
DIE HERAUSFORDERUNG
Atlas Weyhausen ist weltweit bekannt für seine Innovationen. Nur durch 
Erfindungsreichtum und Leistung gelingt es Atlas Weyhausen, sich im hart 
umkämpften Baumaschinenmarkt gegen internationale Mitbewerber zu 
behaupten. Die Firmendaten haben ein entsprechend hohes Schutzbedürfnis. 
Die im Hintergrund eingesetzte Antivirenlösung muss höchste Ansprüche 
erfüllen, etwa in puncto Erkennungsrate und Ressourcenverbrauch. Damit 
Atlas von neuester IT profitiert, muss die Antivirenlösung uneingeschränkt 
kompatibel zu 64-Bit Plattformen sein. 

DIE LÖSUNG
Viren oder Trojaner auf den Computern seiner Mitarbeiter kann sich der 
weltweit drittgrößte Hersteller von Radladern unter 100 PS schlichtweg nicht 
erlauben. Seit dem Umstieg auf AVG gehören Schädlinge im Netzwerk der 
Vergangenheit an. Die Software verbraucht nur wenig Ressourcen und schützt 
auch vor infizierten USB-Sticks zuverlässig. Die Atlas-Mitarbeiter können 
Tag für Tag sicher arbeiten, ohne sich um die Sicherheit ihrer PCs Gedanken 
machen zu müssen. 

DIE VORTEILE
AVG passt zu der schlanken Struktur von Atlas Weyhausen und hilft dem 
Unternehmen, effizient zu agieren. Ein großes Plus für die IT-
Verantwortlichen bietet die zentrale Administrationskonsole, die in Sachen 
Bedienung und Service bis ins letzte Detail durchdacht ist. Damit kann der 
Administrator die Rechner einfach verwalten und deren Sicherheitsstatus 
dank automatischer Benachrichtigung stets im Blick behalten. 

Kraftvolle Sicherheit: AVG Security
Bei Atlas Weyhausen schaufelt AVG die Viren aus dem Weg

Maschinenbau

KUNDE
Unternehmen: Atlas Weyhausen GmbH
Branche: Maschinenbau 
Land: Deutschland
Mitarbeiter: 400
Gegründet: 1971
Website: http://www.atlasweyhausen.de
AVG-Lösung: AVG Anti-Virus Business Edition 2012,
100 Lizenzen, Vertrag mit einer Laufzeit von 5 Jahren

Profil
Atlas Weyhausen bewegt etwas. Seit über 40 Jahren 
produziert das deutsche Traditionsunternehmen 
Radlader und Walzenzüge für die unterschiedlichsten 
Einsatzbereiche. Dabei sind Flexibilität, Teamgeist 
und stets hochwertige Komponenten der Garant für 
erstklassige Qualitätsprodukte. Hohe Maßstäbe setzt 
der Mittelständler auch bei der Wahl seiner Partner. 
Um Bestleistungen am Markt zu erzielen, muss die IT 
reibungslos funktionieren und die AVG-Sicherheits-
lösung genauso kraftvoll, präzise und wartungsfreund-
lich arbeiten, wie die Atlas-Baumaschinen. „Wir sind rundum zufrieden mit der Lösung. Im 

Hinblick auf Erkennungsrate, Ressourcenverbrauch 
und Aktualität kann man sich kaum etwas Besseres 
wünschen.“ 
Frank Wagner, Systemadministrator und IT-Verantwortlicher bei Atlas Weyhausen



Die Anforderung
Wo immer fester Boden und neue Wege 
geschaffen werden, sind die Baumaschinen 
von Atlas Weyhausen in ihrem Element. Das 
Unternehmen produziert kompakte Radlader 
und Walzenzüge, die weltweit zum Einsatz 
kommen, etwa im Bauhauptgewerbe, im 
Garten- und Landschaftsbau, in der Land-
wirtschaft, beim Materialumschlag oder auch 
im Recyclingbereich. Dass sich das Unter  -
nehmen dabei selbst als ‚kleines gal  lisches 
Dorf‘ bezeichnet ist kaum verwun derlich: Seit 
über 40 Jahren gelingt es dem Hersteller, 
mit seinen Premiumprodukten eine Spitzen-
position im hart umkämpften Segment der 
Radlader zu besetzen. Der Markt belohnt 
dies mit einer Positionierung auf Platz 3 bei 
Maschinen unter 100 PS. 

