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SMX INTEGRIERT VADE IN SEINE E-MAIL-
SICHERHEITS-, ARCHIVIERUNGS- UND 
PLATTFORMLÖSUNGEN UND -DIENSTE

Die Partnerschaft mit Vade verbesserte die 
Phishing-Erkennungsraten und half bei der 

Entwicklung der SMX-Produktlinie. 

DIE HERAUSFORDERUNG
SMX hatte die größte Telefongesellschaft Neuseelands erfolgreich auf eine eigene, speziell 
für den Kunden entwickelte E-Mail-Verwaltungsplattform migriert. Doch während das 
ursprüngliche E-Mail-Sicherheitsprodukt, das als zusätzliche Ebene in die Plattform integriert 
worden war, für die Spam-Filterung ausreichte, hatte es mit einer neuen Welle dynamischer 
Bedrohungen zu kämpfen, unter anderem auch Phishing-E-Mails, die exponentiell 
zunahmen.

Vor allem die Phishing-Angriffe aus Neuseeland eskalierten. „In Neuseeland ist es so“, erklärt 
Jamie Callaghan, Produktmanager bei SMX, „dass wir typischerweise die Ersten sind, die eine 
große Anzahl an Bedrohungen sehen. Wir sind fast wie eine Testplattform, bevor sich etwas 
global ausbreitet.“

Mit einer Bevölkerung von etwa 5 Millionen Einwohnern verfügt Neuseeland über eine kleine, 
aber etablierte Gruppe aus Marken, denen die Verbraucher vertrauen, darunter Supermärkte 
und Telekommunikationsanbieter. Die zielgerichteten Phishing-E-Mails, die diese 
vertrauten Marken imitierten, wurden immer persönlicher und genauer auf die Verbraucher 
zugeschnitten, die sich für E-Mailwarnungen und andere Abos angemeldet hatten.

Um der wachsenden Komplexität der Phishing-E-Mails Stirn zu bieten, war eine 
kontinuierliche Anpassung der aktuellen Lösung erforderlich. „Wir haben viel Zeit für die 
Arbeit mit dem Anbieter aufgewendet und unzählige Stunden damit verbracht, uns mit 
dem Problem auseinanderzusetzen“, so Callaghan. Und das war nicht tragbar, es wurde 
klar, dass eine andere Analyseebene nötig war, meinte Callaghan. SMX entschied sich zur 
Implementierung einer zweiten, moderneren Lösung. 

LÖSUNG
Um das Problem zu lösen, begann SMX mit der 
Suche nach einem neuen E-Mail-Sicherheitsfilter. 
Ganz oben auf der Liste der Bewertungskriterien 
stand ein moderner, automatisierter E-Mail-
Sicherheitsansatz: „Wir suchten nach einer neuen Art 
von Engine“, so Callaghan, „nach einer Lösung, die 
uns schützt und neue Bedrohungen auf eine andere 
Art und Weise betrachtet.“ 

Was SMX nicht wollte, war eine traditionelle Lösung, 
die auf Fingerprints setzte, um E-Mail-Bedrohungen 
zu blockieren. Diese veralteten Lösungen, so 
Callaghan, führten zu einer Verzögerung zwischen 
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den neuen Bedrohungen und dem letztendlichen Erkennen durch die Engines. „Wir mussten diese Verzögerungszeit reduzieren.“ 

Vades Content Filtering SDK nutzt künstliche Intelligenz und eine heuristikbasierte Verhaltensanalyse, um dynamische E-Mail-
Bedrohungen, einschließlich Phishing, Malware und Spear-Phishing, zu blockieren.  Durch die Kombination aus lokaler und 
globaler Analyse untersucht das Content Filter SDK die Herkunft, den Inhalt und den Kontext von E-Mails, um dynamische E-Mail-
Bedrohungen zu blockieren und Graymail zu klassifizieren. Mithilfe von heuristischen Analysen und künstlicher Intelligenz werden 
mehr als zehn E-Mail-Elemente berechnet, um ein Urteil über Sicherheit und Klassifizierung zu fällen.

Nach der Auswertung anderer Lösungen entschied sich SMX dazu, Vade während des POC im Überwachungsmodus laufen zu 
lassen. In diesem Modus wird der E-Mail-Verkehr analysiert, es werden jedoch keine Maßnahmen ergriffen, wodurch das Risiko für 
die Kunden von SMX und deren Benutzer begrenzt wird.

ERGEBNISSE 
Während des POC sah SMX sofort Ergebnisse bei der Phishing-Erkennung. „Vade löste das Problem“, 
so Callaghan. „die Konsequenzen waren jedoch Fehlalarme.“ Deshalb arbeitete SMX eng mit Vade 
zusammen, um den Filter auf die E-Mail-Umgebung des Kunden sowie die Nuancen der Region 
einzustellen. 

