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BOYS & GIRLS CLUBS OF PUERTO
RICO SCHÜTZT MICROSOFT 
365-ANWENDER VOR GEZIELTEN 
ANGRIFFEN UND STEIGERT GLEICHZEITIG 

Vade for M365, das zum Bekämpfen von Phishing und 
Malware-Angriffen eingesetzt wird, hat BGCPR geholfen, 

Hunderte von Bedrohungen zu blockieren und gleichzeitig 
die Reaktionszeiten seines Helpdesks zu verkürzen.

HERAUSFORDERUNGEN

2017 war Boys & Girls Clubs of Puerto Rico (BGCPR) auf dem Weg in die Cloud. Dann 
aber fegte der Hurrikan Maria im Oktober über die Insel und verursachte katastrophale 
Schäden an Tausenden von Häusern und Geschäften. Da der größte Teil der 
verbleibenden Hardware des Clubs vor Ort durch den Hurrikan zerstört worden war, 
beschloss IT-Manager/Geschäftsführer Salvador Acevedo, sein gesamtes Netzwerk 
von der Insel zu schaffen, um sicherzustellen, dass er den Jugendlichen an seinen 14 
Standorten einen ununterbrochenen Service bereitstellen konnte.

Microsoft 365 wurde zum zentralen Bestandteil von BGCPRs Cloud-Migration und erwies 
sich sofort als regelrechter Segen für den Betrieb. Die 400 Microsoft 365-Nutzer des 
Clubs sahen sich jedoch bald einer Zunahme 
von E-Mail-Bedrohungen wie Phishing, Spear-
Phishing und Malware ausgesetzt.

Acevedo musste feststellen, dass die meisten 
Mitarbeiter die Social Engineering-Techniken, 
die in Phishing- und Spear-Phishing-E-Mails 
eingesetzt werden, trotz Schulungen und 
Sensibilisierungsmaßnahmen nicht erkannten. 
Darüber hinaus konnte Microsoft Exchange 
Online Protection (EOP) zwar effektiv Spam 
und bekannte Bedrohungen herausfiltern, bot 
jedoch keinen ausreichenden Schutz gegen 
diese extrem gezielten Angriffe.

Die wachsende Anzahl an E-Mailangriffen 
machte BGCPR verletzlich, während sie die 
Mitarbeiter des IT-Helpdesks belastete, die auf 
E-Mailprobleme und -beschwerden reagieren 
mussten. Um diese Herausforderungen 
bewältigen zu können und ein robusteres 

ZUSAMMENFASSUNG

Angesichts des Anstiegs von 

Phishing, Spear-Phishing und 

Malware-Angriffen erkannten die 

Boys & Girls Clubs of Puerto Rico, 

dass sie Microsoft EOP durch eine 

Drittanbieterlösung ergänzen 

mussten, um die Microsoft 

365-Benutzer besser zu schützen. 

Durch die Entscheidung für 

Vade for M365 konnte der 

Club seine Fähigkeit, gezielte 

Angriffe zu blockieren, beachtlich 

verbessern (mit 400 bösartigen 

E-Mails in der ersten Woche), 

während er gleichzeitig die Zeit 

reduzierte, die sein IT-Helpdesk 

auf Tickets aufgrund von E-Mail-

Bedrohungen aufwendete.

WARUM SIE SICH FÜR

Verbesserte Erkennung von 
gezielten E-Mailangriffen

Intuitive Benutzererfahrung

 Bessere Effizienz des  
IT-Helpdesks

Fallstudie
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Im Zusammenhang mit der Erholung vom Hurrikan hatte es 

BGCPR mit vielen Herausforderungen zu tun, um die laufenden 

Programme für die Kinder aufrechtzuerhalten. Die Tatsache, dass 

sich unsere Mitarbeiter mit E-Mailsicherheitsthemen und Störungen 

durch Phishing- und Malware-Angriffe befassen mussten, war 

ein Problem, das es zu lösen galt. Vade for M365 hat unsere 

E-Mailsicherheit insgesamt stark verbessert, während es unserem 

IT-Team erlaubt, sich auf das Kerngeschäft zu konzentrieren.

Sicherheitsprotokoll zu entwickeln, entschied sich die Organisation, EOP mit der Lösung 
eines Drittanbieters zu verstärken.

