
Käuferleitfaden – Checkliste zur E-Mail-Sicherheit

Was Sie benötigen, um die fundierteste Entscheidung zu treffen

Der Entscheidungsprozess für den Kauf einer E-Mail-Sicherheitslösung ist komplex. Um eine optimale Entscheidung zu 

treffen, sollten Sie alle Punkte in der nachstehenden Checkliste abhaken können.

VERSTÄNDNIS DER BEDROHUNGEN, DIE SICH HEUTZUTAGE AUF UNTERNEHMEN AUSWIRKEN

✓ Wir haben unsere unternehmenskritischen Daten, die einem Risiko ausgesetzt sind, sowie deren Speicherort identifiziert

✓ Wir wissen, wer darauf zugreifen kann, und auch wie, von wo aus und auf welchen Geräten   

✓ Wir wissen, welche Bedrohungen sie Risiken aussetzen, wie wir sie schützen und welche Auswirkungen ein erfolgreicher Angriff haben kann

VERSTÄNDNIS DER GESCHÄFTSDYNAMIKEN, DIE SICH AUF DIE CYBERSICHERHEIT AUSWIRKEN KÖNNEN

✓ Wir kennen die spezifischen Bedrohungen, denen wir aufgrund der Merkmale unserer Geschäftstätigkeit gegenüberstehen 

✓ Wir haben bei unseren Projekten in allen Geschäftsbereichen und bei der Nutzung von IT-Technologie bei jedem dieser Projekte volle Transparenz 

✓ Wir kennen den Schulungsstand unserer Benutzer, welche Geräte sie verwenden und wie sie geschützt sind  

PRÜFUNG DER WICHTIGSTEN ERWÄGUNGEN BEIM KAUF VON SICHERHEITSLÖSUNGEN

✓ Wir kennen unser Budget für Cybersicherheit und wissen, wie viel wir für dieses Projekt ausgeben können

✓ Wir haben die vorhandenen technischen Sicherheitskontrollen identifiziert und wissen, ob sie zukünftigen Anforderungen gerecht werden 

✓ Wir kennen die Cybersicherheits-Qualifikationen und Erfahrungswerte des IT-Teams  

EVALUIERUNG VON OPTIONEN ZUR TECHNOLOGIEBEREITSTELLUNG

✓ Wir wissen, ob unsere Prioritäten auf Betriebs- oder Kapitalausgaben liegen

✓ Wir haben die vollständigen Gesamtbetriebskosten von Cloud- und lokal implementierten Lösungskandidaten evaluiert  

✓ Wir kennen die Unterschiede zwischen dem von einer Cloud- und dem von einer lokal implementierten Lösung gebotenen Schutz genau 

EVALUIERUNG VON DETEKTIONS- UND SCHUTZTECHNOLOGIEN

✓ Wir sind über die verschiedenen Technologien informiert und wissen, wie jeder Anbieter seine eigenen und die von Drittanbietern implementiert

✓ Wir haben die Auswirkungen der Funktionsaktivierung jedes Produkts auf die Gesamtsystemleistung evaluiert

✓ Uns wurde der von jedem Produkt und Dienst gebotene Schutz vorgeführt und nachgewiesen   

EVALUIERUNG VON ANBIETERN, CLOUDSICHERHEITSLÖSUNGS-PROVIDERN UND IHREN CHANNEL-PARTNERN

✓ Wir sind zuversichtlich, dass die Anbieter auf unserer Auswahlliste finanziell stabil sind

✓ Wir können das Produkt oder den Dienst bei unserem bevorzugten Technologiepartner kaufen    

✓ Wir können eine kostenlose Proof-of-Concept- und Vergleichsanalyse durchführen, um Lücken bei unserem Schutz hervorzuheben 
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