
  
 

 
ITQ geht eine exklusive Partnerschaft mit dem führenden 
Anbieter für Cybersicherheit NetClean ein und integriert 
dessen Software zur Erkennung von CSAM (Child Sexual 
Abuse Material/Material über sexuellen Missbrauch von 
Kindern) in seine Lösungen 
 
14. März 2023 – Das führende Cloud-Technologie-Unternehmen ITQ gibt heute seine 
Partnerschaft mit dem spezialisierten Anbieter für Cybersicherheit NetClean bekannt. Die 
Kooperation macht ITQ zum exklusiven Retailer der CSAM-Erkennungssoftware (Child 
Sexual Abuse Material) von NetClean und hilft ITQ-Kunden, ihre Widerstandsfähigkeit 
gegen die wachsende CSAM-Bedrohung zu erhöhen. 
 
ITQ wird die Technologie von NetClean als Managed Service bereitstellen und seinen 
Kunden damit eine nahtlose Lösung zum Schutz von Windows-, iOS- und Android-
Betriebssystemen auf Mobilgeräten, Laptops und Tablets bieten. Die Partnerschaft wird 
den ITQ-Kunden auch Unterstützung beim Produktmanagement und fachkundige 
Beratung in den sensiblen Szenarien bieten, die sich aus der Erkennung von CSAM auf 
einem Unternehmensgerät ergeben. 
 
Anna Borgström, CEO von NetClean, sagt: "Wir freuen uns, dieses neue Kapitel unseres 
Wachstums mit ITQ aufzuschlagen. Wir wissen, dass die Bedrohung durch CSAM durch 
pandemiebedingte Veränderungen der Arbeitsstruktur beschleunigt wurde. Dies stellt 
eine Herausforderung für die unternehmerische, rechtliche und kommerzielle 
Verantwortung der Unternehmen dar. Wenn es um Selbstschutz geht, gibt es Millionen 
von Gründen und keine Ausreden." 
 
Robert Hellings, CEO von ITQ, fügt hinzu: "NetClean dabei zu helfen, das zu schützen, was 
wichtig ist, ist eine wertvolle Ergänzung der Nachhaltigkeitspolitik unseres 
Unternehmens. Diese Kooperation geht Hand in Hand mit den Grundsätzen, die wir als 
Unternehmen in Bezug auf unsere Mitarbeitenden und unsere Mitmenschen haben. 
Darüber hinaus sind wir uns bewusst, dass CSAM zusätzliche Risiken für die 
Organisationen unserer Kunden birgt. Die Schlüsselprodukte von NetClean – ProActive 
und ProTective – bieten eine spezifische und absolut kritische Dimension des 
Cyberschutzes. Wir freuen uns, dies unseren Kunden anbieten zu können und NetClean 
zum Teil der ITQ-Familie werden zu lassen." 
 
  



  
 

 
 
Diese Partnerschaft ist ein bedeutender Schritt für das Portfolio von ITQ und zeigt darüber 
hinaus das Engagement des Unternehmens, den Zugriff auf CSAM zu erkennen, zu 
blockieren und verantwortungsbewusst zu melden. 
 
Für weitere Informationen über die Partnerschaft von ITQ und NetClean kontaktieren Sie 
uns bitte auf der Partnerseite. 
 
Über NetClean 
 
NetClean entwickelt Technologieprodukte, die Unternehmen schützen, deren 
Widerstandsfähigkeit erhöhen und Schäden für Kinder in der realen Welt reduzieren. Die 
IT-Branche ist nach wie vor leider weitgehend ungeschützt vor den Bedrohungen, die von 
CSAM (Material über sexuellen Missbrauch von Kindern) ausgehen. Mit der 
flächendeckenden Umstellung auf mobiles Arbeiten aufgrund der Pandemie sehen sich 
Unternehmen verstärkten Risiken gegenüber und entdecken immer neue Rissen in ihren 
Schutzmechanismen. Statistiken zeigen, dass durchschnittlich einer von 500 
Mitarbeitenden Unternehmensgeräte verwendet, um auf CSAM zuzugreifen. Dieses 
kriminelle Verhalten des einzelnen Mitarbeitenden setzt das Unternehmen Bedrohungen 
wie Cyberangriffen, Erpressung und dem Dark Web aus. 
 
Kontaktadresse für Medienanfragen: netclean@kekstcnc.com 
 
 

 
 
 
Über ITQ 
 
ITQ ist ein End-to-End-Anbieter von IT-Lösungen in EMEA mit einem starken Fokus auf 
VMware und dessen Ökosystem. ITQ blickt auf eine lange Geschichte in den Bereichen 
Infrastruktur, digital Workspace und Cloud-native Technologien zurück. Heute bietet ITQ 
Multi-Cloud-Lösungen für Cloud-Infrastruktur, modern Apps, Digital Workspace, 
Advanced Security und IT-Transformation an. ITQ kombiniert Professional-, Support- und 
Managed-Services zu einem Full-Journey-Ansatz (Consult & Envision - Build & Implement 
- Manage & Improve). Zu den wichtigsten Technologiepartnern gehören VMware, Google 
Cloud Platform, AWS und HashiCorp. Weitere Informationen finden Sie auf unserer 
Website. 
 

https://itq.eu/de/partner/netclean/
mailto:netclean@kekstcnc.com
https://itq.eu/de/


  
 

Meer weten over ITQ? Lees hier ons verhaal. Bekijk ook zeker ons klantenoverzicht en 
lees onze klantcases om te zien wat anderen over ons zeggen. 

 
 
VMware und Tanzu sind eingetragene Marken oder Marken von VMware, Inc. oder seinen 
Tochtergesellschaften in den USA und anderen Ländern. 
 
Kontaktadresse für Medienanfragen: sales@itq.eu 
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