
Angesichts der aufwendigen Absicherung von Netzwerken steigt die Nachfrage 
von Unternehmen nach umfassenden Unified-Threat-Management-(UTM)-
Lösungen. Immer mehr Unternehmen ersetzen veraltete und kostspielige 
Insellösungen von verschiedenen Anbietern durch eine einzige, einheitliche 
und zuverlässige UTM-Lösung. Mit einem guten Produkt gewährleisten Sie die 
Sicherheit Ihres Netzwerkes – heute und in Zukunft. UTM verspricht darüber 
hinaus eine enorme Entlastung beim Sicherheitsmanagement und bei den 
Hardwarekosten.

In diesem White Paper erhalten Sie konkrete Tipps zur Auswahl der Unified-
Threat-Management-Lösung, die für Ihr Unternehmen am besten geeignet ist.

Sechs Tipps zur Auswahl 
einer UTM-Lösung
Von Angelo Comazzetto, Senior Product Manager
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Sechs Tipps zur Auswahl einer UTM-Lösung

Vorteile von UTM 
UTM bedeutet, dass Sie nicht länger verschiedene Lösungen von unterschiedlichen 
Anbietern verwalten und aktualisieren müssen. UTM macht die Einrichtung, Fehlerbehebung 
und ein umfassendes Bedrohungsmanagement einfacher und reduziert gleichzeitig die 
Verwaltungskosten.  Die IT-Abteilung kann sich mit einem einzigen System schneller vertraut 
machen. Und mit UTM sehen Sie sich nur einem Anbieter gegenüber, nicht zehn. 

Die Auswahl der richtigen UTM-Plattform macht Ihnen schlussendlich die Verwaltung Ihrer 
Netzwerksicherheitsinfrastruktur wesentlich einfacher.

So wählen Sie die richtige UTM-Lösung
Die heute verfügbaren UTM-Lösungen können auf den ersten Blick ähnlich aussehen, 
sich bei Management und Leistungsumfang jedoch erheblich voneinander unterscheiden. 
Leistungsumfang bedeutet allerdings nicht nur die Anzahl der integrierten Funktionen, 
sondern auch, wie gut sich eine Funktion dafür eignet, spezifische Probleme zu lösen. 
Darüber hinaus spielen Kriterien wie Flexibilität, Lizenzmodell, Benutzerfreundlichkeit und 
Performance bei Ihrer Kaufentscheidung sicherlich eine wichtige Rolle.

Sechs Tipps für die Kaufentscheidung:

1. Einheitliches Management

Wählen Sie ein UTM-Produkt, das Sie  für benutzerfreundlich halten. Es sollte leicht 
verständlich sein, was auch voraussetzt, dass die enthaltenen Funktionen konsistent integriert 
sind. Das Produkt muss Sie später in die Lage versetzen, Sicherheitsprobleme schnell lösen zu 
können. 

Wie schnell Sie mit Ihrem UTM-Produkt vertraut werden, hängt von ganz individuellen 
Faktoren ab. Die besten Lösungen am Markt stellen daher eine effiziente Arbeitsumgebung 
und verschiedene Vorgehensweisen für die Problemlösung bereit. Halten Sie sich von 
Lösungen fern, die lediglich mehrere Einzelprodukte unter einem Dach vereinen und keine 
echte Integration bieten. Derartige Lösungen sind komplex und erschweren Ihre tägliche 
Arbeit, anstatt Ihnen Zeit zu sparen. Beachten Sie auch, dass einige Produkte über eine sehr 
reduzierte Benutzeroberfläche verfügen, die zu Lasten des Funktionsumfangs gehen kann. 
Diesen Produkten fehlen möglicherweise viele Optionen und Leistungsmerkmale, da der 
Schwerpunkt auf einer „einfachen“ Nutzung liegt.
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2. Leistungsumfang

Prüfen Sie sorgfältig den Funktionsumfang und die Qualität der Komponenten, die Sie 
tatsächlich benötigen. Lösungen werden manchmal als „komplett“ vermarktet, obwohl sie 
in Wirklichkeit nicht alle Schwachstellen abdecken. So kann der Funktionsumfang einer 
UTM-Lösung z.B. einen Spam-Filter oder E-Mail-Scanner enthalten und trotzdem sind Sie 
vielleicht nicht vollständig geschützt. Es gibt Antispam-Techniken, die auf statischen Listen 
oder unzuverlässigen E-Mail-Quellen beruhen, dabei aber nicht auf das Spammer-Verhalten 
abzielen. Das mag eindrucksvoll klingen. Funktioniert aber am Ende nicht wirklich gut. 

