable under paragraph (c) for damages caused by the data
importer (or its sub-processor), it shall be entitled to claim back from the data importer that part of the
compensation corresponding to the data importer’s responsibility for the damage.
(e) Where more than one Party is responsible for any damage caused to the data subject as a result of a breach of
these Clauses, all responsible Parties shall be jointly and severally liable and the data subject is entitled to bring an
action in court against any of these Parties.
(f) The Parties agree that if one Party is held liable under paragraph (e), it shall be entitled to claim back from the
other Party/ies that part of the compensation corresponding to its/their responsibility for the damage.
(g) The data importer may not invoke the conduct of a sub-processor to avoid its own liability.

Clause 13 Supervision
MODULE ONE: Transfer controller to controller
MODULE TWO: Transfer controller to processor
MODULE THREE: Transfer processor to processor
(a) [Where the data exporter is established in an EU Member State:] The supervisory authority with responsibility
for ensuring compliance by the data exporter with Regulation (EU) 2016/679 as regards the data transfer, as
indicated in Annex I.C, shall act as competent supervisory authority.
[Where the data exporter is not established in an EU Member State, but falls within the territorial scope of
application of Regulation (EU) 2016/679 in accordance with its Article 3(2) and has appointed a representative
pursuant to Article 27(1) of Regulation (EU) 2016/679:] The supervisory authority of the Member State in which
the representative within the meaning of Article 27(1) of Regulation (EU) 2016/679 is established, as indicated in
Annex I.C, shall act as competent supervisory authority.
[Where the data exporter is not established in an EU Member State, but falls within the territorial scope of
application of Regulation (EU) 2016/679 in accordance with its Article 3(2) without however having to appoint a
representative pursuant to Article 27(2) of Regulation (EU) 2016/679:] The supervisory authority of one of the
Member States in which the data subjects whose personal data is transferred under these Clauses in relation to
the offering of goods or services to them, or whose behaviour is monitored, are located, as indicated in Annex I.C,
shall act as competent supervisory authority.
(b) The data importer agrees to submit itself to the jurisdiction of and cooperate with the competent supervisory
authority in any procedures aimed at ensuring compliance with these Clauses. In particular, the data importer
agrees to respond to enquiries, submit to audits and comply with the measures adopted by the supervisory
authority, including remedial and compensatory measures. It shall provide the supervisory authority with written
confirmation that the necessary actions have been taken.
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SECTION III – LOCAL LAWS AND OBLIGATIONS IN CASE OF ACCESS BY
PUBLIC AUTHORITIES
Clause 14 Local laws and practices affecting compliance with the Clauses
MODULE ONE: Transfer controller to controller
MODULE TWO: Transfer controller to processor
MODULE THREE: Transfer processor to processor
MODULE FOUR: Transfer processor to controller (where the EU processor combines the personal data received
from the third country-controller with personal data collected by the processor in the EU)
(a) The Parties warrant that they have no reason to believe that the laws and practices in the third country of
destination applicable to the processing of the personal data by the data importer, including any requirements to
disclose personal data or measures authorising access by public authorities, prevent the data importer from
fulfilling its obligations under these Clauses. This is based on the understanding that laws and practices that
respect the essence of the fundamental rights and freedoms and do not exceed what is necessary and
proportionate in a democratic society to safeguard one of the objectives listed in Article 23(1) of Regulation (EU)
2016/679, are not in contradiction with these Clauses.
(b) The Parties declare that in providing the warranty in paragraph (a), they have taken due account in particular
of the following elements:
(i) the specific circumstances of the transfer, including the length of the processing chain, the number of actors
involved and the transmission channels used; intended onward transfers; the type of recipient; the purpose of
processing; the categories and format of the transferred personal data; the economic sector in which the transfer
occurs; the storage location of the data transferred;
(ii) the laws and practices of the third country of destination– including those requiring the disclosure of data to
public authorities or authorising access by such authorities – relevant in light of the specific circumstances of the
transfer, and the applicable limitations and safeguards (12);
(iii) any relevant contractual, technical or organisational safeguards put in place to supplement the safeguards
under these Clauses, including measures applied during transmission and to the processing of the personal data in
the country of destination.
