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Ohne E-Mail-Verkehr ist das Geschäftsleben heutzutage nicht mehr denkbar. Alle Unternehmen, in denen der Umgang mit 

E-Mails zum Alltag gehört, stellen sich folgende Fragen:

Wie verhindern wir, dass vertrauliche Informationen unser Netzwerk verlassen?

Können wir Phishing-Attacken aufdecken und stoppen?

Wie verhindern wir, dass unzulässige Inhalte im Unternehmen kursieren?

Wie verhindern wir, dass Computer-Viren über E-Mails ins Unternehmensnetzwerk gelangen?

Wie verhindern wir einen Image-Schaden durch Missbrauch oder Fehlverhalten von Mitarbeitern?

In Anbetracht dieser Gefahren ist es schon erstaunlich, dass Unternehmen eine Kommunikation über E-Mails überhaupt 

zulassen. Andererseits, wenn man versucht, ohne E-Mails auszukommen, merkt man schnell, dass das unmöglich ist.

Deshalb benötigt jedes Unternehmen eine IT-Sicherheitslösung, die einen uneingeschränkten Geschäftsablauf ermöglicht. 

Dieser kurze Leitfaden hilft Ihnen, das richtige Maß zu fi nden.

Wenn man einige grundlegende Prinzipien beachtet, kann man E-Mails empfangen bzw. intern oder nach extern 

verschicken, ohne Risiken einzugehen. Gleichzeitig können unliebsame Vorfälle wie beispielsweise der Verlust sensibler 

Daten, Viren, Spam-, Trojaner-, Phishing- und DoS-Attacken und der Austausch von unerlaubtem, anstößigem oder 

beleidigendem Material verhindert werden.

Da der Einsatz von E-Mails exponentiell ansteigt, nimmt auch die Gefahr von Datenverlust oder schädlichen Attacken 

immer mehr zu. Den einzig wahren Schutz bietet die konsequente Anwendung von Richtlinien, Technologien und Verfahren 

zur Sicherung von E-Mails.

Defi nieren Sie eine solide E-Mail-Richtlinie und kommunizieren Sie diese

Nicht Ihre Server verschicken E-Mails, sondern Menschen. Deshalb ist es wichtig, dass jeder in Ihrem Unternehmen sich 
im Klaren darüber ist, was bei der Kommunikation per E-Mail zu beachten ist. 

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass ein Unternehmen umso mehr für die Bearbeitung von Problemen durch 
mangelhaftes E-Mail-Management ausgeben muss, je weniger Zeit es in die Defi nition, Implementierung und 
Kommunikation seiner E-Mail-Richtlinien investiert.

Eine gute Richtlinie sieht so aus:

• Verständlich – einfach zu verstehen mit minimalem Interpretationsspielraum

• Realistisch – berücksichtigt alle Aspekte des Geschäftsalltags, und passt sich so Ihrer Arbeitsweise an

• Granular – berücksichtigt, dass verschiedene Anwender, Abteilungen und Standorte unterschiedlich mit E-Mails 

umgehen, und dass gleichzeitig eine gemeinsame Basis besteht

• Flexibel – ist in der Lage, sich mit Ihrem Unternehmen zu ändern

• Aktuell – deckt alle neuen Bedrohungen ab und setzt kontinuierlich Feedback aus dem Unternehmen um

•  Sichtbar – eine effi ziente Richtlinie wird bei der Einführung überall im Unternehmen bekanntgemacht; z.B. auf 

Anschlagtafeln, in Mitarbeiter-Leitfäden, in internen Newslettern usw.

Erzählen Sie den Mitarbeitern nicht nur von den Richtlinien, informieren Sie sie auch darüber, dass diese mithilfe von 
Filtertechnologien umgesetzt werden. Dies kann die Anzahl der Verstöße verringern. Sensibilisieren Sie Ihre Mitarbeiter, 

damit diese mehr Verständnis für solche Maßnahmen zeigen.

