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E-Mail-Sicherheit für Microsoft 365 

Nichts geht mehr. So wird es repariert.

Datenschutzverletzungen nehmen zu. 
Phishing ist auf dem Vormarsch und kostet Unternehmen pro 
Angriff 1,6 Mio. $. 
Spear-Phishing ist eine der größten Bedrohungen mit Verlusten 
von 1,2 Milliarden $ in 2018. 
Malware wandelt und verbreitet sich unablässig. 

Was sind die Gemeinsamkeiten 
hinter all diesen Trends? E-Mail. 
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EINLEITUNG

Die Grenzen wachsamer Unternehmen sind ziemlich eng. Firewalls sind aktiviert, Server sind 
gepatcht und die physische Sicherheit ist eingerichtet. Doch E-Mails sind eine große Lücke 
in der Netzwerkabwehr.  

E-Mails sind der Vektor für praktisch alle schlechten Dinge, die Sie nachts um den 

Schlaf bringen.  

Noch schlimmer ist, dass Cyberkriminelle es mit E-Mails auf das schwächste Glied in der Kette 
bezüglich der Cybersicherheit eines Unternehmens abgesehen haben: die Menschen. 

Falls Sie denken, dass Ihr Unternehmen gegen E-Mail-basierte Angriffe gesichert ist, da Sie die 
Sicherheits-Add-ons von Microsoft 365 wie Exchange Online Protection (EOP) oder Advanced 
Threat Protection (ATP) aktiviert haben, dann sollten Sie lieber noch einmal nachdenken. 
Während diese Sicherheitstools effizient massive Spam-Wellen und bekannte Bedrohungen 
abwehren, halten sie jedoch nicht verlässlich äußerst gezielte Phishing-, Spear-Phishing- oder 
Zero-Day-Angriffe auf.

 

Laut dem Data Breach Investigations Report 2018 machten Phishing und Vorwände 
93 Prozent der sozialen Angriffe in diesem Jahr aus.
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 1 Aberdeen Research. “Reduce the Risk of Phishing Attacks: The Race is On.” Dezember 2018.

Wir stellen Ihnen das Problem vor und diskutieren dann, wie Sie schnell vorhandene 

Sicherheitslücken in Ihrer Microsoft 365-Umgebung schließen können.

Virus

Phishing

Ransomeware

Die E-Mail-Sicherheit ist somit eindeutig lückenhaft.  

Das Problem ist zweischichtig:  

1. Technologie: Die meisten E-Mail "Sicherheitssysteme" sind nur zu überbewertete 
Spamfilter. Sie wurden entwickelt, um bekannte Massen-E-Mail-Angriffe zu stoppen. 
Die zugrunde liegende Architektur dieser Lösungen ist nicht geeignet, Zero-Day-
Bedrohungen oder spontane Spear-Phishing-E-Mails zu erkennen. 

2. Menschen: Viele Mitarbeiter klicken oder reagieren auf eine gut gestaltete Phishing- 
oder Spear-Phishing-E-Mail, wenn sie in ihrem Posteingang landet. Nur 17 Prozent 
der Phishing-Kampagnen werden von Nutzern gemeldet, die meisten Phishing-Opfer 
melden die Kampagnen gar nicht. Wenn eine Phishing-Kampagne gestartet wird, hat die 
IT-Abteilung etwa zwei Minuten Zeit, bevor ein Nutzer auf die E-Mail klickt. 1
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PHISHING 

Phishing ist eine Hacking-Technik, die nach Opfern "fischt", indem sie ihnen irreführende 
E-Mails schickt. (Das "Ph" ersetzt das "F" als Hommage an die ersten Hacker, die "Phone 
Phreaks" der 1960er- und 70er-Jahre.) Praktisch jeder hat im Internet bereits einen 
Phishing-Angriff gesehen. Phishing-Angriffe sind E-Mails, die vertrauliche Informationen 
oder Zugangsdaten unter falschen Vorwänden anfordern, auf bösartige Websites verlinken 
oder Malware als Anhang enthalten. In der Vergangenheit wurden Phishing-E-Mails in 
Massenwellen an Hunderte - sogar Tausende von Empfängern - verschickt. Heute werden 
Phishing-Angriffe in geringerem Umfang - in der Regel an drei oder weniger Mitarbeiter - mit 
ausgeklügelten Personalisierungsgraden und mit höherer Präzision versendet. 

Viele Phishing-Websites sehen identisch zu einer legitimen Marke oder Website aus, für die 
sie sich ausgeben. Während Banken und Online-Zahlungsanbieter wie PayPal schon immer 
ein Top-Ziel für Spoofing waren, wurde Microsoft seit vier Quartalen die Nummer eins 
unter den imitierten Marken - dank der Lukrativität von Microsoft 365-Anwendungen wie 
SharePoint und OneDrive. Mit dem Zugriff auf ein Microsoft 365-Konto des Unternehmens 
können Cyberkriminelle Speer-Phishing-Kampagnen von innen heraus durchführen, 
einschließlich der Anforderung von gefälschten Rechnungszahlungen oder Änderungen bei 
direkten Einzahlungen oder sogar dem Verkauf der globalen Adressliste des Unternehmens 
an Spammer. Microsoft Phishing-Seiten sind hoch entwickelt und für den durchschnittlichen 
Benutzer nur schwer als Phishing zu identifizieren. Häufig ist der einzige Unterschied bei 
Microsoft Phishing-Seiten ein leichter (und leicht übersehbarer) Unterschied bei den URLs. 