(c) The data importer warrants that, in carrying out the assessment under paragraph (b), it has made its best
efforts to provide the data exporter with relevant information and agrees that it will continue to cooperate with
the data exporter in ensuring compliance with these Clauses.
(d) The Parties agree to document the assessment under paragraph (b) and make it available to the competent
supervisory authority on request.
(e) The data importer agrees to notify the data exporter promptly if, after having agreed to these Clauses and for
the duration of the contract, it has reason to believe that it is or has become subject to laws or practices not in
line with the requirements under paragraph (a), including following a change in the laws of the third country or a
measure (such as a disclosure request) indicating an application of such laws in practice that is not in line with the
requirements in paragraph (a). [For Module Three: The data exporter shall forward the notification to the
controller.]
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(f) Following a notification pursuant to paragraph (e), or if the data exporter otherwise has reason to believe that
the data importer can no longer fulfil its obligations under these Clauses, the data exporter shall promptly identify
appropriate measures (e.g. technical or organisational measures to ensure security and confidentiality) to be
adopted by the data exporter and/or data importer to address the situation [for Module Three:, if appropriate in
consultation with the controller]. The data exporter shall suspend the data transfer if it considers that no
appropriate safeguards for such transfer can be ensured, or if instructed by [for Module Three: the controller or]
the competent supervisory authority to do so. In this case, the data exporter shall be entitled to terminate the
contract, insofar as it concerns the processing of personal data under these Clauses. If the contract involves more
than two Parties, the data exporter may exercise this right to termination only with respect to the relevant Party,
unless the Parties have agreed otherwise. Where the contract is terminated pursuant to this Clause, Clause 16(d)
and (e) shall apply.

Clause 15 Obligations of the data importer in case of access by public
authorities
MODULE ONE: Transfer controller to controller
MODULE TWO: Transfer controller to processor
MODULE THREE: Transfer processor to processor
MODULE FOUR: Transfer processor to controller (where the EU processor combines the personal data received
from the third country-controller with personal data collected by the processor in the EU)
15.1 Notification
(a) The data importer agrees to notify the data exporter and, where possible, the data subject promptly (if
necessary with the help of the data exporter) if it:
(i) receives a legally binding request from a public authority, including judicial authorities, under the laws of the
country of destination for the disclosure of personal data transferred pursuant to these Clauses; such notification
shall include information about the personal data requested, the requesting authority, the legal basis for the
request and the response provided; or
(ii) becomes aware of any direct access by public authorities to personal data transferred pursuant to these
Clauses in accordance with the laws of the country of destination; such notification shall include all information
available to the importer.
[For Module Three: The data exporter shall forward the notification to the controller.]
(b) If the data importer is prohibited from notifying the data exporter and/or the data subject under the laws of
the country of destination, the data importer agrees to use its best efforts to obtain a waiver of the prohibition,
with a view to communicating as much information as possible, as soon as possible. The data importer agrees to
document its best efforts in order to be able to demonstrate them on request of the data exporter.
(c) Where permissible under the laws of the country of destination, the data importer agrees to provide the data
exporter, at regular intervals for the duration of the contract, with as much relevant information as possible on
the requests received (in particular, number of requests, type of data requested, requesting authority/ies,
whether requests have been challenged and the outcome of such challenges, etc.). [For Module Three: The data
exporter shall forward the information to the controller.]
(d) The data importer agrees to preserve the information pursuant to paragraphs (a) to (c) for the duration of the
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contract and make it available to the competent supervisory authority on request.
(e) Paragraphs (a) to (c) are without prejudice to the obligation of the data importer pursuant to Clause 14(e) and
Clause 16 to inform the data exporter promptly where it is unable to comply with these Clauses.
15.2 Review of legality and data minimisation
(a) The data importer agrees to review the legality of the request for disclosure, in particular whether it remains
within the powers granted to the requesting public authority, and to challenge the request if, after careful
assessment, it concludes that there are reasonable grounds to consider that the request is unlawful under the
laws of the country of destination, applicable obligations under international law and principles of international
comity. The data importer shall, under the same conditions, pursue possibilities of appeal. When challenging a
request, the data importer shall seek interim measures with a view to suspending the effects of the request until
the competent judicial authority has decided on its merits. It shall not disclose the personal data requested until
required to do so under the applicable procedural rules. These requirements are without prejudice to the
obligations of the data importer under Clause 14(e).