Das Gleiche gilt für URL-Filter, die auf verschiedenste Weise bereitgestellt werden können. 
Viele Anbieter vermarkten Web-/URL-Filter, die Surf-Richtlinien durchsetzen sollen. Einige 
bieten nur ein Minimum an Funktionalität, während andere so komplex sind, dass sie eine 
umfassende Schulung oder eine erhebliche Umstrukturierung des Netzwerks voraussetzen. 

Achten Sie also nicht einfach nur darauf, dass eine Funktion beinhaltet ist, um sie in 
Ihrem Anforderungsprofil abzuhaken. Nehmen Sie sich die Zeit, genau zu prüfen, welche 
Anforderungen Sie haben, welche Funktionen für Sie wichtig sind und wie diese implementiert 
sein sollten.

3. Anpassungsfähigkeit

Gute UTM-Lösungen lassen sich flexibel anpassen. Sie müssen skalierbar sein, um 
Ihren geschäftlichen Anforderungen jetzt und zukünftig gerecht zu werden. Wenn neue 
Sicherheitsbedrohungen auftreten, müssen Sie mit neuen Tools, Versionen, Aktualisierungen, 
Technologien oder gar neuen Plattformen reagieren können. Außerdem sollten Sie neue 
Benutzer einfach hinzufügen oder entfernen können.  

Auch sollten Sie in der Lage sein, zusätzliche Appliances in Ihre Infrastruktur und das zentrale 
Management zu integrieren. Nur so können Sie gewährleisten, dass Ihre Installation jederzeit 
Ihren Leistungsanforderungen entspricht und alle Komponenten optimal zusammenarbeiten. 
Sie sparen Zeit und Geld, wenn Sie ganz nach Ihrem Bedarf zwischen verschiedenen 
Erweiterungsmöglichkeiten wählen können.  

4. Lizenzoptionen

Die Lizenzoptionen von UTM-Produkten können so unterschiedlich wie komplex sein. Viele 
Hersteller behaupten, dass ihre Hardware-Appliances skalierbar sind, bei den meisten ist 
diese Skalierbarkeit jedoch erheblich eingeschränkt. 

 Der UTM-Markt wird 

im Jahr 2012 eine 

Größe von mehr als  

4 Mrd. USD erreichen. 
Branchenanalysten  

Frost & Sullivan



A Sophos White Paper Dezember 2011 4

Sechs Tipps zur Auswahl einer UTM-Lösung

Häufige Lizenzierungsfallen:

1. „Unbegrenzte Nutzerzahl“

Einige Anbieter rechnen nach Nutzern ab und ziehen dazu die IP-Adresse, MAC-Adresse oder 
andere Faktoren heran, die nicht unmittelbar ersichtlich sind. Andere Anbieter bewerben eine 
unbegrenzte Nutzerzahl, limitieren aber die Anzahl gleichzeitiger aktiver Verbindungen. Somit 
halten sie ihr Werbeversprechen ein, beschränken aber effektiv die Nutzung der Appliance. 

2. Bandbreitenbeschränkungen

Einige Unternehmen beschränken den maximalen Durchsatz eines Geräts, indem sie die 
Bandbreite wie den Internet (WAN)-Uplink z.B. auf 1 Mbit/s beschränken.  

3. Verteilung von Leistungsmerkmalen auf mehrere Produkte

Manche Anbieter verteilen oft nachgefragte Funktionen über mehrere Produkte. Wenn z.B. das 
UTM-Modell 1000 zu einem bestimmten Preis angeboten wird, sollten Sie sich vergewissern, 
dass Sie für Ihre Lösung neben Modell 1000 nicht in Wirklichkeit auch noch Modell 1000C 
oder 300 benötigen. 

Wenn Sie die Produktlizenzierung durchschauen, finden Sie eher die richtige Lösung für Ihr 
Unternehmen. Achten Sie auf jeden Fall darauf, das Kleingedruckte zu lesen.

5. Benutzerfreundlichkeit

Viele Anbieter sprechen von Benutzerfreundlichkeit und nahezu jeder behauptet, dass sein 
Produkt und seine Bedienoberfläche viel benutzerfreundlicher sind als alle anderen. Am 
besten, Sie bilden sich eine eigene Meinung und sehen sich von jedem Produkt Screenshots 
der Benutzeroberfläche an oder nehmen sich die Zeit, eine Online-Demo bzw. eine 
Testplattform auszuprobieren. 

Achten Sie darauf, dass Sie einfach durch das Produkt navigieren und Änderungen vornehmen 
können, ohne dafür zum Technikexperten werden zu müssen. Meiden Sie UTM-Lösungen, die 
per Befehlszeile konfiguriert werden müssen, zusätzliche Client-Management-Programme 
erfordern oder deren Benutzeroberfläche extern aufgesetzt ist. Ein solide entworfenes 
Produkt berücksichtigt die Nutzeranforderungen und nicht nur die zu konfigurierende 
Technologie. 