Abbildung 1 - Viel beschäftigte 
Personen werden auf 
realistische Anmeldebildschirme 
hereinfallen ... und sobald sie ihre 
Zugangsdaten eingegeben haben, 
ist Ihr Netzwerk erledigt. 
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Opfer können leicht dazu gebracht werden, Anmeldeinformationen oder vertrauliche 
Informationen an den Hacker weiterzugeben, wenn man sie davon überzeugt, auf den Link 
in der E-Mail zu klicken. Zu den üblichen Phishing-Techniken von Microsoft 365 gehören 
E-Mails, in denen Benutzer aufgefordert werden, sich bei ihren Microsoft 365-Konten 
anzumelden, um Kontoinformationen zu aktualisieren, eine freigegebene Datei abzurufen 
oder ihr Passwort erneut einzugeben, um wieder Zugang zur Plattform zu erhalten. 
Sobald ein Benutzer sein Passwort auf der Phishing-Seite eingegeben hat, werden seine 
Zugangsdaten abgefragt.

Standardfilter von Phishing-Websites auf der schwarzen Liste können oft durch die Technik 
der Zeitzündung der URLs überwunden werden. Die Hacker nehmen eine saubere URL in die 
E-Mail auf, um an den Filtern vorbeizukommen und dann nach erfolgreicher Zustellung der 
E-Mail an eine bösartige Website weiterzuleiten. 

Obwohl Malware schwieriger durch Filter gelangen kann, hat kürzlich entwickelte Zero-
Day-Malware eine ausgezeichnete Chance, durch Standardfilter zu kommen (und angeklickt 
zu werden), insbesondere wenn die Malware in einer nicht ausführbaren Datei wie einem 
PDF- oder Office-Dokument versteckt ist. So waren viele der jüngsten Ransomware-Angriffe 
erfolgreich. 

Der Anteil der eingehenden Phishing-E-Mails in Microsoft 365 stieg zwischen 
Januar und Dezember 2018 um 250 Prozent. 2 

Wie wir sehen werden all diese Angriffe viel verheerender, wenn sie sorgfältig angepasst und 
individuell über eine Spear-Phishing-E-Mail versendet werden.  

2 Microsoft. “Microsoft Security Intelligence Report. Band 24. Januar – Dezember 2018.”
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SPEAR-PHISHING 

Spear-Phishing ist eine verbesserte Version von Phishing, die sich an bestimmte Mitarbeiter 

eines bestimmten Unternehmens richtet. Die Motivation ist in der Regel finanzieller Natur, wobei 

die häufigsten Angriffe in Form von Banküberweisungen oder Geschenkgutscheinanfragen oder 

Anfragen zur Umleitung von Direktzahlungen oder Verkaufszahlungen auf betrügerische Konten 

erfolgen. Im Gegensatz zum Massen-E-Mail-Ansatz beim Phishing, bei dem innerhalb weniger 

Stunden Hunderttausende von Nachrichten an zufällige Empfänger gesendet werden können, ist 

Spear-Phishing methodisch und auf einen einzigen Empfänger ausgerichtet. Häufig enthält die 

erste E-Mail, bekannt als "Vorwand", weder URL noch Anhang. Vielmehr wird einfach versucht, 

eine Antwort zu provozieren und ein "Gespräch" zu entwickeln, um den Empfänger dazu zu 

bringen, zu denken, dass der Absender legitimerweise derjenige sei, für den er sich ausgibt. Erst 

später werden die Hacker vertrauliche Zugangsdaten oder Informationen oder Überweisungen 

oder Geschenkkarten anfordern.  

Die zusätzliche Anpassung und Ausrichtung einer Spear-Phishing-E-Mail sowie 
das Fehlen leicht erkennbarer URLs oder Malware auf der schwarzen Liste 

führen in der Regel dazu, dass sie die üblichen E-Mail-Filter überwindet.

