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Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,  
 
Trend Micro hat kürzlich einen Patch für das Produkt Apex One veröffentlicht, der eine mit Schweregrad 
hoch eingestufte Schwachstelle behebt. Unter anderem werden damit Möglichkeiten zur Ausführung von 
lokalem Code und Denial of Service Angriffen unterbunden. Benutzer der Trend Micro SaaS Lösungen 
wurde der Patch bereits zentral von Trend Micro zur Verfügung gestellt. 
 
 
Betroffene Lösungen: 
Apex One 2019 (On-prem), Windows 
Apex One SaaS, Windows 
 
 
Infoquellen/Referenzen:  
Trend Micro Knowledgebase 
 
 
Unsere empfohlenen Maßnahmen dazu: 
Wir empfehlen Ihnen, die von Trend Micro bereit gestellten Updates schnellstmöglich zu installieren. Es 
gibt bereits konkrete Hinweise, dass die Schwachstellen aktiv ausgenützt werden. Bitte kontrollieren Sie 
nach diesem Schritt die Client Version, die automatisch aktualisiert werden sollte. 
Benutzer der Trend Micro SaaS Lösung sollten ebenfalls prüfen, dass die Client Versionen sich auf 
aktuellem Stand befinden. 
 
Bei Fragen zu diesem Thema unterstützen wir Sie gerne unter support@bacher.at oder +43 60 126-34. 
Falls die erforderliche Maßnahme nicht durch Ihren Betriebsführungs- oder Support-Vertrag abgedeckt 
ist, bieten wir Ihnen auf Rückfrage gerne an, die Arbeiten durch unsere Spezialisten durchzuführen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihr Bacher Support Team 

https://success.trendmicro.com/dcx/s/solution/000291528?language=en_US
https://cdn.mlwrx.com/sys/r.aspx?sub=1188_00000&t=t&link=n4O5
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Dear Customers,  

Trend Micro recently released a patch for Apex One, addressing multiple high rated vulnerabilities. This 
patch resolves several vulnerabilities for remote code execution and denial-of-service attacks. Users of 
Trend Micro SaaS solutions already have their fixes installed from central patch deployments. 

 

Affected solutions: 

Apex One 2019 (On-prem), Windows 
Apex One SaaS, Windows 
 
 
Sources/references:  

Trend Micro Knowledgebase 
 
 
Our Recommendations: 

You are strongly advised to update the product with the new software provided by Trend Micro. Active 
attempts of potential attacks against at least one of these vulnerabilities could be already observed. 
Please check client version, that generally updates itself, after patch installation. 

Users of Trend Micro SaaS solution should also check their client version for latest updates. 

 

If you have any further questions please do not hesitate to contact us at support@bacher.at or  
+43 1 60 126-34. In case this is not already covered by your operational contract we gladly offer on 
request to have this change implemented by one of our engineers. 

 

Best regards 

Bacher Systems Support Team 

 
 

https://success.trendmicro.com/dcx/s/solution/000291528?language=en_US
https://cdn.mlwrx.com/sys/r.aspx?sub=1188_00000&t=t&link=n4O5

