
 
 

 
BSI stuft Sophos als qualifizierten APT-Response-Dienstleister ein 

 
Nach intensiver Prüfung hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) 

Sophos in seine Liste qualifizierter Dienstleister im Bereich APT aufgenommen. Die offizielle 
Liste des BSI erleichtert Betreibern kritischer Infrastrukturen die Auswahl geeigneter 

Unternehmen im Bereich IT-forensischer Dienstleistungen.  
 
Nach einem umfangreichen Prüfverfahren gehört Sophos nun der Liste qualifizierter APT-
Response-Dienstleister (Advanced Persistent Threat, kurz APT) für KRITIS-Unternehmen an. 
Diese Übersicht unterstützt Betreiber kritischer Infrastrukturen dabei, ohne großen 
Rechercheaufwand geeignete Service-Unternehmen zu identifizieren, die in der Lage sind, 
getarnte Cyberattacken, die über einen längeren Zeitraum ein Netz oder System angreifen, 
aufzudecken und zu stoppen. 
 
Neben der von den geprüften Unternehmen zur Verfügung gestellten Dokumentation über ihre 
Services steht vor allem der Praxisbezug beim Auswahlverfahren im Fokus. In einem 
mehrstündigen Termin beim BSI müssen zertifizierte Dienstleister anhand fiktiver Szenarien 
wie zum Beispiel einer Ransomware-Attacke oder einer Phishing-Kampagne zeigen, dass sie 
in der Lage sind, die angesprochenen Problemstellungen fach- und zielgerichtet zu lösen. 
Dabei achten die Experten sowohl auf das allgemeine Vorgehen des Dienstleisters als auch 
auf gestellte Fragen und Verarbeitung der erhaltenen Informationen. 
 
„Die Abteilung für IT-forensische Dienstleistungen mit Services wie Managed Threat Response 
oder Rapid Response entwickelt sich bei Sophos sehr schnell und stellt eine immer wichtigere 
Säule für unsere stark wachsende Geschäftsentwicklung dar“, so Peter Mackenzie, Director 
of Incident Response bei Sophos. „Die Auszeichnung als qualifizierter APT-Response-
Dienstleister ist für uns die Bestätigung der Qualität der Sophos-Services. Das sehr 
umfangreiche BSI-Auswahlverfahren war ein willkommener Stresstest von neutraler Seite für 
unser Incident-Response-Angebot. Wir sind sehr stolz, alle Ansprüche zur Aufnahme in die 
Empfehlungsliste gemeistert zu haben und nun einer von wenigen IT-Sicherheitsherstellern zu 
sein, die den Qualitätsstandards des BSI entsprechen. “ 
 
Sven Janssen, Director Channel Sales DACH bei Sophos, dazu: 
„Der Bereich Managed Security ist für uns ein sehr wichtiges Wachstumsfeld und wir können 
hier die Vorteile unseres adaptiven Cybersecurity-Ökosystems mit übergreifenden Lösungen 
vom Netzwerk über Endpoint bis zum Server voll ausspielen. Die Aufnahme in die Liste der 
offiziellen APT-Response-Dienstleister für KRITIS-Unternehmen durch das BSI ist natürlich 
ein Ritterschlag für unsere Services, von dem auch unsere Partner in einem immer stärker 
umkämpften Markt stark profitieren werden.“ 
 
 
Social Media von Sophos für die Presse 
Wir haben speziell für Sie als Journalist*in unsere Social-Media-Kanäle angepasst und 
aufgebaut. Hier tauschen wir uns gerne mit Ihnen aus. Wir bieten Ihnen Statements, Beiträge 
und Meinungen zu aktuellen Themen und natürlich den direkten Kontakt zu den Sophos 
Security-Spezialisten. 

Folgen Sie uns auf  und  
 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/9054356/ 
Twitter:  @sophos_info 

https://www.linkedin.com/groups/9054356/


 
 
 
Pressekontakt: 
 
Sophos 
Jörg Schindler, PR-Manager Central & Eastern Europe 
joerg.schindler@sophos.com, +49-721-25516-263 
 
TC Communications 
Arno Lücht, +49-8081-954619  
Thilo Christ, +49-8081-954617  
Ulrike Masztalerz, +49-30-55248198 
Ariane Wendt +49-172-4536839 
sophos@tc-communications.de 
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