Um zu zeigen, wie der Speer-Phishing-Prozess funktioniert, lassen Sie uns einen Angriff auf 

eine hypothetische Widget-Firma namens Widget Co. untersuchen, die 500 Mitarbeiter in 

verschiedenen Städten beschäftigt. Hacker sind bei der Widget Co daran interessiert, Zugang 

zur Datenbank der Mitarbeiterdaten zu erhalten. Sie können die vertraulichen Informationen 

der Mitarbeiter, wie Sozialversicherungsnummern und Bankkonten, sammeln und auf dem 

Schwarzmarkt an Identitätsdiebe verkaufen. 
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Abbildung 2 zeigt einen typischen Verlauf eines Speer-Phishing-Angriffs. Der erste Schritt 
des Angreifers besteht darin, Widget Co. zu erforschen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, 
wie er einen erfolgreichen Speer-Phishing-Angriff am besten durchführen kann. Nachdem 
die Angreifer die Führungskräfte im Bereich "Unser Team" der Widget Co. katalogisiert 
haben, erstellen sie einen Querverweis auf soziale Grafiken und verwenden Facebook- und 
LinkedIn-Konten, um Listen zu erstellen, wer wen innerhalb der Widget Co. kennt. Durch 
das Zusammenfügen der sozialen Informationen sind die Angreifer dann bereit, Phishing zu 
betreiben. 

Die Angreifer finden einen HR-Mitarbeiter bei Widget Co. namens John Smith. Die Hacker, 
die sich als Mr. Smith ausgeben, zielen auf Smiths Facebook-Freund und Kollegen Jeff 
Jones, einen Personalchef bei Widget Co. Um Vertrauen in die gefälschte E-Mail-Adresse 
aufzubauen, schickt der Hacker, der sich als Herr Smith ausgibt, seinem "Freund", Herrn 
Jones, eine Notiz mit der Frage nach dem Familienurlaub, in dem er sich gerade befindet 
(laut Bildern, die auf Facebook veröffentlicht wurden). Wenn Mr. Jones antwortet, hat 
der Hacker einen guten Start. Er gibt sich erfolgreich als anderer Mitarbeiter von Widget 
Co. aus und beginnt, bei seiner Zielperson Vertrauen in die gefälschte E-Mail aufzubauen. 
Herr Jones antwortet und sagt, dass er seine Zeit mit seiner Familie genießt. Die beiden 
scherzen weiterhin über Mr. Jones Familienurlaub sowie über die Dinge, die im Büro vor sich 
gehen, einschließlich der Namen von Menschen, die erforscht und mit dem sozialen Kreis in 

Verbindung gebracht wurden. 

Abbildung 2 - Das Fortschreiten eines Speer-Phishing-Angriffs, beginnend mit 
der Erforschung des Zielunternehmens und der Identifizierung einer bestimmten 
Person innerhalb des Unternehmens, gefolgt von einer Reihe von E-Mails, die das 
Vertrauen der Zielperson stärken sollen.
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Wie kann der Angreifer damit durchkommen? Hat Herr Smith nicht eine einzigartige, 
domänenspezifische E-Mail bie Widget Co.? Ja, das hat er. Aufgrund der "Bring Your Own 
Device"-Richtlinie (BYOD) von Widget Co. können Mitarbeiter jedoch persönliche mobile 
Geräte verwenden, um sich gegenseitig Nachrichten zu senden. In diesem Fall weiß der 
Angreifer von LinkedIn, dass die persönliche E-Mail-Adresse von Herrn Smith johnsmith1@
gmail com lautet. Der Angreifer erstellt ein Gmail-Konto für johnsmith.1@gmail com Mr. 
Jones bemerkt den Unterschied nicht, und die Voraussetzungen für den echten Angriff sind 
geschaffen. 

Die Hacker wissen von LinkedIn, dass Jane Doe eine neue Mitarbeiterin ist, die mit Mr. 
Jones arbeitet. Der Hacker, der sich als Herr Smith ausgibt, schickt Herrn Jones eine pdf-
Datei mit "neuen Mitarbeiterunterlagen", die offenbar wichtige Anmelde-Malware enthält. 
Wenn Mr. Jones die Datei öffnet, ist sein Gerät sofort infiziert, seine Anmeldeinformationen 
werden abgesaugt und das Netzwerk ist beschädigt. 

Alternativ könnte der gefälschte Mr. Smith eine Notiz schicken, die besagt: "Hey, Jeff 
- Ich bin auf dem Golfplatz, aber ich muss die Bank anrufen und sicherstellen, dass 
Jane Does Rentenplan fertig ist. Ich kann mich nicht mehr an die Anmeldedaten für das 
Mitarbeiterdatenbanksystem erinnern - können Sie mir helfen?" Wenn Mr. Jones seine 
Anmeldedaten für die Datenbank weitergibt, ist der Hacker drin. So oder so, der Phisher 
kann die Anmeldeinformationen von Herrn Smith sammeln - ein Freipass, um in die privaten 
Netzwerke der Widget Co. einzudringen. Vertrauliche Mitarbeiterdaten sind in Gefahr, 
unbefugt abgerufen zu werden. 

In diesem Fall haben wir ein HR-Beispiel verwendet, aber es hätte genauso gut in den 
Bereichen Corporate Finance, Marketing und Vertrieb, IT oder jeder anderen Abteilung sein 
können. Die meisten Mitarbeiter haben mehr als genug persönliche Informationen über 
sich im öffentlichen Raum, womit ihre Identität genutzt werden kann, um einen anderen 

Mitarbeiter zu betrügen und Ihr Netzwerk zu gefährden.
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GESCHÄFTSBEEINTRÄCHTIGUNGEN VON E-MAIL-ANGRIFFEN 

Die Auswirkungen solcher Angriffe können variieren, nehmen aber im Allgemeinen mit der 
Raffinesse der Angreifer und der Größe des Ziels zu. Im Schnitt kostet ein erfolgreicher Phishing-
Angriff ein mittelgroßes Unternehmen 1,6 Mio. $. 