Clearswift SECURE Email Gateway enthält MIMEsweeper, unsere bekannte Technologie zur Content-Analyse und 

-Filterung. Legen Sie die Regeln fest und lassen Sie sie von MIMEsweeper umsetzen.
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Machen Sie sich die Gefahren bewusst

Wenn die E-Mail-Sicherheitsstrategie Ihres Unternehmens nicht die komplette folgende Liste von Bedrohungen abdeckt, 

weist Ihr Unternehmen Sicherheitslücken auf:

• Viren

• Trojaner und Bots

• Spam- und Phishing-Attacken

• Spyware

• DoS-Attacken (Denial-of-Service)

• Verlust vertraulicher Daten

• Propaganda-E-Mails und pornografi sche E-Mails

• Verbotenes Material und gestohlene Dateien

• Richtlinienverstöße

Eine Sicherheitslösung, die nur eine dieser Bedrohungen außer Acht lässt, ist keine Lösung. Mit Clearswift-Produkten 
konsolidieren Sie alle genannten Bereiche und können anhand Ihrer Richtlinien festlegen, wie Sie auf jede dieser 
Bedrohungen reagieren möchten. Tauchen neue Bedrohungen auf, passt sich Ihre Clearswift-Lösung schnell und 

problemlos an. Keine Schlupfl öcher, keine Ausnahmen.

Sorgen Sie für einen nachhaltigen Schutz

Eine E-Mail-Sicherheitsstrategie, die sowohl die IT-Abteilung als auch die E-Mail-Administratoren überlastet, wird 

letztlich nicht funktionieren. Außerdem ist es eine Verschwendung von Arbeitszeit, die anderswo sinnvoller genutzt 

werden kann.  

Ein nachhaltiger Ansatz sieht wie folgt aus:

• Technologiegesteuert – unterstützt durch stabile Tools zur Filterung und Analyse des Datenverkehrs

• Integriert – eine Lösung, die auf alle Bedrohungen reagiert und von einer einzigen Schnittstelle aus verwaltet 

werden kann

• Online verwaltet – Zugang für Administratoren über jeden beliebigen Browser

• Gemeinsame Verantwortung – Anwender verwalten ihre eigenen Quarantänelisten und befugte Abteilungen 

helfen bei signifi kanten Richtlinienverstößen

• Automatisch aktualisiert – alle Patches und Updates für Profi le, Software und Betriebssysteme sollten mit 

minimalem manuellem Aufwand erfolgen

• Leicht zu installieren, zu überprüfen und zu verwalten – mit einem umfassenden Reporting, um die Transparenz 

zu sichern und eine Nachverfolgung zu ermöglichen

Stellen Sie Ihre Sicherheitslösung auf die Probe. Wenn die genannten Aspekte nicht umgesetzt werden können, lassen 

sich Effi zienz und Komfort der Lösung noch optimieren. 

Die Clearswift-Technologie vereint die besten Schutzmechanismen in einer einzigen, online verwalteten Plattform mit 

zentralen Richtlinien, rollenbasierter Verwaltung und automatischen Updates. Einfacher geht es nicht. 
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Schützen Sie Ihren gesamten Datenverkehr

Da Unternehmen immer häufi ger über eine Vielzahl von Plattformen zusammenarbeiten, ist die Gefahr des Verlusts 

sensibler Daten zunehmend präsent. Die E-Mail-Verschlüsselung muss eine zentrale Rolle in jeder Sicherheitsstrategie 

spielen und Benutzern erlauben, Nachrichten sicher an externe Empfänger zu versenden. Viele Verschlüsselungslösungen 

begünstigen proprietäre Methoden, die komplex und teuer sind.

Clearswift SECURE Email Gateway ist anders. Unsere integrierte und gehostete Verschlüsselungstechnologie liefert 

fl exible, einfach anzuwendende, standardbasierte Verschlüsselung zu einem erschwinglichen Preis. Wir stellen eine 

hervorragende Auswahl an Verschlüsselungsoptionen zur Verfügung: TLS, PGP und S/MIME, passwort- und portalbasiert, 

Public-Key-Verschlüsselung mit Key Harvesting, OCSP und externen Key-Server-Support. Mit jeder dieser Lösungen 

beseitigen Sie die Sicherheitsrisiken der E-Mail-Kommunikation.

