edv-anwendungsberatung
zühlke & bieker gmbh

zubIT-Message Security Gateway
Enterprise Security für KMU mit F-Secure / Proofpoint
Vorteile auf einen Blick
All-in-One Lösung für Anti-Spam
und Anti-Malware
100% Anti-Virus Schutz
99%+ Anti-Spam Erkennung
Entlastung des eMail Servers
Zero-Hour Gefahren-Erkennung

Reine Antivirenschutz- oder VPN/Firewall-Lösungen sind im Zeichen zunehmender
Bedrohung nicht ausreichend, um ein Unternehmen zuverlässig zu schützen. Der
massive Befall mit Verschlüsselungs -bzw. Erpressungs-Trojaner wie "Locky" mit vielen
betroffenen namhaften Unternehmen, Krankenhäusern und Behörden macht dies
eindringlich deutlich. Höchstproblematisch ist dabei, dass nahezu alle gängigen
Virenscanner die Trojaner gar nicht erkannt und sogar als unbedenklich durchgelassen
haben.

eMail-Security: auch für KMU unverzichtbar
Systemumgebung
Kompatibel zu jeglichen eMail
Server-Lösungen
Cloud basiert oder als lokales
Gateway möglich
Hosting Standort Finnland

Während im Enterprise Konzernumfeld die Durchdringungsrate mit professionellen
sicheren eMail/Gatewaylösungen bei nahezu 100% liegt, klafft im Mittelstand und bei
den KMU noch eine riesige,
gefährliche Lücke, die eine durchaus
realistische
Gefahr
für
ein
Unternehmen sein kann. Mit dem
eMail-Security Gateway von F-Secure
machen wir als Partner die Lösung des
technologischen
Markführers
Proofpoint (Leader gem. Gartner
Magic Quadrant) für Mittelstand und
KMU verfügbar und sichern so den
Zugriff auf die bestverfügbare
Technologie zu einem attraktiven
Preis. Dies bedeutet für Sie:
•
•
•

Bestmöglicher Viren und SPAM-Schutz - bevor dieser Ihr Netzwerk erreicht
Entlastung Ihrer eMail Server durch die gehostete Security-Lösung
Vollumfänglicher Schutz ein- und ausgehender eMail

Darüber hinaus bietet die Lösung umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten an Ihre
Anforderungen, z.B.:
•
•

Automatische Ablehnung aller Makro-behafteten Anhänge
(Microsoft Office, Word, Excel)
Verzögerung bestimmter eMail-Anhänge, um bisher unerkannte Zero Hour
Sicherheitslücken abzufangen und zeitversetzt erneut zu scannen

Die Lösung ist für Administratoren einfach zu verwalten.
Es können gruppenbasierte Richtlinien für verschiedene
Benutzergruppen erstellt und Endbenutzern Rechte zum
Verwalten ihrer eigenen E-Mail-Quarantäne, Blacklists
und Whitelists zugewiesen werden.
Wir sind eines der ersten Unternehmen, die seit 2015
diese Lösung für KMU anbietet. Profitieren Sie von
unserer Erfahrung.

zubIT- Message Security Gateway – www.zubIT.de