Berücksichtigen Sie die finanziellen Nachspiele, die entstehen, wenn ein Hacker Zugang zu Ihren 
kritischen Daten erhält. Was kann er oder sie damit machen? 

Speer-Phishing-Angriffe sind oft nur der erste Teil eines mehrstufigen Angriffs. Nach dem 
Eindringen können die Hacker durch Zugriff auf vertrauliche Kundenlisten, geistiges Eigentum 
und E-Mails und sogar Löschen oder Verschlüsseln kritischer Daten mit Ransomware 
verheerende Schäden anrichten. 

Unternehmen, die Hackern zum Opfer fallen, die durch Speer-Phishing ermöglicht werden, sind 
mit dem Risiko von Reputationsschäden, Marktwertverlust, Wettbewerbsnachteil, gesetzlicher 
Haftung und Compliance-Problemen konfrontiert. Da die DSGVO nicht nur Unternehmen in der 
EU, sondern alle Unternehmen betrifft, die Daten über Personen in der EU erheben, birgt ein 
Verstoß gegen die Datenschutzbestimmungen das Risiko von Geldstrafen. Unternehmen können 
mit einer Geldstrafe von bis zu 4 Prozent des weltweiten Umsatzes belegt werden, wenn sie 
sich nach einer Verletzung nicht innerhalb von 72 Stunden an die Behörden wenden oder keine 
Folgenabschätzung durchführen. Zusätzlich kann die individuelle Führungskarriere unter solchen 
Ereignissen leiden. 

Beispiel: Equifax

Im Jahr 2019 stufte Moody’s, ein Ratingunternehmen, Equifax als Folge des Equifax-Datenbruchs 2017, der die 
personenbezogenen Daten von 140 Millionen Amerikanern offenlegte, von stabil auf negativ herab. Dies ist das 
erste Mal, dass eine Cyberbreach in die Gesamtkreditwürdigkeit eines Unternehmens einbezogen wurde, aber 
Experten sagen, dass sie immer häufiger auftreten wird. Equifax hat nicht nur seine Kreditwürdigkeit geschmälert, 
sondern auch seinen Ruf, der durch die Verletzung schwer angegriffen wurde - und bleibt. Zusätzlich wurde das 
Unternehmen wegen der Verletzung mit einer Anklage in Höhe von 690 Millionen US-Dollar konfrontiert.3

Abbildung 3 - Angriffe der 
Wirtschaft, 2. Quartal 2016. 

(Quelle: APWG Global Phishing 
Report, 2. Quartal 2016) 

 3 Fazzini, Kate. “Equifax just became the first company to have its outlook downgraded for a cyber attack.” CNBC.com, 22. Mai 2019. 
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Risiken nach Branchen

Bildung: Lokale Schulbezirke sowie lokale und staatliche Hochschulen und Universitäten haben eine alarmierende Zunahme 
von E-Mail-Angriffen erlebt, wobei ein Schulbezirk in Atlanta, GA, berichtet, dass sie nicht weniger als 3.000 Angriffe pro 
Tag erhalten.4 Die Speicherung der persönlichen Aufzeichnungen nicht nur von Mitarbeitern, sondern auch von Schülern, 
Gesamt- und Sekundarschulen, die mit kleinen Budgets arbeiten, ist sehr anfällig für E-Mail-Angriffe, die auf Mitarbeiter- und 
Schülerdaten abzielen. In einem Test der universitären Cyberabwehr in Großbritannien im Jahr 2019 gelang es gutgesinnten 
Hackern, eine 100-prozentige Quote zu erreichen, wenn sie versuchten, Universitätssysteme zu hacken - Phishing wurde als 
eine der wichtigsten Taktiken im Hack bezeichnet.5 

Finanzdienstleistungen: Finanzunternehmen müssen Spear-Phishing-Risiken managen, die zum Diebstahl von Insider-
Handelsinformationen, personenbezogenen Daten, Kreditkartennummern, Bankkontoinformationen und mehr führen 
können. Die Auswirkungen umfassen finanzielle Verluste, rechtliche Haftung und behördliche Sanktionen. Im Jahr 2017 
führte die Gruppe Cyberkrimineller London Blue Massen-Speer-Phishing-Angriffe gegen Finanzfachleute in den USA, 
Großbritannien, Spanien, den Niederlanden und New Mexico durch. Der Gruppe gelang es, sensible Daten und Gelder durch 
Banküberweisungen zu entwenden.6

