
White Paper

Ransomware und Phishing
So schützen Sie sich vor diesen Bedrohungen



Page 2 of 10

Barracuda • Ransomware und Phishing - So schützen Sie sich vor diesen Bedrohungen

Ein kurzer Überblick
Phishing, Ransomware und Advanced Persistent Threats (APTs) sind ein ernstzunehmendes 
Problem, das stetig wächst. Alleine die erfolgreichen Ransomware-Angriffe haben 
Unternehmen nach Schätzungen des FBI im ersten Quartal 2016 über 209 Millionen US-
Dollar gekostet, ganz zu schweigen von anderen Angriffen. Angreifer finanzieren mit den 
durch Cyberkriminalität erwirtschafteten Geldern ihre F&E-Organisationen, die an der 
kontinuierlichen Weiterentwicklung der Angriffsmethoden arbeiten

Wichtige Erkenntnisse
• Ransomware, Phishing und APTs stellen allgemein eine ernsthafte und wachsende 

Bedrohung dar – sowohl für Einzelbenutzer als auch für Organisationen wie Krankenhäuser, 
Universitäten, Kleinunternehmen, Großkonzerne usw. Kurz gesagt: Geld stinkt nicht!

• Die primäre Angriffstaktik all dieser Bedrohungen ist nach wie vor E-Mail-basiertes Phishing. 
Benutzer klicken auf einen Link oder Anhang und öffnen Angreifern damit Tür und Tor für 
ihre Cyberattacke.

• Durch die zunehmende Mobilität der Benutzer und die Auslagerung von Workloads und 
Daten in die Cloud ist es für Angreifer ein Leichtes geworden, schädliche Applikationen 
in Posteingänge, auf Geräten und in Netzwerke einzuschleusen. Das Erstellen einer 
Sicherheitsrichtlinie zur Abwehr dieser Bedrohungen ist daher unabdingbar.

• Bewährt hat sich ein umfassender mehrstufiger Ansatz, der alle Bedrohungen (sowohl 
neue als auch bekannte) abdeckt. Diese Richtlinie muss Echtzeit-Threat Intelligence 
nutzen und dabei sämtliche Bedrohungsvektoren und Plattformtypen berücksichtigen, 
um der Migration von Workloads von physischen zu virtuellen und Cloud-Umgebungen 
Rechnung zu tragen.

• IT-Manager müssen das Unternehmen mit einem speziellen E-Mail-Scan-Tool vor 
latenten Bedrohungen in Posteingängen schützen, die trotz der oben erwähnten 
Sicherheitsmaßnahmen dorthin gelangt sind.

• Zu den Abwehrmaßnahmen zählt auch die Entwicklung einer umfassenden Backup-
Richtlinie, um nach einem Ransomware-Angriff die Wiederherstellung der manipulierten 
Daten sicherzustellen. Dies ist nicht nur wichtig, um die Daten des Unternehmens zu 
sichern, sondern auch um das Unternehmen vor Umsatzeinbußen und Rufschädigungen 
zu bewahren.

Angreifer fokussieren sich 
zunehmend auf einfache Ziele
Mittlerweile scheint kein Tag mehr zu vergehen, an dem in den Medien nicht von irgendeiner 
Form der Sicherheitsverletzung berichtet wird. Was sich jedoch im Lauf der Zeit ändert, 
sind die Angriffsziele und -methoden. Es gab eine Zeit, in der Kreditkartendiebstähle für 
Schlagzeilen gesorgt haben. Um schnell an Geld zu gelangen, hatten es die Angreifer auf 
die Zahlungsdaten der Kunden von Kreditinstituten und Banken abgesehen. Heute werden 
andere Angriffsziele bevorzugt. Warum? Der Markt für gestohlene Kreditkartendaten ist 
übersättigt, sodass sich derartige Informationen nur noch schwer verkaufen lassen. Auch das 
Geschäft der Hacker richtet sich nach Angebot und Nachfrage.

Der erschwerte Absatz von Kreditkarteninformationen und die verbesserten 
Sicherheitsmaßnahmen zu deren Schutz sorgen dafür, dass Angreifer ihren Fokus verändern. 
Als neues Ziel haben sie sich leider Ihre personenbezogenen Daten ausgesucht.