LÖSUNG

Nach einem Machbarkeitsnachweis entschied sich BGCPR für Vade for M365, um 
seinen E-Mailschutz zu stärken. Die cloud-basierte Lösung führt eine umfassende 
Verhaltensanalyse der gesamten E-Mail durch, einschließlich Herkunft, Inhalt und 
Kontext. Zusätzlich dazu analysieren die maschinell lernenden Algorithmen URLs und 
Anhänge in Echtzeit und bieten damit eine bessere Erkennung unbekannter, sehr gezielter 
Bedrohungen. Vade hat einen einzigartigen Vorteil, da diese Modelle bereits trainiert sind 
und kontinuierlich Daten der 1 Milliarde Postfächer, die sie weltweit schützen, optimieren.

Ein weiterer Vorteil von Vade for M365 besteht darin, dass der Schutz dank der Integration 
mit der Microsoft API in Microsoft 365 nativ ist. Das bedeutet, dass der E-Mailfluss nicht 
unterbrochen wird, denn es ist keine externe Quarantäne notwendig, da die Lösung 
Outlook-Ordner zur Klassifizierung von Phishing, Spam und Nachrichten mit geringer 
Priorität nutzt.

Acevedo begrüßte auch, dass die benutzerseitigen Elemente des Produkts, wie die Warnung 
vor Phishing-Seiten, die zum Zeitpunkt des Klicks erkannt werden, sowie das Phishing-
Banner für Spear-Phishing in der Nachricht, mit dem Logo und dem bevorzugten Text 
von BGCPR angepasst werden können. Diese Anpassung ermöglicht es BGCPR, seinen 
Anwendern zu versichern, dass es sich um seriöse Warnungen aus der IT-Abteilung handelt.

Alles in allem erwies sich die 
Anwendung als recht einfach 
für Acevedos Team. „Es dauerte 
insgesamt fünfzehn Minuten, 
Vade for M365 in meiner Microsoft 
365-Umgebung in Betrieb zu nehmen“, 
so erklärte er. „Es war sehr einfach.“

ERGEBNISSE
Der Machbarkeitsnachweis von 
Vade for M365 sorgte für schnelle 
Ergebnisse. Bereits innerhalb der ersten 
Woche analysierte die Lösung 40.000 
Nachrichten und fing nicht weniger als 400 bösartige E-Mails ab, darunter Phishing, Spam 
und Malware. Zu den Beispielen gehörten mehrere Microsoft 365-Phishing-Versuche sowie 
Malware mit gefälschten Rechnungen.

Acevedos Team konnte auch eine Reduktion der Helpdesk-Anrufe zu 
E-Mailsicherheitsthemen bemerken. Und die Probleme, die dennoch auftraten, erwiesen 
sich als einfacher und schneller zu beheben. Benutzer können sich an den Helpdesk 
wenden, wenn sie eine verdächtige E-Mail sehen.
Der Helpdesk kann die Domain des Absenders dann sperren. Dieses Verfahren ist so 
effizient, dass es den IT-Mitarbeitern am Helpdesk Zeit schenkt. Sie können sich jetzt auf 
andere, dringendere Angelegenheiten konzentrieren.

Bessere E-Mailsicherheit

Mit besseren Filtern und einer 

intuitiveren Bearbeitung 

von bösartigen Nachrichten 

verbesserten sich E-Mail- und 

Gesamtsicherheit des Clubs.

Produktivere IT-Mitarbeiter

Vade for M365 führte zu einer 

Abnahme der Helpdesk-Anfragen 

mit Bezug auf E-Mailsicherheit. 

Außerdem wurde der 

Zeitaufwand für die Lösung von 

E-Mail-Sicherheitsproblemen 

reduziert. Als Folge davon kann 

das IT-Team jetzt produktiver 

arbeiten und sich auf seine 

Kernaufgaben konzentrieren.

Weniger Stress für die 
Endanwender

Der Druck auf die Endanwender, 

bösartige Nachrichten zu 

erkennen, ist jetzt geringer. 

Sie können sich auf das 

konzentrieren, was wirklich wichtig 

ist, und müssen sich keine Sorgen 

mehr darüber machen, dass ihre 

Geräte Hackern zum Opfer fallen 

könnten.
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