Lokale Behörden: Mit weniger Ressourcen als große, private Unternehmen und knappen Budgets sind lokale Regierungen, 
die für ihre schlechte Abwehr bekannt und erste Wahl für E-Mail-basierte Cyberangriffe sind. Malware und Ransomware sind 
besonders gefährlich für lokale Behörden. Mehrere aktuelle, hochkarätige Angriffe in Baltimore, MD, und Greenville, NC, 
haben 911-Systeme geschwächt und Behördenverwalter wochen- und sogar monatelang aus städtischen Computersystemen 
und Servern ausgeschlossen.7

Einzelhandel: Wie es mehrere groß angelegte Hacks gezeigt haben, sind Händler anfällig für Angriffe, bei denen Kundendaten 
- einschließlich Informationen zu Kreditkarteninhabern - entwendet werden. Dies stellt sie in Konflikt mit den PCI-
Vorschriften, die mit Geldbußen und kostspieligen Strafen für die Behebung von Verstößen gegen die Vorschriften verbunden 
sind. Sie riskieren auch den Verlust von Verbrauchervertrauen und Markenwert. Ein indirektes Risiko besteht auch für 
Einzelhändler durch Spear-Phishing, d. h. die Haftung für betrügerische Verkäufe mit gestohlenen Kreditkartennummern.8

Unternehmen, die auf geistigem Eigentum basieren: Für Unternehmen wie Pharma und Technologie, in denen digitale 
Informationen massive Investitionen darstellen können, kann Spear-Phishing besonders kostspielig sein. Wettbewerber 
können sich Zugang zu vertraulichem geistigem Eigentum verschaffen, dessen Entwicklung Jahre gedauert und Milliarden von 
Dollar gekostet hat. 

Fertigung und Verteidigung: Strategische Fertigungsindustrien und Rüstungsunternehmen sind anfällig für 
Wirtschaftsspionage, sowohl privat als auch staatsbedingt. Verteidigungsunternehmen sind häufige Ziele staatsbedingter 
Angreifer, wie z. B. bei einer Cyber-Kriegsführung ausländischer Mächte. Ein schwerer Vorfall könnte die nationale Sicherheit 
gefährden und die Möglichkeit eines Unternehmens beeinträchtigen, weitere Verteidigungsaufträge zu erhalten. 

Gesundheitswesen: Unternehmen, die dem Arztgeheimnis unterliegen, sind an umfangreiche, strenge Compliance-Richtlinien 
gebunden und müssen bei Datenschutzverletzungen mit harten finanziellen und rechtlichen Sanktionen rechnen. Es gibt 
Reputationsrisiken, da durchgesickerte persönliche Gesundheitsinformationen sehr sensibler Natur sind. Im Jahr 2017 
wurde die französische Versicherungsgesellschaft Amelie in mehrere hochkarätige Phishing-Angriffe verwickelt, bei denen 
die Benutzer dazu gebracht wurden, Kontoinformationen einzugeben, um entweder Rückerstattungen zu erhalten oder 
personenbezogene Daten preiszugeben.9

4 McCray, Vanessa. “Cyberattacks Increasingly Target Student Data.” Government Technology. 28. Dezember 2017
5 Coughlan, Sean. “Hackers beat university cyber-defences in two hours.” BBC News. 4. April 2019. 
6 Jay, Jay. “London Blue evolves its tactics from phishing attacks to impersonation fraud.” SC Magazine, Großbritannien. 5. April 2019.  
7 Ian Duncan und Christine Zhang. “Analysis of ransomware used in Baltimore attacks indicates hackers needed ‘unfettered access’ to city 
computers.” Baltimore Sun. 24. Mai 2019
8 APWG. “Global Phishing Report, 2. Quartal 2016.”
9 Dumons, Olivier. “A refundable scam mimics the messages from Amelie.fr.” 23. Mai 2017
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WARUM SIND SO VIELE UNTERNEHMEN SO ANFÄLLIG  
FÜR E-MAIL-BASIERTE BEDROHUNGEN?

Das Problem liegt darin, dass native Microsoft 365-Filtersysteme wie EOP keine 
typischen Phishing- und Spear-Phishing-Mails abfangen. Die Architektur dieser E-Mail-
Sicherheitssysteme (sowie der Mehrheit anderer Standard-E-Mail-Sicherheitssysteme) 
wurden ursprünglich zur Bekämpfung von Spam entwickelt. Daher konzentrieren sie sich 
auf Massen-E-Mails unter Einsatz von Reputations- und Signatur-basierten Techniken zum 
Blockieren verdächtiger E-Mails und bekannter Malware-Anhänge und Phishing-URLs. 

Diese Prozesse sind zwar sehr erfolgreich bei der Spam-Bekämpfung, aber im Kampf gegen 
dynamisches Phishing und Spear-Phishing nicht sehr nützlich. Phishing-E-Mails, die mit 
geringem Volumen versendet werden und über ausgeklügelte Verschleierungstechniken 
verfügen, einschließlich URL-Umleitungen, umgehen einen reputations- und 
signaturbasierten Filter, der nach bekannten Phishing-Links sucht. In einigen Fällen 
befinden sich Phishing-Links nicht im Textkörper der E-Mail, sondern in einem Anhang 
oder einer Zip-Datei, die beim Sandboxen nicht erkannt würden. Außerdem ändern Phisher 
bei kurzwelligen Angriffen oft alle paar E-Mails ihren Angriffsmodus, und eine einmalige, 
gut geschriebene Spear-Phishing-E-Mail ohne Links kommt in der Regel an den meisten 
Spamfiltern des Unternehmens vorbei. 