Wenn Sie UTM-Lösungen evaluieren, sollten Sie sich daher die Zeit nehmen und ein Webinar 
besuchen, die Benutzeroberfläche in der Praxis kennenlernen oder ein Testgerät anfordern. 
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Die richtige Kaufentscheidung können Sie nur dann treffen, wenn Sie die Benutzeroberfläche 
selbst ausprobiert haben. 

Prüfen Sie auch die werksseitig eingestellte Konfiguration. Wenn bei einem Produkt sofort 
umfassende Konfigurationen erforderlich sind, damit es Ihren Sicherheitsrichtlinien entspricht, 
ist die Gefahr von Fehlkonfigurationen größer als bei einem Produkt, das bereits vollständig 
konfiguriert ausgeliefert wird. 

Ein simpler Tipp: Testen Sie das Produkt, bevor Sie es kaufen. Wenn die Zeit gekommen ist, 
das Produkt zu implementieren, können Sie so viele Stunden Arbeit einsparen. 

6. Leistungsfähigkeit 

Jeder Anbieter stellt Ihnen Leistungsdaten bereit, die oft sehr verwirrend sein können. Daher 
sollten Sie bei Ihrer UTM-Evaluierung die Aussagekraft der Daten sowie die Art der Messung 
in Betracht ziehen. 

Es ist unmöglich, ein UTM-Produkt nur anhand einer einzigen Zahl zu beurteilen. Wenn in 
einem Datenblatt von einem SMTP-E-Mail-Durchsatz von 120.000 Nachrichten pro Stunde 
die Rede ist, müssen Sie die Faktoren kennen, die diese Zahl beeinflussen. Dazu gehören 
die Größe der jeweils gescannten Nachricht, der Zeitraum, in der die Nachrichten gesendet 
und empfangen werden, und der Zeitpunkt, an dem eine Nachricht während der Filterung 
zurückgewiesen oder akzeptiert wird. Hochentwickelte Anti-Spam-Methoden weisen viele 
Spam-E-Mails zurück, noch bevor die E-Mail-Inhalte gescannt werden. Auf diese Weise kann 
die Anzahl der E-Mails, die alle Filterkomponenten durchlaufen, auf einen Bruchteil der 
insgesamt am UTM-Gerät ankommenden E-Mails absinken. In der Folge können beworbene 
Durchsatzzahlen stark voneinander abweichen.

Zudem können zwei Testläufe des gleichen Systems erhebliche Durchsatzabweichungen 
aufweisen, wenn beim ersten Testlauf alle Scan-Optionen und beim zweiten nur eine einzige 
Option aktiviert ist. Auch verschiedene Kombinationen funktionsspezifischer Konfigurationen 
wie VPN oder Webfilter können Abweichungen der Leistungswerte verursachen.
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Auswahlkriterien bei der Entscheidung für eine neue UTM-Lösung

1. Einheitliches Management 
2. Leistungsumfang 
3. Anpassungsfähigkeit 
4. Lizenzoptionen 
5. Benutzerfreundlichkeit 
6. Leistungsfähigkeit

Über Sophos UTM-Lösungen

Wir haben Ihnen verschiedene Auswahlkriterien vorgestellt, die Ihnen bei der Entscheidung 
für ein UTM-Produkt helfen. Bei unseren Produkten möchten wir Ihnen die Entscheidung 
möglichst leicht machen. 

Sophos UTM bietet eine Vielzahl von Funktionen, mit denen Sie Ihre Anforderungen an 
Netzwerksicherheit erfüllen können. Bei uns erhalten Sie jede Funktion auf jeder Plattform und 
wir bieten Ihnen mit Ausnahme eines einzigen Modells eine echte unbegrenzte Lizenzierung 
für alle Hardware-, Software- und Virtual-Appliances. Das bedeutet, dass Sie eine Sophos 
Appliance in jedem Netzwerk sofort einsetzen und später für andere Zwecke nutzen können, 
wenn sich Ihre Anforderungen ändern oder Sie andere Lösungen durch Sophos UTM-
Funktionalität ersetzen möchten.  

Wir entwickeln jedes Produkt von Anfang an mit einem klaren Fokus auf den Anwender. 
Bereits bei der ersten Anmeldung stellt die klare, moderne Browseroberfläche 
dem Administrator wesentliche Funktionen direkt zur Verfügung. Funktionen und 
Leistungsmerkmale lassen sich auch mit minimalen Kenntnissen im Bereich 
Netzwerksicherheit konfigurieren. 

Wir stehen ständig in Kontakt mit unseren Partnern und Kunden, um unsere Lösungen weiter 
zu verbessern.  Administratoren, die unsere Lösungen verwenden, können mit nur wenigen 
Klicks leistungsstarke Funktionen implementieren, ohne wochenlang die Bedienung zu 
erlernen. 

Mehr Infos unter
www.sophos.de


