
AV-Comparatives verlängert die ISO
9001:2015-Zertifizierung für unabhängige
Tests von Anti-Virus Software
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Diese Zertifizierung ist maßgebend, um sicherzustellen, dass Anwender

fundierte Entscheidungen über ihre IT-Sicherheitsprodukte treffen

können.

INNSBRUCK, TIROL, ÖSTERREICH, January 27, 2023

/EINPresswire.com/ -- AV-Comparatives, ein führender Anbieter von

unabhängigen Tests für Anti-Virus Software, ist stolz darauf, die

Verlängerung seiner ISO 9001:2015 Zertifizierung bekannt zu

geben. Die Zertifizierung, die weltweit als Maßstab für

Qualitätsmanagementsysteme anerkannt ist, bestätigt das

Engagement von AV-Comparatives, Tests und Bewertungen von

Anti-Virus Software auf höchstem Niveau zu liefern.

Der Geltungsbereich der ISO 9001:2015-Zertifizierung von AV-Comparatives ist "Independent

Tests of Anti-Virus Software". Diese Zertifizierung ist wichtig, um sicherzustellen, dass Anwender,

Diese Zertifizierung ist ein

Beweis für die harte Arbeit

und das Engagement

unseres Teams und

bestätigt unseren Einsatz,

den Nutzern die genauesten

und zuverlässigsten

Informationen zu liefern.”

Peter Stelzhammer, co-

founder AV-Comparatives

CIOs und Unternehmen über die notwendigen

Informationen verfügen, um fundierte Entscheidungen

über ihre IT-Security-Produkte zu treffen.

AV-Comparatives ist bekannt für seine strengen und

gründlichen Testmethoden, die den Anwendern eine

genaue und unvoreingenommene Bewertung der

Effektivität und Performance von Anti-Virus Software

ermöglichen. Das Expertenteam der Organisation führt

umfassende Bewertungen von Anti-Virus Software

führender Anbieter durch. Dabei wird eine Kombination

aus realen Szenarien und simulierten Angriffen verwendet,

um die Fähigkeit der Software zu testen, Malware zu

erkennen und zu verhindern.

"Wir freuen uns sehr über die Verlängerung unserer ISO 9001:2015-Zertifizierung", sagt Peter

Stelzhammer, co-founder und ISO-Verantwortlicher von AV-Comparatives. "Diese Zertifizierung

http://www.einpresswire.com
https://www.av-comparatives.org/de/


ISO 9001-2015

ist ein Beweis für die harte Arbeit und das Engagement unseres

Teams und bestätigt unseren Einsatz, den Anwendern die

genauesten und zuverlässigsten Informationen über IT-Security

Software zu liefern."

AV-Comparatives hat es sich zur Aufgabe gemacht, Anwendern,

CIOs und Unternehmen dabei zu helfen, fundierte

Entscheidungen über ihre IT-Sicherheitsprodukte zu treffen. Die

unabhängigen Tests und Bewertungen der Organisation gelten als

die umfassendsten und zuverlässigsten in der Branche und

werden von IT-Fachleuten und Organisationen auf der ganzen

Welt geschätzt.

Weitere Informationen über AV-Comparatives und seine unabhängigen Tests von Anti-Virus

Software sind auf der Website www.av-comparatives.org zu finden.

Kontakt:

AV-Comparatives

E-Mail: contact@av-comparatives.org

Website: www.av-comparatives.org

Hinweis für Redakteure: Weitere Informationen, Neuigkeiten und Perspektiven von AV-

Comparatives findest du im AV-Comparatives Newsroom unter news.av-comparatives.org. Für

weitere Unterstützung können Journalisten und Analysten die Unternehmenskommunikation

von AV-Comparatives unter media@av-comparatives.org kontaktieren.
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This press release can be viewed online at: https://www.einpresswire.com/article/613658266
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