Standard-E-Mail-Sicherheit ist OK, um Massen-Spam-Angriffe zu blockieren.  

Spam-basierte E-Mail-Sicherheit funktioniert bei den meisten Massen-E-Mails und bekannten 
Phishing-Angriffen angemessen.

Jedoch erweist sich Signatur-basierte E-Mail-Sicherheit als ineffizient gegen ausgeklügelte, 
äußerst gezielte Phishing- und singuläre gezielte Spear-Phishing-Angriffe und Zero-Day-
Malware, die Hauptbedrohungen heutzutage für Ihre Netzwerksicherheit. 

Heutige Unternehmen benötigen ein zweckmäßiges 
E-Mail-Sicherheits-System, das alle Arten von über 
E-Mail übertragene Bedrohungen stoppt und nicht 
nur als Spam-Filter angepriesen wird.
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DIE VOR- UND NACHTEILE DER MICROSOFT EXCHANGE 
ONLINE PROTECTION (EOP)

Wie bereits erwähnt, kann EOP nur mäßig wirksam gegen bekannte Bedrohungen sein. Das 
Problem ist, dass dies bei der Bekämpfung unbekannter Bedrohungen nicht effektiv ist … liege es 
am Zero-Day-Code, der in einer Excel-Datei vergraben ist, oder an einem BEC-Spear-Phishing-
Angriff (Business Email Compromise). Laut einem Bericht von 2018 der SE Labs hatte EOP eine 
Schutzgenauigkeit von -15 Prozent und eine Gesamtgenauigkeit von nur 8 Prozent.10

Was EOP angesichts der Sicherheit fehlt: 11 

•  Die Fähigkeit, neue und sich entwickelnde Bedrohungen zu identifizieren, für die es keine 
bekannte Signatur gibt. 

•  Echtzeit-URL- und Seitenerkundung, die dafür sorgen, dass Links sicher sind und gegen 
zeitgesteuerte URLs schützen. 

•  Echtzeit-Verhaltensanalyse zur Erkennung von Zero-Day-Malware-Angriffen - ohne die 
durch Sandboxing verursachten Latenzprobleme. 

•  Die Möglichkeit, E-Mails zu scannen, die innerhalb des Unternehmens gesendet werden.

•  Robuste Erkennung von Imitationen und Verarbeitung natürlicher Sprache zur Erkennung 
einmaliger Speer-Phishing-E-Mails. 

Viele andere E-Mail-„Sicherheits“-Systeme basieren auf Spam-Filter-Technologie und haben die 
gleichen Sicherheitslücken, durch die nicht verlässlich unbekannte Bedrohungen wie Spear-Phishing-
Angriffe oder unbekannte Malware, die als nicht ausführbare Datei daherkommen, erkannt werden 
können. Obwohl einige dieser Anbieter behaupten, über eine grundlegende Analyse zu verfügen, die 
geschäftliche E-Mail-Kompromisse erkennen kann, sind sie nur in der Lage, ungeschickten Betrug zu 
erkennen, z. B. wenn es einen Unterschied zwischen der Von- und Zu-Domain oder einer internen 
Domain gibt. Diese Art der Analyse ist sehr einfach und kann selbst von mittelmäßigen Hackern 
leicht umgangen werden. 

EOP allein reicht nicht aus, um vor fortgeschrittenem Phishing, Spear-Phishing und Malware in 
Microsoft 365 zu schützen.  Um einen vollständigen Schutz zu erreichen, muss EOP erweitert 
und nicht verdrängt werden, wie dies bei der 
Verwendung eines Secure Email Gateway der Fall ist. 
IDC empfiehlt einen mehrschichtigen Ansatz, der EOP 
ergänzt und effektiv einsetzt.  "Reputationsbasierte 
Abwehrmaßnahmen sind wirksam gegen bekannte 
Bedrohungen", sagt IDC-Analyst Rychkov, "aber die 
wachsende Komplexität von Messaging-Angriffen 
erfordert mehrschichtige Kontrollen für unbekannte, 
hochdynamische Bedrohungen und/oder BEC-
Imitationsangriffe.12 
10 SE Labs.  “Email Security Services Protection.  Dezember 2018.“  
11 EOP fehlt es an einigen nützlichen Details wie einer effektiven Klassifizierung von Graymails (E-Mail mit niedriger Priorität), einstufigen 
Abmeldungen und Archivierungsfunktionen.
12 IDC Analyst Connection Gefördert von Vade Secure. “E-Mail-Sicherheit: Aufrechterhalten eines hohen Standards beim Wechsel zu Office 365.” 
EMEA44752219. Januar 2019.