Wählen Sie die für Sie richtige Installationsform aus

Die bewährten Sicherheitslösungen von Clearswift wurden so entwickelt, dass sie sich nahtlos und schnell in Ihre 

bestehende Infrastruktur integrieren. Wir wissen, dass jedes Unternehmen ganz eigene, spezifi sche Anforderungen hat. 

Clearswift SECURE Email Gateway bietet eine Reihe von Bereitstellungsoptionen:

Supermicro-Hardwarepaket 

Clearswift verwendet die neuesten Server-Plattformen von Supermicro, um Ihr Netzwerk zuverlässig zu schützen. Die 

Partnerschaft mit einem weltweit führenden Hardware-Anbieter bietet Ihnen Sicherheit.

Eigene Hardware 

Clearswift weiß, dass Unternehmen gegebenenfalls Hardware von einem bestimmten Anbieter bevorzugen. Wir haben 

unsere Software deshalb auf einer Reihe von Hardware-Plattformen von Anbietern wie HP und IBM getestet und stellen 

Ihnen eine Hardwarekompatibilitätsliste zur Verfügung.

VMware/Hyper-V 

Clearswifts Lösungen zur Informationssicherheit können in virtuellen Umgebungen eingesetzt werden, um 

Hardwarekosten, Platzbedarf und Stromverbrauch zu reduzieren. Mit unseren Lösungen können Sie physische und 

virtuelle Anwendungen nach Belieben miteinander kombinieren und so die Vorteile beider Bereiche nutzen.

Schließen Sie das Zero-Day-Fenster

Anti-Virus- und Anti-Spyware-Lösungen bieten hervorragenden Schutz vor bekannten Bedrohungen. Was aber hält einen 

brandneuen Virus davon ab, in Ihr Netzwerk einzudringen, bevor Sie die Sicherheitslücken überhaupt entdeckt haben?

Das Zero-Day-Fenster ist eine der offensichtlichsten Schwachstellen in den E-Mail-Strategien vieler Unternehmen. Es 

gibt nur einen Weg, dagegen anzugehen: Content-Filterung anhand intelligenter Richtlinien.

Sie brauchen eine hochentwickelte Content-Filtertechnologie, die Nachrichtenanhänge analysieren und die 

Charakteristika von schädlichen Inhalten identifi zieren kann. Per Richtlinie können Sie dann entscheiden, was mit 

verdächtigen Inhalten passieren soll: blocken, parken, umleiten, löschen, melden oder eine Kombination dieser 

Optionen. Hauptsache, Sie lassen verdächtige oder unbekannte Inhalte nicht einfach durchkommen!

Clearswift SECURE Email Gateway ist um die weltweit solideste Content-Filtering Engine herum aufgebaut. Jede 

Nachricht wird in ihre Einzelteile zerlegt, gemäß der jeweiligen Richtlinie analysiert und entsprechend behandelt.
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Sichern Sie Ihren Schutz für die Zukunft

Die Bedrohungen für Ihr Unternehmen ändern sich ständig. Sie möchten sicherlich nicht in Technologien investieren, die 

bereits veraltet sind, wenn die nächste Nachricht mit schädlichem Inhalt eintrifft. Rechtzeitige und einfache Upgrade-

Pfade sind deshalb unabdingbar.

Eine weitere wichtige Komponente Ihrer E-Mail-Sicherheitslösung ist die Filterung und Policy-Engine. Um produktiv und 

effi zient arbeiten zu können, muss sie Ihnen ermöglichen, problemlos neue Regeln, Profi le und Prozesse hinzuzufügen, 

um auf neue Bedrohungen oder Veränderungen in Ihrem Unternehmen zu reagieren.

Clearswift SECURE Email Gateway aktualisiert dynamisch seine Antivirus- und Spam-Konfi guration; der Administrator 

kann den Zeitpunkt für Patches selbst bestimmen. Als Vorreiter im Bereich richtlinienbasierter Content Security ist 

Clearswift auch heute noch führend in der Branche – was die Technologie betrifft, in Sachen Bereitstellung und im 

Supportbereich. Wir reagieren auf das Auftauchen neuer Bedrohungen sofort. 

