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Garmin: Statement zum aktuellen Server-
Ausfall

Neuhausen am Rheinfall, 28. Juli 2020 – Garmin Ltd. (NASDAQ: GRMN), gibt
bekannt, am 23. Juli 2020 Opfer einer Cyber-Attacke geworden zu sein, die
einige Garmin-Systeme verschlüsselte. Infolgedessen haben wir mehrere
Dienste vom Netz genommen. Dazu zählen Website-Funktionen, der Kunden-
Support, verschiedene Endkunden-Anwendungen und die Kommunikations-
Tools innerhalb des Unternehmens. Wir begannen umgehend mit der Analyse
und leiteten entsprechende Gegenmassnahmen ein. Es gibt keinen Hinweis
darauf, dass auf Kundendaten einschliesslich Zahlungsinformationen von
Garmin Pay™ zugegriffen wurde, solcherlei Informationen verloren gegangen
sind oder gestohlen wurden. Darüber hinaus war die Funktionalität von
Garmin-Produkten zu keiner Zeit beeinträchtigt.



Aktuell werden die betroffenen Systeme wiederhergestellt und wir gehen
davon aus, in den kommenden Tagen wieder zum Normalbetrieb
zurückzukehren. Wir erwarten, bedingt durch den Ausfall, keine wesentlichen
Auswirkungen auf unsere Geschäftstätigkeit oder Finanzergebnisse. Während
die betroffenen Systeme wiederhergestellt und die Daten aktualisiert werden,
kann es noch zu Verzögerungen kommen. Wir entschuldigen uns für die
entstandenen Unannehmlichkeiten und bedanken uns an dieser Stelle auch
für die Geduld und das Verständnis, das uns von unseren Kunden während
der letzten Tage entgegengebracht wurde.

Unser Ziel ist es, unseren Kunden schnellstmöglich wieder den Service und
Support bieten zu können, der erfahrungsgemäss von uns erwartet wird und
der unseren hohen Ansprüchen an uns selbst gerecht wird.

Über Garmin

Garmin entwickelt seit 30 Jahren innovative Produkte für Piloten, Segler,
Autofahrer, Golfspieler, Läufer, Fahrradfahrer, Bergsteiger, Schwimmer und
für viele aktive Menschen. 1989 von den Freunden und Luftfahrtingenieuren
Gary Burrel und Min Kao gegründet, hat das Unternehmen seither rund 200
Millionen Produkte verkauft und ist damit globaler Marktführer in den
Tätigkeitsbereichen Automotive, Fitness, Outdoor, Marine und Aviation. Rund
15.000 Mitarbeiter arbeiten heute in 74 Niederlassungen in 32 Ländern
weltweit daran, ihre Kunden ganz nach dem Motto #BeatYesterday dabei zu
unterstützen gesünder zu leben, sich mehr zu bewegen, wohler zu fühlen,
oder Neues zu entdecken. Über 35 Millionen Garmin Connect Nutzer lassen
sich davon täglich motivieren und inspirieren. Garmin zeichnet sich durch
eine konstante Diversifikation aus, dank derer Fitness & Health Tracker,
Smartwatches, Golf- und Laufuhren erfolgreich etabliert werden konnten. Das
Unternehmen mit Hauptsitz in Schaffhausen (CH) ist in der DACH-Region mit
Standorten in Garching bei München (D), Graz (A) und Neuhausen am
Rheinfall (CH) vertreten. In Würzburg (D) wird ausserdem ein eigener
Forschungs- und Entwicklungsstandort unterhalten. Ein zentrales
Erfolgsprinzip ist die vertikale Integration: Die Entwicklung vom Entwurf bis
zum verkaufsfertigen Produkt sowie der Vertrieb verbleiben weitestgehend
im Unternehmen. So kann Garmin höchste Flexibilität sowie Qualitäts- und
Designstandards garantieren und seine Kunden täglich aufs Neue motivieren.
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