12

MEHR ALS NUR SIGNATURBASIERTER SCHUTZ

Vade Secure erkannte vor mehreren Jahren, dass Signatur- und Reputations-basierte 
Standard-Sicherheitstools nicht ausreichen, um Unternehmen gegen eine dynamische, 
sich schnell entwickelnde Bedrohungslandschaft in Microsoft 365 zu schützen. Es wird 
vorhersehende E-Mail-Abwehr benötigt, die brandneue Bedrohungen auf Grund früherer 
Muster erkennen kann. Kurz gesagt, wir brauchten künstliche Intelligenz, die speziell 
geschult wurde, um diese Zero-Day-Bedrohungen zu finden. 

Vade Secure schützt mehr als 600 Mio. Posteingänge weltweit und verarbeitet jeden Tag 
Milliarden von E-Mails. Durch mehr als zehnjährige Beziehungen zu den weltweit größten 
ISPs wurde Vade ein beispielloser Zugang zu Daten geboten, die uns bei der Entwicklung von 
Lösungen im industriellen Maßstab halfen, die auf Geschwindigkeit und Leistung ausgelegt 
sind. 

So erhielten wir einen sehr großen Datensatz zum Training künstlicher Intelligenz und 
maschineller Lernalgorithmen bei der Erkennung bösartiger E-Mails, von Phishing-Seiten 
und Malware in Microsoft 365-Umgebungen, damit sie ab der allerersten E-Mail blockiert 
werden können. Heute ist unser System in der Lage, singuläre Spear-Phishing-E-Mails, 
sensible Datenanfragen und Zero-Day-Malware, die in ausführbaren Dateien, PDFs, Office-
Dokumenten usw. versteckt sind, zuverlässig zu identifizieren. 

Die Vorhersagemodelle für maschinelles Lernen von Vade Secure werden ständig fein 
abgestimmt, um ein Höchstmaß an Genauigkeit zu erzielen. Neue Regeln und Informationen 
werden ständig in das System von unseren rund um die Uhr verfügbaren, auf alle Zeitzonen 
verteilten Zentren eingespeist. 
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Vade Secure for Microsoft 365

Vade Secure for Microsoft 365 bietet die robusteste E-Mail-Sicherheitslösung auf dem 
Markt, einschließlich Schutz vor Phishing, Spear-Phishing und Malware sowie Spamkontrolle 
und Graymail-Klassifizierung. Nativ integriert in Microsoft 365, erweitert und ergänzt EOP, 
anstatt es zu verschieben.

• Facettenreiche Anti-Phishing-Funktion: Führt eine mehrschichtige 
Verhaltensanalyse der E-Mail und der URL in Echtzeit durch und verfolgt alle 
Umleitungen, um festzustellen, ob die letzte Seite betrügerisch ist. Machine 
Learning-Modelle analysieren 47 Merkmale der E-Mail und URL auf böswilliges 
Verhalten, während Computer Vision-Algorithmen nach modifizierten Logos, QR-
Codes und anderen Bildern suchen, die häufig bei Phishing-Angriffen zum Einsatz 
kommen.

•  Autokorrektur: Vade Secure ergänzt die Phishing-Erkennung in Echtzeit durch eine 
automatische Korrektur nach der Freigabe. E-Mail-Bedrohungen, die den Filter 
ursprünglich umgangen haben, werden automatisch aus den Posteingangsfächern 
der Benutzer entfernt und in einen vom IT-Administrator festgelegten Ordner 
verschoben. 

•  Banner-basiertes Anti-Spear-Phishing: Vade Secure erstellt für jede Person 
ein technisches Profil, mit dem Ihre Mitarbeiter kommunizieren. Unser Identity 
Match™-System wägt Hunderte subtiler technischer und Verhaltensfaktoren ab und 
bestimmt, ob der Absender derjenige ist, für den er sich ausgibt, um gegen E-Mail-
Betrüger zu schützen. Die Verarbeitung natürlicher Sprache wird verwendet, um 
bösartige Muster zu erkennen, wie z. B. Markierungswörter von Sätzen, während 
die unbeaufsichtigte Anomalieerkennung nach Anomalien sucht, wie z. B. Absender, 
die dem Entitätsmodell des Unternehmens entsprechen. Bei Erkennung von 
Anomalien zeigt die Lösung ein Banner innerhalb der E-Mail an, das den Nutzer 
darauf hinweist, dass die Nachricht bösartig sein könnte. 

•  Verhaltensbasierte Anti-Malware: Vade Secure geht über das einfache Scannen 
von E-Mail-Anhängen hinaus und führt eine umfassende 360-Grad-Analyse des 
Ursprungs, des Inhalts und des Kontexts eingehender E-Mails und ihrer Anhänge 
durch. Überwachte Algorithmen zum Maschinellen Lernen analysieren ganzheitlich 
mehr als 47 Eigenschaften der E-Mail, Dateinamen von Anhängen und ihren Inhalt, 
um sowohl bekannte als auch unbekannte Malware und Ransomware zu erkennen 
und zu blockieren. 