„Wir arbeiteten mit Vade zusammen, um die Engine an die neuseeländische Umgebung 
anzupassen“, erklärte Callaghan. So wurden beispielsweise regionale Begriffe und Schlüsselworte 
verwendet, um die Engine zu trainieren. „Vade hat großartige Möglichkeiten, die Plattform zu 
profilieren, aus dem, was erkannt wird, zu lernen, und findet ein gutes Gleichgewicht zwischen dem 
Erkennen unerwünschter E-Mails und dem Sicherstellen, dass legitime E-Mails nicht zurückgewiesen 
werden.“

SMX berichtet nicht nur von einer Steigerung der Erkennungsrate, sondern auch von einem 
deutlichen Rückgang der Eskalationen und des notwendigen Supports für seine Kunden. Insgesamt, 
so Callaghan, biete die Reduktion der Eskalationen und Supportanfragen einen Kostenvorteil und 
verringere das Risiko der Rufschädigung 

SMX arbeitet mit einem mehrschichtigen E-Mail-Sicherheitsansatz, sodass Vade mit anderen 
Lösungen kombiniert werden kann und seinen Kunden einen umfassenderen Schutz bereitstellt. 
„Wir nehmen Bedrohungsindikatoren von Vade und die anderer Anbieter und verwenden eine 
Kombination aus drei oder vier Schichten, um die Kunden zu schützen. 

Aufgrund des Projekterfolgs entschied sich SMX, den Content-Filter von Vade für seine 
Telekommunikationskunden in seine Multi-Tenant-Geschäftsplattform und in seine SMX-eigene 
Multi-Tenant-Geschäftsplattform überall in Neuseeland und Australien zu integrieren. „Auf diesen 
Plattformen benutzten wir bereits zwei Engines. Da wir den Wert der moderneren Erkennung von 
Vade erkannt hatten, tauschten wir eine Engine gegen Vade aus. Es war eine ziemlich einfache 
Entscheidung auf Grundlage der rohen Erkennungsdaten.“
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SMX arbeitete eng mit Vade zusammen, um den Filter an die Geschäftskunden von SMX 
anzupassen. Insbesondere Kunden im Finanzdienstleistungssektor haben viele E-Mails aus dem 
Finanztransaktionsbereich, die leicht Fehlalarme auslösen können. „Diese Kunden sind sehr 
sensibel, wenn es darum geht, legitime E-Mails zu blockieren. Wir haben eng mit dem Kunden 
und mit Vade zusammengearbeitet, um falsch-positive Ergebnisse zu beheben“, so Callaghan. 
„Dafür schalteten wir eine Reihe von Regeln ein und aus, um die Filterung weniger streng zu 
machen und das SMX-Geschäftsprofil für unsere Kunden feineinzustellen”.

SMX integrierte Vade schließlich in mehrere andere SMX-Produkte und -Dienste, darunter 
Quarantäne, URL-Analyse und die fortschrittliche regelbasierte Engine von SMX, die Indikatoren 
und Bedingungen einspeist, die es Unternehmen ermöglichen, Richtlinien zur Verhinderung von 
Datenverlusten und Compliance-Richtlinien zu implementieren. 

„Vade hat geholfen, uns von der binären Entscheidungsfindung bei der Bedrohungserkennung 
zu lösen und unser Produkt als Ganzes weiterzuentwickeln. Es hat uns unterstützt, einen 
maßgeschneiderten, linearen Ansatz zu entwickeln – eine Weiterentwicklung unseres eigenen 
Produkts mit Vade. 

Darüber hinaus hat SMX die Berichtsfunktionen von Vade in seine Produkte integriert, erklärte 
Callaghan, da sie einen hohen Detaillierungsgrad bieten und eine größere Präzision der E-Mail-
Kategorisierungsergebnisse und Urteile ermöglichen. „Wir können unseren Kunden zeigen, mit 
welchen Bedrohungsarten sie es zu tun haben, und ihnen ihr Risikoprofil aufzeigen. SMX ist es 
wichtig, den Mehrwert, den wir unseren Kunden bieten, zu kommunizieren, und die von Vade 
bereitgestellten Informationen helfen uns dabei.“

Letztendlich war es die Kombination aus Mensch und Technologie, die das Projekt zum Erfolg 
führte: ein personalisierter Ansatz sowohl für E-Mail-Sicherheit als auch für Account-Services.
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Neuseeland: Das war es, was die Konkurrenz 
damals nicht liefern konnte. Und die Support- 
und Account-Services, die wir von Vade 
erhalten, sind sehr gut. Wir bekommen 
ausgezeichnete auf uns zugeschnittene Berichte. 
Jamie Callaghan, Produktmanager, SMX