Denn das Internet ist voll von diesen Inhalten. Benutzer posten heute in sozialen Medien 
persönliche Informationen über ihr Leben, ihren Beruf, ihre Freundschaften, Freizeitaktivitäten 
und vieles mehr. Die wenigsten machen sich dabei Gedanken, dass diese Informationen 
gegen sie verwendet werden könnten. Angreifer basteln daraus die sprichwörtliche „Büchse 
der Pandora“, indem sie die Informationen mittels Social Engineering in eine gezielte 
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Angriffskampagne einbauen und nur auf den richtigen Moment warten, um zuzuschlagen. 
Hacker greifen Sie dort an, wo Sie am einfachsten zugänglich sind. Sie sprechen Sie über 
Ihre persönlichen und beruflichen nformationen an, um sich Zugriff auf Ihre sensiblen, 
vertraulichen und wertvollen Daten zu verschaffen. Da es für Angreifer immer schwieriger wird, 
die Datenbanken eines Unternehmens zu hacken, fokussieren sie sich mit Angriffsmethoden 
wie Phishing, Spear Phishing und Ransomware auf leichtere Ziele von höherem Wert.

Angriffe werden immer durchdachter
Ein einzelner Phishing- oder Ransomware-Angriff kann bereits hohen Schaden anrichten. 
Kombiniert stellen diese immer durchdachteren Attacken jedoch mitunter eine enorme 
Herausforderung für Unternehmen dar. Angreifer nutzen mittlerweile mehrere Bedrohungen 
gleichzeitig, um im richtigen Moment hochwertige Ziele anzugreifen. E-Mails dienen noch 
immer als primäres Transportmittel, wobei für Ransomware in der Regel Zero-Day-Exploits 
genutzt werden, die auf den Geräten der Benutzer noch nicht gepatcht wurden.

Was ist ein Zero-Day-Exploit? Ein Zero-Day-Exploit ist im Grunde eine noch nicht gepatchte 
Sicherheitslücke im Betriebssystem eines Computers. Sobald eine neue Version eines 
Betriebssystems veröffentlicht wird, untersuchen Hacker diese eingehend auf derartige 
Sicherheitsschwachstellen. Hat ein Angreifer eine solche Sicherheitslücke entdeckt, kann er 
darüber Exploits wie Malware, Spyware oder Advanced Persistent Threats einschleusen.

Betriebssysteme auf dem aktuellen Stand zu halten ist wichtig. Virenschutz- und Intrusion 
Prevention-Systeme sind wichtige und unabdingbare Abwehrmechanismen, die aber 
möglicherweise nicht ausreichen, um Advanced Persistent Threats zu erkennen. Hierfür ist 
eine weitere Sicherheitsebene erforderlich, die als „Advanced Threat Detection“ bezeichnet 
wird. Darin werden unbekannte oder verdächtige Anhänge/Dateien mithilfe eines Firewall- 
oder E-Mail-Sicherheitssystems innerhalb einer Sandbox-Umgebung geöffnet, um Benutzer 
und Systeme vor etwaigen Exploits zu schützen.

Advanced Persistent Threats
Obgleich mit der Advanced Threat Detection-Methode neue unbekannte und bekannte 
Bedrohungen abgewehrt werden können, greift der Dienst erst ab dem Tag, an dem er 
erstmals eingesetzt wird. Auf Servern können weiterhin Infektionen vorhanden sein, denen es 
gelungen ist, die bestehenden Virenschutz- und IPS-Systeme zu umgehen. Angreifer nutzen 
diese in ein System eingeschleusten Infektionen, um langfristig sensible und wertvolle Daten 
aus Ihrer Infrastruktur herauszuschleusen. Daher werden sie als Advanced Persistent Threats 
(fortschrittliche permanente Bedrohungen) bezeichnet.

Das nachfolgende Diagramm stellt ein typisches Angriffsverfahren dar. Es zeigt deutlich, 
welche Komplexität hinter Advanced Persistent Threat (APT)-Angriffen steckt.

A
PT

RECONNAISANCE Angreifer untersucht das Ziel

WEAPONIZATION Angriffwerkzeuge werden zusammengestellt

INFILTRATION Mail-Empfänger erhält E-Mail und aktiviert Malware

EXPLOIT Malware führt “Call-Home” aus und gewährt Netzwerkzugriff

LATERAL MOVEMENT Angreifer greifen auf die Ziel-Systeme zu

DATA COLLECTION Angreifer greifen auf die Ziel-Daten zu

EXFILTRATION Daten werden ausgelesen, Ablenkung durch DDoS-Angriff

Herkömmliche Sicherheitsmaßnahmen 
erweisen sich als unzureichend
Die Art, wie wir arbeiten, kommunizieren und private und geschäftliche Beziehungen 
pflegen, hat sich im Lauf der vergangenen zehn Jahre deutlich verändert. Aufgrund des 
drastischen Anstiegs der CPU-Performance wurden Workloads von physischen Umgebungen 
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erst in virtuelle und dann Cloud-Umgebungen verlagert. Cloud-Technologie ist mittlerweile 
zu einer funktionsfähigen Alternative geworden ist, mit der Unternehmen Kosten sparen, 
Betriebsabläufe vereinfachen und von einer hohen Elastizität und Skalierbarkeit profitieren 
können. Durch die Migration von Daten zur Cloud können Benutzer darin Informationen 
unabhängig von ihrem Standort bereitstellen und abrufen (auch in ungeschützten 
Netzwerken) und auf zahlreichen Geräten nutzen. Dies hat massive Auswirkungen auf die 
Sicherheitsverfahren und -richtlinien eines Unternehmens.