•  Menschliche Intelligenz: Zusammen mit E-Mail-Sicherheitsexperten betreibt Vade 
Secure rund um die Uhr ein globales Informationszentrum gegen Bedrohungen. 
Dort überwacht man ständig die Informationen, die eingehen, damit wir neue und 



14

im Vormarsch befindliche Bedrohungen erkennen und aufhalten können. 

•  Native API-Integration: Aufgrund seiner nativen Integration mit Microsoft 365 
ist Vade Secure for Microsoft 365 in Microsoft eingebunden, erfordert keine 
MX-Änderungen und ist für Hacker unsichtbar. Einfach zu implementieren und 
einzurichten, bietet es EOP, Insider-Angriffsschutz und erfordert keine externe 
Quarantäne.

•  Spam-Kontrolle: Vade Secure erreicht eine Fangquote von 99,99 Prozent bei einer 
False-Positive-Rate von nur 0,0625 Prozent. 

•  Graymail-Management: Vade Secure klassifiziert automatisch Nachrichten mit 
geringer Priorität (z. B. Newsletter, Werbeaktionen, Benachrichtigungen aus 
sozialen Netzwerken), während einfache Abmeldung mit einem Klick unerwünschte 
Nachrichten beseitigt und dem Nutzer so einen saubereren Posteingang beschert.

IDC-Technologie im Rampenlicht:  

Neues E-Mail-Paradigma erfordert 
neue Sicherheitsansätze

Holen Sie sich den Sonderbericht

https://info.vadesecure.com/idc-new-email-paradigm-requires-new-security-approaches
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Bereitstellungsoptionen: 

Der Einsatz von Vade Secure ist einfach. Ihr Admin kann die Lösung mit nur wenigen 
Klicks betriebsfertig einrichten, indem er einfach Vade Secure zum Zugriff auf Ihren 
E-Mail-Fluss in Microsoft 365 autorisiert und Ihre Filterrichtlinien aufstellt. Keine 
MX-Änderungen erforderlich So erhalten Sie einen Ansatz auf mehreren Ebenen, der 
die vorhandenen Sicherheitssysteme von Microsoft 365 wie EOP und ATP mit der 
vorhersehenden E-Mail-Abwehr von Vade Secure ergänzt. 

Spam- und Anfangsfilterung, Phishing- und Malware-Erkennung sind so direkt bei 
Einsatz 100 % aktiv. Eine Lernphase ist nicht erforderlich. Die Spear-Phishing-Erkennung 
beginnt mit einer Effektivität von etwa 90 Prozent, wobei die maximale Effektivität nach 
etwa zwei Wochen erreicht wird, da sich das System auf die spezifischen Gewohnheiten 
und Stile Ihres Unternehmens einstellt.

Einfache Einrichtung. Keine MX-Änderungen. Vade Secure überwacht 
Ihre E-Mails 7 Tage lang - ohne Maßnahmen zu ergreifen - eine risikoarme 
Möglichkeit, unsere Lösung zu testen.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Abwehr von Phishing, insbesondere der Spear-Phishing-Variante, ist ein endloser 
Prozess. Jeder Tag bringt neue Versionen der Bedrohung in die Posteingänge der Mitarbeiter 
jedes Unternehmens. Gegenmaßnahmen müssen stark, aber auch anpassungsfähig sein. 
Künstliche Intelligenz und spezialisierte E-Mail-Sicherheit sind entscheidend für die 
Sicherheit Ihres Unternehmens. 

Mit nur einem Klick werden Ihrem Unternehmen beträchtliche finanzielle und Imageschäden 
verursacht. 

Aktivieren Sie jetzt Ihre kostenlose Testversion

https://info.vadesecure.com/en/dedicated-email-security-for-o365-free-trial
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Über Vade Secure

Vade Secure hilft KMUs, Unternehmen, ISPs und OEMs, ihre 

Benutzer vor komplexen Cyber-Bedrohungen wie Phishing, Spear-

Phishing, Malware und Ransomware zu schützen. Die prädiktiven 

E-Mail-Abwehrlösungen des Unternehmens arbeiten mit künstlicher 

Intelligenz, die von Daten aus 600 Millionen Mailboxen gespeist 

wird, um gezielte Bedrohungen und neue Angriffe vom ersten Tag 

an zu blockieren. Zusätzlich dazu versetzen die Echtzeit-Funktionen 

zur Erkennung von Bedrohungen SOCs in die Lage, neue Gefahren 

sofort zu erkennen und koordinierte Reaktionen zu veranlassen. Die 

Technologie von Vade Secure ist als natives, API-basiertes Angebot für 

Microsoft 365, in Form von cloud-basierten Lösungen oder in kleinen, 

erweiterbaren APIs für Unternehmens-SOCs verfügbar.

Weitere Informationen zu Vade Secure for Microsoft 365 
finden Sie unter www.vadesecure.com 

oder rufen Sie uns an unter +1 (415) 745 3630.

http://www.vadesecure.com

