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DIE STADT UND STÄDTEGEMEINSCHAFT 
DÜNKIRCHEN VERBESSERN DIE E-MAIL-SICHERHEIT 
VON MICROSOFT 365 MIT VADE FOR M365

Als Opfer gezielter Angriffe entscheiden sich Stadt und 
Städtegemeinschaft Dünkirchen für Vade for M365, um die 

E-Mail-Sicherheit zu stärken und ihre Benutzer und Microsoft 

DIE HERAUSFORDERUNG
Im Jahr 2015 löste eine Phishing-E-Mail eine Ransomware-Attacke aus, die zu einem 
fünftägigen Produktionsausfall führte. Infolgedessen beschloss die gemeinsame IT-
Abteilung der Stadt und Städtegemeinschaft Dünkirchen, die E-Mail-Sicherheit zu einer 
Priorität zu machen. Bei seiner Ankunft in Dünkirchen hatte Flavien Mailly, Leiter der 
Infrastruktur und Produktion in der gemeinsamen IT-Abteilung, nur ein Ziel: zu vermeiden, 
dass sich so ein Vorfall wie 2015 wiederholte. 

Als Mailly ins Team kam, hatte die IT-Abteilung gerade mit der Migration vom 
historischen Lotus Notes auf Microsoft 365 begonnen. Die Migration bot die Gelegenheit, 
den Schutz gegen bösartige E-Mails zu verstärken. 

„Natürlich stellten wir uns die Frage, ob wir den bestehenden Anbieter behalten 
wollten“, so Mailly. „Abgesehen von der Preisfrage waren wir jedoch weder mit der 
Reaktionsfähigkeit des Support-Teams noch mit der französischen Produktlokalisierung 
zufrieden. Außerdem bot der Hersteller nur eine lokale Installation auf den 
Arbeitsstationen an. Wenn man zu einer E-Mail-Lösung migriert, die sich vollständig in 
der Cloud befindet, dann muss der E-Mailschutz jedoch ebenfalls dort sein.“

LÖSUNG
Beim International Cybersecurity Forum (FIC) 
lernten die IT-Teams Vade kennen. Nach 
Erhalt einer Demoversion wurde entschieden, 
ein POC durchzuführen, um die Wirksamkeit 
der Lösung zu testen. Zu diesem Zeitpunkt 
befand sich die Vade-Lösung im klassischen 
Cloud-Modus mit MX-Umleitungen auf die 
Infrastruktur, um E-Mails zu filtern. Vade 
versicherte Dünkirchen jedoch, dass eine nativ 
in die Cloud integrierte Microsoft 365-Version 
kommen würde. Dies bot sehr interessante 
Perspektiven und stand im Einklang mit dem 
Migrationsprojekt und den Zielen der IT-

ZUSAMMENFASSUNG 

Als Opfer gezielter E-Mail-
Angriffe waren Stadt 
und Städtegemeinschaft 
Dünkirchen entschlossen, 
ihre E-Mail-Sicherheit zu 
verstärken und gleichzeitig 
auf Microsoft 365 zu 
migrieren. Dünkirchen 
entschied sich für Vade for 
M365, um seine Benutzer 
vor fortschrittlichen E-Mail-
Bedrohungen zu schützen. 
Allein im ersten Monat 
entdeckte Vade fast 600 
Phishing-E-Mails und sechs 
Malware-Angriffe. Heute 
verzeichnet Dünkirchen 
dank der Einfachheit der 
Lösung verbesserten 
Schutz und kontinuierliche 
finanzielle und betriebliche 
Einsparungen.   

Case study

GRÜNDE FÜR DIE 
ENTSCHEIDUNG FÜR VADE  

Leichte Bereitstellung und 
Implementierung 

Finanzielle und betriebliche Gewinne 

Erweiterter Schutz gegen Angriffe
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Abteilung.

„Die Installation war ein wenig komplexer als heute“, meinte Mailly, „weil wir uns noch 
in der klassischen Cloud befanden.“ Nach der Installation jedoch war alles sehr 
einfach. Und die Support-Teams von Vade waren wirklich sehr präsent an unserer 
Seite und gingen sogar selbst bei unserem Microsoft-Tenant auf die Suche, um 
Konfigurationsprobleme zu lösen, auch in Zusammenarbeit mit den Microsoft-Teams, 
wenn es notwendig war. In einer Welt, in der Downsizing die Norm ist, ist ein solches Maß 
an Unterstützung natürlich sehr willkommen!“

Vade for M365 kam Mitte 2018 heraus, und die Stadt und Städtegemeinschaft Dünkirchen 
migrierten sofort. „Die Migration auf die Vade for M365-Lösung dauerte 5 Minuten!“, so 
Mailly. Anders als nicht-native Add-ons für Microsoft 365 erfordert Vade for M365 keine 
Änderung des MX-Eintrags, was die Implementierung vereinfacht und die Lösung für 
Hacker unsichtbar macht. 