Als Benutzer noch stationär von ihrem Desktop-PC aus auf Ihre in On-Premises-Rechenzentren 
gespeicherten Daten zugegriffen haben, kannte man all diese Probleme nicht. Ihre Daten 
waren sicher durch eine Firewall und andere Sicherheitsgeräte geschützt. Die Verlagerung 
Ihrer Daten in die Cloud und die zunehmende Mobilität Ihrer Mitarbeiter eröffnet Angreifern 
jedoch neue Möglichkeiten, um Exploits in Ihr Unternehmen einzuschleusen.

Entwickeln einer effektiven Sicherheitsstrategie
Die bereits erläuterten Probleme stellen für Unternehmen eine mehrschichtige 
Herausforderung dar, deren Aspekte sorgfältig zu erwägen sind:

1 Bedrohungsvektoren

2 Bedrohungen

3 Plattformen

1. Bedrohungsvektoren
Bedrohungsvektoren stellen für Angreifer einen Pfad oder eine Möglichkeit dar, um 
sich Zugang zu Ihrem Netzwerk oder Ihrer Infrastruktur zu verschaffen. Über diese 
Bedrohungsvektoren werden Angriffe gestartet, die unmittelbar Schaden anrichten oder 
aber einen Kommunikationskanal für den Angreifer öffnen können. Die bekanntesten und 
gängigsten Bedrohungsvektoren sind im nachfolgenden Diagramm dargestellt.

Netzwerk 
Perimeter

E-Mail Benutzer

Remotezugriff Webanwendungen Remote-Benutzer/
Mobile Geräte

Netzwerkperimeter: Firewalls haben sich als gängige Schutzmethode etabliert. Die 
Technologie wurde seit den Anfängen stark weiterentwickelt, um mit der stetig wachsenden 
Bedrohungslandschaft sowie den sich ändernden Plattformoberflächen (aufgrund der Cloud-
Migration der Unternehmen) Schritt zu halten. Netzwerkperimeter befinden sich infolge der 
sich permanent weiterentwickelnden Technologien und der sich verändernden Arbeitsweisen 
der Benutzer in einem stetigen Wandel. Daher muss dieser Bedrohungsvektor permanent und 
sorgfältig berücksichtigt werden.
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E-Mail: E-Mails sind der weitaus beliebteste Bedrohungsvektor unter Angreifern. Da Listen 
mit E-Mail-Adressen einfach zu beschaffen sind, ist es für Angreifer ein Leichtes, diese für 
Bedrohungen zu nutzen. Und obwohl die diesbezüglichen Schutzmethoden bereits sehr 
fortgeschritten sind, müssen Benutzer dennoch sehr achtsam sein, um in E-Mails nicht 
versehentlich schädliche Links und Anlagen zu öffnen.

Benutzer: Benutzer sind noch immer der am schwierigsten zu schützende Bedrohungsvektor, 
da Sie eine enorme Angriffsoberfläche bieten. Als Zugangspunkte dienen unter anderem Social 
Engineering und soziale Medien sowie die Verwendung von Wechselmedien wie USB-Geräte, 
Mobilgeräte usw. Die Schulung der Mitarbeiter zur Steigerung des Sicherheitsbewusstseins ist 
genauso wichtig wie der Einsatz effektiver Abwehrmethoden gegen Ransomware, Phishing, 
Spear Phishing und Scams.

Remote-Benutzer und mobile Geräte: Wie bereits erwähnt ändern sich die 
Arbeitsgewohnheiten der Benutzer mit jeder neu auf dem Markt erscheinenden Technologie. 
„Remote“ ist im Zeitalter von öffentlichen und Heimnetzwerken ein breiter Begriff. Da 
diese zwei Netzwerktypen nicht von Ihren IT-Teams überwacht werden, sollten Sie beide 
als Bedrohungsvektoren betrachtet. In Verbindung mit BYOD können Benutzer oder 
persönliche Geräten auf vielfältige Weise zu Bedrohungsvektoren werden. Persönliche Geräte 
werden beispielsweise zu Hause auch von anderen Familienmitgliedern genutzt. Beim 
Surfen im Internet oder Klicken auf den falschen Link kann ein solches Gerät leicht infiziert 
werden. Verbinden Ihre Mitarbeiter diese infizierten Geräte anschließend wieder mit Ihrem 
Unternehmensnetzwerk, können sich die darauf enthaltenen Bedrohungen in Ihrem System 
ausbreiten.