Erfassen Sie Datenverkehr und Nutzungsverhalten

Sie können nicht sichern, was Sie nicht sehen. Analysieren Sie das Nutzungsverhalten der Anwender und die 

Performance-Probleme im Zusammenhang mit der E-Mail-Kommunikation anhand von Reports, sodass Sie schnell 

reagieren können. Reports geben Aufschluss über die größten Absender und Empfänger von E-Mails sowie häufi g 

verwendete Dateitypen und -größen. 

Andere Reports schlüsseln E-Mail-Mengen und Datentypen nach Standort, Abteilung, Server oder Gateway auf. Diese 

Informationen können sich bei der Ermittlung von Problembereichen als äußerst nützlich erweisen und sie ermöglichen 

es Ihnen, Richtlinien zu optimieren und Ressourcen entsprechend neu zu verteilen.

Anhänge aufgrund ihrer Größe und ihres Inhalts blocken

Anhänge zu blocken, die eine bestimmte Größe überschreiten, kann ebenfalls zum Schutz Ihrer Speicherplatz- und 

Bandbreitenressourcen beitragen. Legen Sie in Ihren Richtlinien fest, dass übergroße Anhänge gesondert von der E-Mail 

behandelt, beispielsweise geparkt und über Nacht gesendet, werden. Ein Protokoll über Richtlinienverstöße wird Ihnen 

in jedem Fall helfen, auf alle Probleme zu reagieren.

Sie können E-Mails auch aufgrund ihres Inhalts blocken: Das Gateway scannt automatisch den Inhalt verschlüsselter 

Nachrichten und gewährleistet, dass sie mit den Unternehmensrichtlinien übereinstimmen. So besteht kein Risiko, dass 

vertrauliche Daten versehentlich das Unternehmen verlassen.

Alle Lösungen von Clearswift enthalten umfassende webbasierte Reporting- und Analysefunktionen. Diese Funktionen 

helfen Ihnen, den gesamten Datenverkehr zu verstehen und zu steuern sowie Gefahren vorzeitig zu erkennen. Sie 

können festlegen, wann die Reports automatisch an Ihren Posteingang versendet werden. Es gibt keinen besseren Weg, 

den E-Mail-Verkehr im Griff zu haben.
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Schützen Sie Ihren gesamten Datenverkehr

Es ist sinnlos, umfassende Sicherheitsmaßnahmen für eingehende und ausgehende E-Mails bereitzustellen, wenn die 

Verwendung von Webmail nicht weiter beachtet und gesichert wird. Clearswift SECURE Web Gateway bietet eine 

komplette Lösung für richtlinienbasierte Online-Sicherheit, damit Sie die kollaborative Web 2.0 Technologie nutzen 

können, ohne Ihr Unternehmen zu gefährden. 

Wie das Email Gateway bietet auch das Web Gateway weit mehr als das bloße Abwehren von Viren, Spyware und 

anderen unerwünschten Inhalten. Sie kontrollieren damit Ihre eigenen Richtlinien, es unterstützt eine sichere 

Zusammenarbeit, erhält die Produktivität und minimiert das Risiko. Nur Sie entscheiden, welcher Inhalt wann zu wem 

fl ießt.

Unternehmen können ihren kompletten Nachrichtenverkehr sichern, wenn sie sich für eine Kombination von Clearswift 

SECURE Web Gateway und SECURE Email Gateway entscheiden. Regeln und Privilegien für normale Mails und Webmails 

werden von ein und derselben Richtlinienkonsole aus erstellt. Das spart nicht nur Zeit, sondern sorgt auch für Konsistenz 

in beiden Plattformen.

UK

info@clearswift.com

+44 (0)118 903 8903

Australien

info@clearswift.com.au

+61 2 9424 1200

Deutschland

info@clearswift.de 

+49 (0)89 904 05 206

Japan

info.jp@clearswift.com

+81 (3)5326 3470

Übriges Europa

info.es@clearswift.com

+34 91 790 1219

USA

info@us.clearswift.com

+1 856 359 2360

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Clearswift-Team:


