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Was sind die vorherrschenden Bedrohungen und wie wirken sie sich auf mein 
Unternehmen aus?

 • Haben wir volle Transparenz bei allen verwendeten Informationen und Anwendungen?

 • Welche spezifischen Informationen besitzt das Unternehmen, die Risiken ausgesetzt sein könnten? 

 • Wo werden diese gespeichert und wie werden sie geschützt?

 • Wer kann darauf zugreifen, wie werden diese Personen authentifiziert und autorisiert?

 • Verwenden wir eine Richtlinie nach dem „Least Privilege“-Prinzip (geringstmögliche Berechtigung)? Können Mitarbeiter 

auf Informationen zugreifen, die sie nicht benötigen? 

 • Welche Risiken gelten für jeden Informationstyp (z. B. Folgen des Diebstahls von geistigem Eigentum, des Verlusts von 

Informationen, des Durchsickerns von Informationen)?

 • Wie mindern wir das Risiko bei jedem spezifischen Bedrohungstyp? Werden die Kontrollen wirksam angewendet und 

stehen sie in angemessenem Verhältnis zu dem Grad des zugeordneten Risikos?

Käuferleitfaden zur E-Mail-Sicherheit – Kritische Fragen

Der Entscheidungsprozess für den Kauf einer E-Mail-
Sicherheitslösung ist komplex. Dieses Dokument umreißt einige 
der Fragen, die Sie sich selbst und den Anbietern, mit denen 
Sie in jeder Phase des Prozesses sprechen, stellen sollten.
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Sind wir mit allen Risiken in Verbindung mit spezifischen Geschäftsprozessen und 
unserer Unternehmenstätigkeit vertraut?

 • Sind wir in einer Branche tätig, die aufgrund der Art unserer Geschäftstätigkeit für spezifische Bedrohungen anfällig 

ist (z. B. Immobiliengeschäftsprozesse mit Transaktionen von besonders hohem Wert, Logistikunternehmen mit 

umfangreichen Lieferketten)?

 • Finden derzeit spezifische Projekte statt, die uns auf außerordentliche Weise exponieren?

 • Verwenden Benutzer ihre eigenen Geräte und wie sind diese geschützt?

 • Beschränken wir den Zugang zu hochwertigen Informationen in Situationen mit höherem Risiko (z. B. Mobilbenutzer, 

BYOD [persönliche Geräte])? 

 • Ist unser Unternehmen staatlich reguliert und kennen wir die Auswirkungen einer Nichteinhaltung von Auflagen?

 • In welchen Internetbereichen haben wir eine Präsenz und was wären die Auswirkungen, wenn diese kompromittiert 

würden (z. B. Social Media-Konten, Website)?

 • Sind unsere Benutzer in Sachen IT versiert und über Informationssicherheit informiert?

 • Verwenden wir betriebliche Technologien oder eine hohe Anzahl an verbundenen Geräten (IoT) und wie sind diese gesichert?

 • Haben wir eine komplexe Lieferkette und kennen wir die Sicherheitsaufstellung Dritter, die auf unsere Systeme und 

Informationen zugreifen können?

 • Wissen wir, welche Auswirkungen ein Angriff auf unser Unternehmen für unsere Geschäftspartner hätte?

Was sind die wichtigsten Dinge, die wir in Erwägung ziehen sollten, bevor wir uns 
ausführlicher mit Technologie und Produkten auseinandersetzen?

 • Welches Budget haben wir und worauf sollten wir fokussieren, um unsere wertvollsten Assets und Informationen am 

besten zu schützen?

 • Was sind die potenziellen Auswirkungen eines erfolgreichen Angriffs (z. B. Wettbewerbsnachteil, Rufverlust, 

entgangene Geschäfte, Geldstrafen von regulatorischen Stellen)?

 • Welche Technologie-Sicherheitskontrollen haben wir bereits implementiert und schöpfen wir daraus einen maximalen Wert?

 • Welche Cybersicherheits-Qualifikationen und Expertise haben wir intern und nutzen wir sie optimal?

 • Wie hoch wird voraussichtlich die Anzahl der IT-Mitarbeiter/IT-Sicherheitsmitarbeiter sein und welche Qualifikationen 

werden sie besitzen? 

 • Wenn wir in eine langfristige Lösung investieren, wird sich diese weiterentwickeln, um dem sich verändernden 

Geschäftsbedarf gerecht zu werden (z. B. Anstieg der Benutzerzahl und des E-Mail-Volumens)?

 • Welchen Schutz vor zukünftigen und bislang unbekannten Bedrohungen bietet sie?
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Sollten wir uns für lokale installierte Software/Appliances oder einen Cloud-E-Mail-
Sicherheitsdienst entscheiden?

 • Liegen unsere Prioritäten auf Kapital- oder Betriebsausgaben?

 • Sind wir bereit, ein komplexes Kostenmodell zu akzeptieren (wie komplex?) und was ziehen unsere Beschaffungs- und 

Finanzteams vor? 

 • Kennen wir die Gesamtbetriebskosten des Cloud-Sicherheitsdienstes oder der Cloud-Appliance, oder kennen wir nur 

die Anschaffungskosten?

 • Was sind die zusätzlichen Kosten für hohe Verfügbarkeit und Notfallwiederherstellung? 

 • Was sind die Kosten der Bereitstellung und kontinuierlichen Verwaltung jedes Cloud-Sicherheitsdienstes oder jeder 

Cloud-Appliance?

 • Haben wir Mitarbeiter mit den relevanten Qualifikationen und der Zeit für die laufende Einstellung und Verwaltung im 

Team, und wie viel Zeit muss einem Cloud-Sicherheitsdienst oder einer Cloud-Appliance gewidmet werden?

 • Haben wir immaterielle Kosten berücksichtigt, beispielsweise die Kosten der Bandbreite zum Herunterladen von Spam-

E-Mails auf eine E-Mail-Sicherheits-Appliance?

 • Kann der Cloud-Sicherheitsdienst oder die Appliance auf lineare Weise mit dem Unternehmen skaliert werden oder ist 

an einem gewissen Punkt ein umfassendes Upgrade erforderlich?

 • Kann ein Cloud-Dienstanbieter uns dabei helfen, einen höheren Grad an Sicherheit, Compliance und Datenschutz zu 

erzielen, als wir uns das aufgrund unseres Budgets und unserer Ressourcen vorstellen können?

Wie erhalten wir die bestmögliche Detektion und die kürzeste Zeit bis zum Schutz 
(Time-to-Protection)?

 • Verwendet der Cloud-Sicherheitsdienst oder die Appliance mehr als nur signaturbasierten AV-Schutz?

 • Verwendet der Dienst oder die Appliance mehrere Detektionsschichten und sind diese integriert, oder liefert jede 

lediglich eine eigene binäre Entscheidung? 

 • Verwendet der Cloud-Sicherheits- oder Appliance-Anbieter seine eigenen Detektionstechnologien oder ist er lediglich 

ein Aggregator von Drittanbieter-Technologien? 

 • Ist die Bedrohungsdetektions-Funktionalität in der Cloud angesiedelt und hat sie Zugang zu genug Informationen, um 

neue Bedrohungen schnell zu erkennen? 

 • Wie oft werden Sicherheits-Updates angewendet oder ist der Schutz unmittelbar, sobald eine neue Bedrohung festgestellt wird?

 • Was sind bei Appliances die Auswirkungen des Hinzufügens neuer Detektionskapazitäten? 

 • Bietet der Cloud-Sicherheitsdienst oder die Appliance mehrere Sandbox-Umgebungen an, um unbekannte und schwer 

zu erkennende Bedrohungen zu erfassen?
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Wie wähle ich einen Anbieter, und wenn dieser über ein indirektes Partnernetz 
verkauft, bei welchem dieser Partner kaufe ich ein?

 • Ist der Cloud- oder Appliance-Anbieter finanziell stabil? 

 • Unterstützt der Cloud-Dienst- oder Appliance-Anbieter den Dienst oder das Produkt auch in der Zukunft vollständig? 

 • Ist es für uns von Nutzen, bei einer bestimmten Art von Organisation einzukaufen? Falls ja, welchen Nutzen hat das 

und kennen wir alle Implikationen (z. B. bei Kostenvorteilen durch den Kauf bei einem allgemeinen IT-Anbieter: Ist das 

Produkt wirklich so gut wie das eines Spezialisten?)?

 • Wie viel Spezialistenhilfe werden wir benötigen, um die Vor- und Nachteile jedes Cloud-Sicherheitsdiensts oder jeder 

Appliance zu verstehen? 

 • Können wir bei unserem Vorzugswiederverkäufer, Anbieter von Managed-Services (Managed Services Provider, MSP) 

oder Anbieter von Cloudlösungen (Cloud Solutions Provider, CSP) einkaufen, und wie vorteilhaft ist das für uns? 

 • Bietet der Cloud-Sicherheits- oder Appliance-Anbieter eine kostenlose Probeversion an?

 • Kann er einen Live-Vergleich mit unserer aktuellen Sicherheitslösung durchführen?
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