Die IT-Infrastruktur von Atlas Weyhausen 
muss dabei so solide und wehrhaft sein wie 
das Unternehmen selbst. „Wie bei jedem 
innovativen Industrieunternehmen ist Netz-
werksicherheit eine Grundvoraussetzung für 
unser geschäftliches Überleben. Schließ-
lich entwickeln und montieren wir jede 
Baumaschine noch vollständig am Standort 
Wildeshausen – von der Einzelkomponente bis 
zum fertigen Produkt“, erklärt Frank Wagner, 
Systemadministrator und IT-Verantwortlicher 
bei Atlas Weyhausen. „Ein Schlüssel zum 
Erfolg ist es, dass wir unsere Infrastruktur 
und Daten vor Wettbewerbern und Angreifern 
zuverlässig schützen. Die Sicherheitssoftware 
auf den Clients unserer Mitarbeiter muss daher 
höchsten Qualitätsansprüchen genügen.“ 

Die Lösung
In der Vergangenheit hatte das 
Traditionsunternehmen schon Erfahrungen 
mit Virenangriffen machen müssen. „Unsere 
bis dato eingesetzte Sicherheitssoftware 
hat aktuelle Schädlinge aufgrund veralteter 
Signaturen gelegentlich nicht erkannt.“ Atlas 
Weyhausen stellte folglich die Lösungen 
fünf marktführender Anbieter auf die Probe. 
„Es kam uns auf absolute Verlässlichkeit in 
puncto Virenerkennung, auf gute Performance 
und Kompatibilität mit unserem 64bit-
Betriebssystem an.“ Nach eingehender 
Prüfung und auf Empfehlung des langjährigen 
Fachhandelspartners fiel die Wahl schließlich 
auf AVG. Seit mehr als drei Jahren schützt die 

Business-Edition bereits die Rechner von rund 
100 Mitarbeitern am Standort Wildeshausen. 
„Die neue Software passt exakt zu unseren 
Anforderungen. Sie ist robust, ressourcen-
schonend und gleichzeitig leistungsstark 
beim Aufspüren von Schädlingen.“ Dies gilt 
auch für diverse Wechseldatenträger, die 
regelmäßig an des Firmennetz andocken. 
„Wir haben häufig Fremdfirmen im Haus, 
die USB-Sticks oder externe Festplatten 
anschließen, und auch unsere Mitarbeiter 
nutzen Gelegentlich private Geräte. 
Schädlinge auf mobilen Datenträgern 
und Smartphones räumt AVG schon beim 
Einstecken aus dem Weg, so dass sie gar 
nicht erst in unser Netzwerk gelangen.“ 

Das Erfolgserlebnis
Am meisten profitiert der IT-Verantwortliche 
jedoch von der flexibel anpassbaren 
Administrationskonsole: „Ich kann jederzeit 
und von überall darauf zugreifen und unsere 
Clients ganz einfach verwalten, zum Beispiel 
alle Rechner auf einmal aktualisieren oder 
neue Sicherheits-Policies aufstellen. Kommt 
es doch mal zum Ernstfall informiert AVG 
automatisch via E-Mail über den Virus auf 
einem unserer Rechner.“ Der wöchentlich 
selbständig von der Konsole erstellte Bericht 
zeigt dabei sehr gute Erkennungsraten 
und kaum Falschmeldungen, so dass sich 
Wagner guten Gewissens anderen IT-
Aufgaben widmen kann. Aufgrund der guten 
Erfahrungen empfiehlt der Administrator 
die Software seinen Mitarbeitern auch zum 
Schutz ihrer privaten Rechner. 

„AVG hat unsere anfänglichen Erwartungen 
übertroffen. Wir sind rundum zufrieden 
mit der Lösung und im Hinblick auf 
Erkennungsrate, Ressourcenverbrauch 
und Aktualität kann man sich kaum etwas 
Besseres wünschen.“ Die Lösung soll den 
Hersteller folglich auch bei einem möglichen, 
nächsten Wachstumsschritt begleiten: 
„Wir machen uns die Entscheidung nicht 
leicht, sondern analysieren genau, mit 
wem wir zusammen arbeiten. Wenn sich 
unsere Auftragseingänge weiterhin so 
positiv entwickeln und wir neue Mitarbeiter 
einstellen, steht jedoch jetzt schon fest: Wir 
setzen weiter auf AVG und stocken die Zahl 
der Lizenzen auf.“ 

Warum AVG? 

• 98 Millionen Geschäfts- 
und Privatkunden 
weltweit

• Alle sechs Sekunden 
kommt ein neuer 
Anwender hinzu

• Weltweit vertrauen 
die anspruchsvollsten 
Unternehmen auf uns 

• Umfassender Schutz 
für Unternehmen: File 
Server, Mail-Server, 
Workstations

• Zahlreiche 
Auszeichnungen 
bestätigen höchste 
Leistung

• Software, die für 
kompromisslosen Schutz 
ausgelegt ist und den 
Anwender bei der Arbeit 
nicht behindert

• Einzigartige 
LinkScanner®-
Technologie sorgt für 
Echtzeit-Schutz

• Umfassender Support 
und Service

Mehr unter: 
www.avgatwork.de

Ihr Fachhändler:


