
Nord Security und Surfshark schließen sich
zusammen, um ihre Positionen in der
Cybersicherheitsbranche zu stärken

2. Februar 2022, Amsterdam, die Niederlande, & Vilnius, Litauen.

Die Cybersecurity-Unternehmen Nord Security und Surfshark haben eine Fusionsvereinbarung
abgeschlossen, um ihre Position in der Branche für digitale Sicherheit und Schutz der Privatsphäre
zu stärken. Der Zusammenschluss eröffnet neue Möglichkeiten des technischen
Wissensaustauschs und ermöglicht eine gezieltere Marktdiversifizierung. Beide Unternehmen
werden weiterhin unabhängig voneinander operieren und auf eine separate Infrastruktur und
Produktpläne zurückgreifen.
"Die zunehmende Komplexität der Cybersicherheit und des digitalen Datenschutzes stellt weltweit
eine wachsende Herausforderung dar. Wir sind der Meinung, dass diese Branche eine radikale
Vereinfachung und einen leichteren Zugang benötigt, sowohl für Verbraucher als auch für
Unternehmen. Zusammen bilden Nord Security und Surfshark das größte
Internet-Sicherheitsunternehmen auf dem Markt, das bereit ist, fortschrittliche Lösungen für Kunden
anzubieten", sagt Tom Okman, Mitbegründer von Nord Security.
"Konsolidierungen auf dem globalen Markt für Cybersicherheit für Verbraucher sind ein Zeichen für
die Reife der Branche. Sie bringen auch neue Herausforderungen für den Wettbewerb mit sich. Der
Zusammenschluss von Nord Security und Surfshark wird die Grundlage für eine Skalierung in
verschiedenen Dimensionen der digitalen Sicherheit schaffen, die notwendig ist, um die
wachsenden Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen", erklärt Vytautas Kaziukonis, Gründer von
Surfshark.

Der Abschluss der unterzeichneten Vereinbarung markiert das Ende des Prozesses, der Mitte 2021
begann. Beide Unternehmen waren sich einig, nachdem sie die aktuelle Branchenlandschaft und
Synergien bewertet hatten. Diese Partnerschaft verschafft den Unternehmen eine neue
Hebelwirkung bei ihrer gemeinsamen Mission, das digitale Leben der Menschen zu sichern.
Die Idee hinter dem Deal ist es, Ressourcen für gemeinsame Ziele zu bündeln und gleichzeitig die
Autonomie beider Unternehmen zu bewahren. Die Gründer betonen, dass dieser strategische
Geschäftsschritt als Sprungbrett für eine schnellere Entwicklung und Innovation dienen wird,
während die Einzigartigkeit beider Marken, die die Kunden über viele Jahre hinweg zu schätzen
gelernt haben, erhalten bleibt.

Die Fusion wird das Angebot beider Unternehmen in verschiedenen Marktsegmenten festigen und
die geografische Reichweite diversifizieren. Beide Unternehmen werden sich weiterhin auf die
Entwicklung unterschiedlicher Lösungen konzentrieren, um verschiedene Bereiche der
Cybersicherheit abzudecken, darunter den Schutz persönlicher Daten, Gerätesicherheit,
Dateisicherheit und andere.

Einzelheiten der Transaktion werden nicht bekannt gegeben, da sich beide Unternehmen in
Privatbesitz befinden.

Über Nord Security:

Nord Security bietet fortschrittliche Sicherheitslösungen an, die die Marke und die Werte von Nord
teilen. Dazu gehören der weltweit fortschrittlichste VPN-Dienst NordVPN, der Passwortmanager der
nächsten Generation NordPass, der verschlüsselte Cloud-Speicher NordLocker und die



fortschrittliche Sicherheitslösung für den Netzwerkzugang NordLayer sowie der
Freemium-VPN-Anbieter Atlas VPN. Gegründet im Jahr 2012,

Nord Security beschäftigt heute mehr als 1000 Mitarbeiter und betreut 15 Millionen Nutzer weltweit.
Weitere Informationen: nordsecurity.com.

Über Surfshark:
Surfshark ist ein Cybersicherheitsunternehmen, das humanisierte Softwarelösungen entwickelt, um
das digitale Leben der Menschen zu schützen. Das Unternehmen beschäftigt über 200 Mitarbeiter
und möchte den Menschen die modernsten Mittel zur Kontrolle ihrer digitalen Präsenz an die Hand
geben, indem es verschiedene Cybersecurity-Tools an einem Ort vereint. Die Surfshark One Suite
bündelt ein preisgekröntes VPN, ein Antivirenprogramm, ein privates Suchtool und ein System zum
Aufspüren von Datenlecks - alles, um ein Gefühl der Sicherheit in den Alltag der Menschen
zurückzubringen.


