
 
 

 
Jetzt auch zuhause: Datensicherheit mit Künstlicher Intelligenz 

 
Sophos erweitert Sophos Home Premium um intelligente Schutzfunktionen mittels Deep 

Learning 
 
Wiesbaden, 7. Februar 2019 – Die neueste Version von Sophos Home Premium für PCs 
verfügt jetzt über Künstliche Intelligenz (KI) zur Malware-Erkennung. Das 
Endverbraucherprodukt greift dabei auf die gleiche KI-Technologie zurück, die auch in den 
weltweit eingesetzten Sophos Sicherheitsprodukten für Unternehmen zum Einsatz kommt. So 
ist die Security-Software in der Lage, sowohl bekannte als auch unbekannte Malware zu 
erkennen und blockieren, bevor sie ausgeführt wird.  
 
Neben der prädiktiven KI bietet Sophos Home Premium für PC einen neuen Echtzeitschutz 
vor Anwendungs- und Betriebssystem-Exploits und verhindert, dass Cyberkriminelle 
vertrauenswürdige Apps kontrollieren, Anmeldeinformationen stehlen oder nicht gepatchte 
Sicherheitslücken missbrauchen, um Zugriff auf ein System zu erhalten. Mit diesen und 
weiteren neuen Funktionen, wie etwa einem erweiterten Anti-Ransomware-Tool, schützt 
Sophos Home Premium für PC vor den sich ständig weiterentwickelnden Cyber-Bedrohungen. 
 
Immer einen Schritt voraus sein – auch für Privatanwender 
„Da die Angriffsmethoden von Cyberkriminellen immer ausgefeilter werden, benötigen 
Verbraucher heute ebenso wie Unternehmen Cybersecurity-Lösungen, die mit fortschrittlichen 
und proaktiven Abwehrmaßnahmen immer einen Schritt voraus sind und gleichzeitig die 
unterschiedlichen Sicherheitsanforderungen von PCs und Macs erfüllen“, sagt Sophos 
Security Experte Michael Veit und nennt ein paar aktuelle Zahlen. Demnach wurde etwa „im 
letzten Jahr bei mehr als einem Drittel der Sophos Home Premium Benutzer mindestens ein 
Malware-Angriff blockiert und mussten bei fast einem Viertel der Nutzer Angriffe durch Exploits 
abgewehrt werden.“ Die Integration der KI-Technologie aus den Unternehmenslösungen in 
Sophos Home Premium ist ein elementarer Bestandteil für ein zusätzliches Maß an 
Cybersicherheit im Bereich der Endverbraucher. Ein weiterer ist die kontinuierliche Aufklärung 
der Nutzer. „Rein technische Lösungen allein reichen nicht mehr aus, um der aktuellen und 
sich stetig professionalisierenden Cyberkriminalität zu begegnen,“ so Michael Veit. „Es gilt, 
auch dem Endverbraucher so viel Informationen wie möglich bereitzustellen, um ihn einerseits 
umfänglich über Gefahren aufzuklären, ihm aber gleichzeitig auch aufzuzeigen, wie viel er 
relativ einfach bereits selbst für seine Sicherheit tun kann.“ 
 
Um seine privaten Kunden, auch was das nötige IT-Sicherheitswissen angeht, bestmöglich zu 
unterstützen, hat Sophos eine Wissensdatenbank aufgesetzt: 
 
Eigene Wissensdatenbank für Sophos Home Kunden: Sophos Home Security Center 
Alle Kunden von Sophos Home erhalten jetzt Zugriff auf das neue Sophos Home Security 
Center, das derzeit in Englisch und künftig in weiteren Sprachen zur Verfügung steht. Die 
Cybersecurity-Wissensdatenbank informiert die Verbraucher über die aktuellste 
Bedrohungslage, klärt verständlich darüber auf, wie man sich schützen kann und stellt 
praktische Schulungstools zur Verfügung. So bietet das Security Center neben den bereits 
genannten Inhalten unter anderem ein ausführliches Glossar mit gebräuchlichen 
Cybersecurity-Begriffen sowie Schulungsartikel zu weit verbreiteten Bedrohungen wie 
Ransomware und Phishing. 
 



Außerdem: Updates für sämtliche Sophos Home Produkte 
Sophos hat den Funktionsumfang sämtlicher Endverbraucheranwendungen erweitert. Sophos 
Home Premium und Sophos Home Free Produkte für PC und Mac enthalten jetzt neue 
Funktionen, wie beispielsweise: 
• Zeitgesteuerte Suche: Benutzer können jetzt geplante Dateisystemprüfungen für den 

benutzerdefinierten Schutz einrichten und verwalten 
• Quarantäne: Fortgeschrittene Benutzer können jetzt echte und „False Positive“-

Erkennungen abgleichen 
• Verbesserungen der Benutzeroberfläche: Aktualisierungen der Benutzeroberfläche 

erleichtern die Verwaltung der Sicherheit mehrerer Geräte über einen einzigen, einfachen 
Webbrowser, unabhängig davon, ob sie sich im selben Haus oder weit entfernt in einem 
anderen Land befinden. 

 
Sophos Home Premium steht ab sofort zum Download zur Verfügung. Eine kostenlose 30-
Tage-Testversion kann über die neue Sophos Home Website abgerufen werden.  
Weitere Informationen sind unter https://home.sophos.com/ sowie im neuen Sophos Home 
Security Center zu finden. 
 
 
Über Sophos 
Mehr als 100 Millionen Anwender in 150 Ländern verlassen sich auf Sophos‘ Complete-Security-
Lösungen als den besten Schutz vor komplexen IT-Bedrohungen und Datenverlust. Sophos bietet dafür 
preisgekrönte Verschlüsselungs-, Endpoint-Security-, Web-, Email-, Mobile- und Network Security-
Lösungen an, die einfach zu verwalten, zu installieren und einzusetzen sind. Das Angebot wird von 
einem weltweiten Netzwerk eigener Analysezentren, den SophosLabs, unterstützt. 
Sophos hat seinen Hauptsitz in Boston, USA, und Oxford, Großbritannien. In Deutschland hat das 
Unternehmen seinen Hauptsitz in Wiesbaden und ist in Österreich und der Schweiz je an einem 
Standort vertreten. Weitere Informationen unter www.sophos.de. 
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