(b) The data importer agrees to document its legal assessment and any challenge to the request for disclosure
and, to the extent permissible under the laws of the country of destination, make the documentation available to
the data exporter. It shall also make it available to the competent supervisory authority on request. [For Module
Three: The data exporter shall make the assessment available to the controller.]
(c) The data importer agrees to provide the minimum amount of information permissible when responding to a
request for disclosure, based on a reasonable interpretation of the request.

SECTION IV – FINAL PROVISIONS
Clause 16 Non-compliance with the Clauses and termination
(a) The data importer shall promptly inform the data exporter if it is unable to comply with these Clauses, for
whatever reason.
(b) In the event that the data importer is in breach of these Clauses or unable to comply with these Clauses, the
data exporter shall suspend the transfer of personal data to the data importer until compliance is again ensured
or the contract is terminated. This is without prejudice to Clause 14(f).
(c) The data exporter shall be entitled to terminate the contract, insofar as it concerns the processing of personal
data under these Clauses, where:
(i) the data exporter has suspended the transfer of personal data to the data importer pursuant to paragraph (b)
and compliance with these Clauses is not restored within a reasonable time and in any event within one month of
suspension;
(ii) the data importer is in substantial or persistent breach of these Clauses; or
(iii) the data importer fails to comply with a binding decision of a competent court or supervisory authority
regarding its obligations under these Clauses.
In these cases, it shall inform the competent supervisory authority [for Module Three: and the controller] of such
non-compliance. Where the contract involves more than two Parties, the data exporter may exercise this right to
termination only with respect to the relevant Party, unless the Parties have agreed otherwise.
(d) [For Modules One, Two and Three: Personal data that has been transferred prior to the termination of the
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contract pursuant to paragraph (c) shall at the choice of the data exporter immediately be returned to the data
exporter or deleted in its entirety. The same shall apply to any copies of the data.] [For Module Four: Personal
data collected by the data exporter in the EU that has been transferred prior to the termination of the contract
pursuant to paragraph (c) shall immediately be deleted in its entirety, including any copy thereof.] The data
importer shall certify the deletion of the data to the data exporter. Until the data is deleted or returned, the data
importer shall continue to ensure compliance with these Clauses. In case of local laws applicable to the data
importer that prohibit the return or deletion of the transferred personal data, the data importer warrants that it
will continue to ensure compliance with these Clauses and will only process the data to the extent and for as long
as required under that local law.
(e) Either Party may revoke its agreement to be bound by these Clauses where (i) the European Commission
adopts a decision pursuant to Article 45(3) of Regulation (EU) 2016/679 that covers the transfer of personal data
to which these Clauses apply; or (ii) Regulation (EU) 2016/679 becomes part of the legal framework of the country
to which the personal data is transferred. This is without prejudice to other obligations applying to the processing
in question under Regulation (EU) 2016/679.

Clause 17 Governing law
MODULE ONE: Transfer controller to controller
MODULE TWO: Transfer controller to processor
MODULE THREE: Transfer processor to processor
These Clauses shall be governed by the law of one of the EU Member States, provided such law allows for thirdparty beneficiary rights. The Parties agree that this shall be the law as defined in Terms.
MODULE FOUR: Transfer processor to controller
These Clauses shall be governed by the law of a country allowing for third-party beneficiary rights. The Parties
agree that this shall be the law as defined in Terms.

Clause 18 Choice of forum and jurisdiction
MODULE ONE: Transfer controller to controller
MODULE TWO: Transfer controller to processor
MODULE THREE: Transfer processor to processor
(a) Any dispute arising from these Clauses shall be resolved by the courts of an EU Member State.
(b) The Parties agree that those shall be the courts as defined in Terms.
(c) A data subject may also bring legal proceedings against the data exporter and/or data importer before the
courts of the Member State in which he/she has his/her habitual residence.
(d) The Parties agree to submit themselves to the jurisdiction of such courts.
MODULE FOUR: Transfer processor to controller
Any dispute arising from these Clauses shall be resolved by the courts as defined in Terms.
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APPENDIX
EXPLANATORY NOTE: It must be possible to clearly distinguish the information applicable to each transfer or
category of transfers and, in this regard, to determine the respective role(s) of the Parties as data exporter(s)
and/or data importer(s). This does not necessarily require completing and signing separate appendices for each
transfer/category of transfers and/or contractual relationship, where this transparency can achieved through one
appendix. However, where necessary to ensure sufficient clarity, separate appendices should be used.

ANNEX I
A. LIST OF PARTIES
MODULE ONE: Transfer controller to controller
MODULE TWO: Transfer controller to processor
MODULE THREE: Transfer processor to processor
MODULE FOUR: Transfer processor to controller
Data exporter(s): [Identity and contact details of the data exporter(s) and, where applicable, of its/their data
protection officer and/or representative in the European Union]
1. Controller as defined in Data Processing Agreement
2. Processor as defined in Data Processing Agreement
(based on the flow of data)
Data importer(s): [Identity and contact details of the data importer(s), including any contact person with
responsibility for data protection]
1. Controller as defined in Data Processing Agreement
2. Processor as defined in Data Processing Agreement
(based on the flow of data)
B. DESCRIPTION OF TRANSFER
MODULE ONE: Transfer controller to controller
MODULE TWO: Transfer controller to processor
MODULE THREE: Transfer processor to processor
MODULE FOUR: Transfer processor to controller
Categories of data subjects whose personal data is transferred: As defined in Data Processing Agreement.
Categories of personal data transferred: As defined in Data Processing Agreement and Privacy Policy.
Sensitive data transferred (if applicable) and applied restrictions or safeguards that fully take into consideration
the nature of the data and the risks involved, such as for instance strict purpose limitation, access restrictions
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(including access only for staff having followed specialised training), keeping a record of access to the data,
restrictions for onward transfers or additional security measures: As defined in Data Processing Agreement and
Privacy Policy.
The frequency of the transfer (e.g. whether the data is transferred on a one-off or continuous basis): Continuous
basis.
Nature of the processing: Automated.
Purpose(s) of the data transfer and further processing: Provision of service as defined in Terms, its Annexes,
Privacy Policy, and service documentation.
The period for which the personal data will be retained, or, if that is not possible, the criteria used to determine
that period: As defined in Data Processing Agreement.
For transfers to (sub-) processors, also specify subject matter, nature and duration of the processing: As defined
in Data Processing Agreement.
C. COMPETENT SUPERVISORY AUTHORITY
MODULE ONE: Transfer controller to controller
MODULE TWO: Transfer controller to processor
MODULE THREE: Transfer processor to processor
Identify the competent supervisory authority/ies in accordance with Clause 13: As defined in Privacy Policy

ANNEX II TECHNICAL AND ORGANISATIONAL MEASURES INCLUDING
TECHNICAL AND ORGANISATIONAL MEASURES TO ENSURE THE SECURITY
OF THE DATA
MODULE ONE: Transfer controller to controller
MODULE TWO: Transfer controller to processor
MODULE THREE: Transfer processor to processor
EXPLANATORY NOTE: The technical and organisational measures must be described in specific (and not generic)
terms. See also the general comment on the first page of the Appendix, in particular on the need to clearly
indicate which measures apply to each transfer/set of transfers.
Description of the technical and organisational measures implemented by the data importer(s) (including any
relevant certifications) to ensure an appropriate level of security, taking into account the nature, scope, context
and purpose of the processing, and the risks for the rights and freedoms of natural persons: As defined in Security
Policy
For transfers to (sub-) processors, also describe the specific technical and organisational measures to be taken by
the (sub-) processor to be able to provide assistance to the controller and, for transfers from a processor to a subprocessor, to the data exporter
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ANNEX III LIST OF SUB-PROCESSORS
MODULE TWO: Transfer controller to processor
MODULE THREE: Transfer processor to processor
EXPLANATORY NOTE: This Annex must be completed for Modules Two and Three, in case of the specific
authorisation of sub-processors (Clause 9(a), Option 1).