„Extrem einfach. Und jetzt wird alles von Vade verwaltet, einschließlich der Upgrades. Es 
ist wirklich anders als bei lokal installierten Produkten. So können wir uns tatsächlich auf 
das Sicherheitsmanagement konzentrieren, statt nur auf das Werkzeug.“ Als Ergebnis 
dieser neuen Effizienz konnte die IT-Abteilung beachtliche Einsparungen im Hinblick auf 
die für die Administration aufgewendete Zeit verzeichnen.

Die Admins melden sich täglich nur fünf Minuten in Vade for M365 an, mehr Zeit 
benötigen sie nicht, um eventuelle Warnmeldungen (z. B. anormale Volumen) zu prüfen 
oder um gelegentlich Berichte zu erstellen, die zur Sensibilisierung der Führungskräfte in 
anderen Abteilungen verwendet werden. Im Übrigen erledigt die Lösung ihre Aufgabe 
völlig autonom.

ERGEBNISSE 
Im Monat März 2020, der Bedrohungen 
aufgrund der Kommunalwahlen stark 
begünstigte, blockierte Vade for M365 
6 Malware-Angriffe, 6285 Spams, 558 
Phishing-Mails und vor allem 441 Spear-
Phishing-Versuche. 

Die Zahl der erhaltenen Spam-
Nachrichten war besonders niedrig: 
6.285 Spam-Nachrichten im Verlaufe 
eines Monats auf 2.600 geschützten 
Workstations. Das sind durchschnittlich 
zweieinhalb Spam-E-Mails pro Monat 
und Workstation. 

„Microsofts nativer Filter ist wirksam gegen generische Spams, je spezieller es jedoch 
wird, umso mehr zeigt Vade for M365 seinen Wert. Die E-Mails, die so durch die diversen 
Standardfilter gelangen, sind am gefährlichsten, es sind die, die am besten konzipiert 
sind und bei denen ein völlig anderes Know-how erforderlich ist, um sie zu blockieren“, 
erklärt Flavien Mailly. „Deshalb waren wir daran interessiert, den Schutz der Microsoft 
365-E-Mails durch die fortschrittliche Sicherheitslösung von Vade zu verbessern.“

Paradoxerweise entdeckte Vade mehr Spear-Phishing- als Phishing-E-Mails, obwohl 
Spear-Phishing-E-Mails im Allgemeinen die kleinste E-Mailbedrohung darstellen.

Um ein solches Ergebnis zu erzielen, entschied sich die IT-Abteilung für die Aktivierung 
aller Optionen von Vade: unter anderem Graymail, womit es möglich ist, weniger 
wichtige E-Mails in bestimmte Ordner zu sortieren, Spam-Filterung und URL-Analyse in 
Echtzeit. Der Spear-Phishing-Schutz von Vade enthält ergänzend ein Warnbanner, das 
den Benutzer darauf hinweist, wenn die Lösung einen Spear-Phishing-Versuch vermutet.

Für die Zukunft wird die Integration der Lösung in ein SIEM-Projekt geplant, um bösartige 
E-Mails zu erkennen, die konzipiert sind, um Server für Bots oder Malware zu steuern.

Microsofts nativer Filter ist wirksam gegen 
generische Spams, je spezieller es jedoch wird, umso 
mehr zeigt Vade for M365 seinen Wert. Die E-Mails, 
die so durch die diversen Standardfilter gelangen, 
sind am gefährlichsten, es sind die, die am besten 
konzipiert sind und bei denen ein völlig anderes 
Know-how erforderlich ist, um sie zu blockieren.

Flavien Mailly, Leiter Infrastruktur und Produktion der Stadt 
und Städtegemeinschaft Dünkirchen

Verbesserte E-Mail-Sicherheit  
Vade for M365 geht über die 

herkömmliche Erkennung durch 

Microsoft hinaus und bietet 

fortschrittlichen Schutz vor 

raffinierten E-Mail-Bedrohungen, 

die traditionelle Filter umgehen.  

Einfache Anwendung und 
Verwaltung  
Mit einer Set-it-and-forget-

it-Konfiguration und ohne 

Quarantäne blockiert 

Vade for M365 nahtlos 

E-Mail-Bedrohungen ohne 

kontinuierlichen Wartungs- und 

Managementaufwand. 

Operative Gewinne   
Die Einfachheit von Vade for 

M365 erfordert nur die tägliche 

Verwaltungsarbeit, sodass sich 

die IT-Abteilung in Dünkirchen 

auf strategische Aufgaben 

konzentrieren kann.  
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