
  

Globales Programm zur Cybersecurity-Sensibilisierung 

Exclusive Networks kooperiert mit ICC  
bei Cybersecurity-Kampagne 

Paris, Frankreich, 15. Juni 2022. Exclusive Networks, ein weltweit tätiger Cybersecurity-

Spezialist für digitale Infrastrukturen, hat eine Vereinbarung mit der Internationalen 

Handelskammer (ICC, International Chamber of Commerce) für die „Trade for Prosperity“-

Initiative geschlossen. Der Distributor wird damit zum bevorzugten Cybersecurity-Partner für 

deren neues globales Sensibilisierungsprogramm. Es richtet sich an alle 45 Millionen 

Mitgliedsorganisationen. 

Im Rahmen der „Trade for Prosperity“-Initiative stellt Exclusive Networks den CEOs der 

weltweit am schnellsten wachsenden Unternehmen sein Know-how im Bereich der 

Cybersecurity zur Verfügung. Die Führungskräfte erfahren, welche Produkte und Lösungen 

ihr Unternehmen gegen die zunehmenden Cyber-Bedrohungen schützen, damit sie die vor 

ihnen liegenden ─ oftmals noch unbekannten Bedrohungen ─ souverän meistern und zu 

nachhaltigem Wachstum und Rentabilität zurückkehren können. 

„Wir sehen es als unsere Aufgabe, den Übergang zu einer sicheren digitalen Welt für alle 

Menschen und Organisationen voranzutreiben“, erklärt Jesper Trolle, CEO von Exclusive 

Networks. „Dafür bauen wir mit Partnern ein Ökosystem auf ─ eine sogenannte Cyber-

Koalition. Wir wollen das Bewusstsein schärfen, aufklären, informieren, anleiten und 

Organisationen beraten, wie sie die wachsende Bedrohung durch Cyberkriminalität 

bekämpfen können. Die ICC-Initiative „Trade for Prosperity“ ist mit ihrer globalen Reichweite 

und ihrem Umfang der perfekte Partner, um uns bei dieser Aufgabe zu unterstützen. Wir 

freuen uns, dass wir im Rahmen dieses wichtigen Programms zusammenarbeiten.“ 

Mit einem Netzwerk von 45 Millionen Einzelmitgliedern aus der Wirtschaft ist die ICC eine 

supranationale nichtstaatliche Wirtschaftsorganisation über alle Grenzen und Kontinente 

hinweg. Sie ist prädestiniert dafür, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre internationalen 

Handelsbeziehungen auszubauen. Sie bringt sie mit Produkt- und Dienstleistungsanbietern 

in Verbindung und öffnet damit weltweit den Weg in neue Märkte. 

„Cybersecurity ist entscheidend für den Schutz der heutigen digital getriebenen globalen 

Wirtschaft, und die Notwendigkeit, Cyber-Resilienz in Unternehmen aufzubauen, war noch 

nie so groß“, kommentiert Andrew Roberts, Head of Publishing bei ICC Trade for Prosperity, 

die Partnerschaft. „Nach einer sorgfältigen Bewertung der Bedürfnisse der Führungskräfte in 

unseren Mitgliedsunternehmen, die die Vorteile neuer digitaler Technologien und 

Infrastrukturen wie der Cloud nutzen wollen, war klar, dass wir einen spezialisierten Partner 

für Cybersecurity brauchten, der sich an dem Programm beteiligt. Mit seiner globalen Größe, 

seinen Expertenressourcen und Cybersecurity-Fachkenntnissen war Exclusive Networks die 

offensichtliche Wahl, und wir freuen uns sehr, das Unternehmen an Bord zu haben.“  



  

„Wir sind stolz darauf, mit Exclusive Networks Partner dieses Cyberschutz-Programms zu 

sein. Wir können unser spezialisiertes Cybersecurity-Know-how damit noch mehr unserer 

Kunden und Partner zugänglich machen“, kommentiert Marcus Adä, Geschäftsführer von 

Exclusive Networks Deutschland und Regional Manager DACH. 

 
Über Exclusive Networks 

Exclusive Networks ist ein globaler Cybersecurity-Spezialist für digitale Infrastrukturen, der den Übergang zu 

einer absolut sicheren, digitalen Zukunft für alle Menschen und Organisationen vorantreibt. Der 

unverwechselbare Distributionsansatz bietet unseren Partnern verbesserte Geschäftschancen sowie einen 

breiteren Zugang zu Kunden und Herstellern. Spezialisierung ist unsere Stärke; Partner profitieren dadurch von 

den sich schnell entwickelnden Technologien und transformativen Business-Modellen im Cybersecurity-Umfeld. 

Exclusive Networks liegt als Value-Added Distributor (VAD) eine „Service first“-Ideologie zugrunde, die Innovation 

und Disruption nutzt, um Partnern einen Mehrwert zu bieten. Mit Niederlassungen in 43 Ländern betreut 

Exclusive Networks Kunden in über 170 Ländern auf 5 Kontinenten. Der Cybersecurity-Spezialist unterstützt 

Reseller effektiv in ihren lokalen Projekten und bietet neben bestmöglichem Service und Agilität zudem alle 

Vorteile eines internationalen Konzerns, um auch globalen Projekte zielsicher voranzutreiben. 

Exclusive Networks ist an der Börse Euronext Paris notiert (Ticker: EXN). Mehr unter www.exclusive-

networks.com/de 

 

Über International Chamber of Commerce 

Die ICC ist die institutionelle Vertretung von mehr als 45 Millionen Unternehmen in über 100 Ländern, die sich 

zum Ziel gesetzt haben, dass die Wirtschaft für alle funktioniert, jeden Tag und überall. Durch einen einzigartigen 

Mix aus Interessensvertretung, Lösungen und Standardsetzung fördert die Organisation den internationalen 

Handel, verantwortungsbewusstes Geschäftsgebaren und einen globalen Ansatz zur Regulierung und bietet 

darüber hinaus marktführende Dienstleistungen zur Streitbeilegung an. Zu seinen Mitgliedern zählen viele der 

weltweit führenden Unternehmen, KMU, Wirtschaftsverbände und lokale Handelskammern. 

Die ICC vertritt die Interessen der Wirtschaft auf den höchsten Ebenen der internationalen Entscheidungsfindung, 

sei es bei der Welthandelsorganisation, den Vereinten Nationen oder der G20, und sorgt dafür, dass die Stimme 

der Wirtschaft gehört wird. Diese Fähigkeit, eine Brücke zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor zu 

schlagen, macht die ICC zu einer einzigartigen Institution, die auf die Bedürfnisse aller am internationalen Handel 

beteiligten Akteure eingeht. 
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