The controller has authorised the use of the following sub-processors: As defined in Data Processing Agreement

References:
(1) Where the data exporter is a processor subject to Regulation (EU) 2016/679 acting on behalf of a Union
institution or body as controller, reliance on these Clauses when engaging another processor (sub-processing) not
subject to Regulation (EU) 2016/679 also ensures compliance with Article 29(4) of Regulation (EU) 2018/1725 of
the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard
to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free
movement of such data, and repealing Regulation (EC) No 45/2001 and Decision No 1247/2002/EC (OJ L 295,
21.11.2018, p. 39), to the extent these Clauses and the data protection obligations as set out in the contract or
other legal act between the controller and the processor pursuant to Article 29(3) of Regulation (EU) 2018/1725
are aligned. This will in particular be the case where the controller and processor rely on the standard contractual
clauses included in Decision 2021/915.
(2) This requires rendering the data anonymous in such a way that the individual is no longer identifiable by
anyone, in line with recital 26 of Regulation (EU) 2016/679, and that this process is irreversible.
(3) The Agreement on the European Economic Area (EEA Agreement) provides for the extension of the European
Union’s internal market to the three EEA States Iceland, Liechtenstein and Norway. The Union data protection
legislation, including Regulation (EU) 2016/679, is covered by the EEA Agreement and has been incorporated into
Annex XI thereto. Therefore, any disclosure by the data importer to a third party located in the EEA does not
qualify as an onward transfer for the purpose of these Clauses.
(4) The Agreement on the European Economic Area (EEA Agreement) provides for the extension of the European
Union’s internal market to the three EEA States Iceland, Liechtenstein and Norway. The Union data protection
legislation, including Regulation (EU) 2016/679, is covered by the EEA Agreement and has been incorporated into
Annex XI thereto. Therefore, any disclosure by the data importer to a third party located in the EEA does not
qualify as an onward transfer for the purpose of these Clauses.
(5) See Article 28(4) of Regulation (EU) 2016/679 and, where the controller is an EU institution or body, Article
29(4) of Regulation (EU) 2018/1725.
(6) The Agreement on the European Economic Area (EEA Agreement) provides for the extension of the European
Union’s internal market to the three EEA States Iceland, Liechtenstein and Norway. The Union data protection
legislation, including Regulation (EU) 2016/679, is covered by the EEA Agreement and has been incorporated into
Annex XI thereto. Therefore, any disclosure by the data importer to a third party located in the EEA does not
qualify as an onward transfer for the purposes of these Clauses.
(7) This includes whether the transfer and further processing involves personal data revealing racial or ethnic
origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, or trade union membership, genetic data or biometric
data for the purpose of uniquely identifying a natural person, data concerning health or a person’s sex life or
sexual orientation, or data relating to criminal convictions or offences.
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(8) This requirement may be satisfied by the sub-processor acceding to these Clauses under the appropriate
Module, in accordance with Clause 7.
(9) This requirement may be satisfied by the sub-processor acceding to these Clauses under the appropriate
Module, in accordance with Clause 7.
(10) That period may be extended by a maximum of two more months, to the extent necessary taking into
account the complexity and number of requests. The data importer shall duly and promptly inform the data
subject of any such extension.
(11) The data importer may offer independent dispute resolution through an arbitration body only if it is
established in a country that has ratified the New York Convention on Enforcement of Arbitration Awards.
(12) As regards the impact of such laws and practices on compliance with these Clauses, different elements may
be considered as part of an overall assessment. Such elements may include relevant and documented practical
experience with prior instances of requests for disclosure from public authorities, or the absence of such
requests, covering a sufficiently representative time-frame. This refers in particular to internal records or other
documentation, drawn up on a continuous basis in accordance with due diligence and certified at senior
management level, provided that this information can be lawfully shared with third parties. Where this practical
experience is relied upon to conclude that the data importer will not be prevented from complying with these
Clauses, it needs to be supported by other relevant, objective elements, and it is for the Parties to consider
carefully whether these elements together carry sufficient weight, in terms of their reliability and
representativeness, to support this conclusion. In particular, the Parties have to take into account whether their
practical experience is corroborated and not contradicted by publicly available or otherwise accessible, reliable
information on the existence or absence of requests within the same sector and/or the application of the law in
practice, such as case law and reports by independent oversight bodies.
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