Remotezugriff: Der Remotezugriff beschränkt sich nicht nur auf Unternehmensressourcen. 
Wichtig ist der generelle Schutz Ihrer Mitarbeiter in der öffentlichen Domain. Wenn ein 
Mitarbeiter beispielsweise einen Hotspot in einem Café nutzt, kann ein Hacker die SSID des 
Hotspots spoofen. Da der Benutzer Internetzugriff erhält, fällt ihm der Unterschied nicht 
auf. Der Angreifer kann sich jedoch in der Zwischenzeit mit einem zwischengeschalteten 
Keylogger sensible Informationen Ihres Unternehmens beschaffen. Verwendet der Benutzer 
hingegen eine VPN-Verbindung, wird der gesamte Datenverkehr konsequent verschlüsselt.

Webanwendungen: Zahlreiche Applikationen sind mittlerweile webbasiert. Angreifer 
machen sich häufig nicht gepatchte Applikationen zunutze oder starten Zero-Day-Exploits 
auf Servern. Eine weitere Angriffsmethode, die Ihre Daten gefährden können, sind SQL-
Injections. Das Patchen von Servern ist oft zeitaufwändig und schwierig zu verwalten. Hier 
kommen Web Application Firewalls ins Spiel.

2. Zunehmend fortschrittliche Bedrohungen
Da sich die Bedrohungslandschaft permanent weiterentwickelt, haben Unternehmen Mühe, 
Schritt zu halten. Moderne Bedrohungen sind schwer zu erkennen und können sich leicht 
ausbreiten. Um hinsichtlich der neuesten Bedrohungen stets auf dem aktuellen Stand zu 
bleiben, ist eine proaktive und intelligente Back-End-Infrastruktur in Form eines verteilten, 
neutralen Netzwerks erforderlich, das kontinuierlich mit der neuesten Threat Intelligence 
aktualisiert wird. Richtig implementiert sollte ein derartiges Bedrohungsschutzsystem hoch 
effizient sein und Benutzer und Daten vor allen bestehenden und neuen Bedrohungen 
schützen, ohne die Benutzererfahrung oder die Sicherheit zu beeinträchtigen.

3. Veränderung der Angriffsoberflächen
Weiter verkompliziert wird die Angelegenheit, da Unternehmen durch den Wechsel zu 
virtuellen oder Public Cloud-Infrastrukturen ihre Deployment-Strategien ändern. Durch die 
Verlagerung von Workloads und Applikationen in die Cloud erhöht sich die Angriffsoberfläche 
der Unternehmen. Sie müssen jetzt sowohl ihre physischen Netzwerke als auch ihre virtuellen 
und Cloud-basierten Ressourcen schützen.
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Effektiver Schutz von Barracuda Networks
Barracuda stellt Ihren Administratoren die erforderlichen Tools bereit, um moderne Netzwerke 
zu entwickeln und zu schützen. Wir bieten Ihnen optimale Verbindungen zwischen 
geografisch verteilten Standorten, mobilen oder Remote-Mitarbeitern sowie lokal oder extern 
bereitgestellten Applikationen. Mit Barracuda erhalten Sie ein Framework für umfassenden 
Echtzeitschutz, um alle Bedrohungsvektoren Ihres Netzwerks abzusichern. Gleichzeitig stellen 
wir Ihnen flexible Deployment-Optionen bereit, um Ihre wachsenden Angriffsoberflächen 
abzudecken. Unterstützt wird das Ganze von einem umfassenden und effizienten System 
zur Bedrohungserkennung sowie einer konsistenten Reihe von Benutzeroberflächen und 
zentralen Managementtools zur Steigerung der betrieblichen Effizienz.

Web
Security
Gateway

Web
Application
Firewall

SSL VPN

Backup

NextGen
Firewalls

Essentials
for Email
Security

Advanced
Threat
Detection

Bedrohungen

Internet

Cloud-basiertes Zentrales Management

Bedrohungsvektoren

Netzwerkperimeter

E-Mail

Webanwendungen

Internetsurfen

Mobile Geräte

Deployment-Ober�ächen

Remote Zugri�

Barracuda Cloud Control

Physisch Virtuell Cloud

Barracuda Advanced Threat Detection
Barracuda NextGen Firewalls und Email Security Service profitieren von Advanced Threat 
Detection (ATD). Dieser hocheffiziente und umfassende Sicherheitsdienst setzt sich aus 
mehrstufigen Mikrodiensten zusammen, die konsequenten Schutz vor allen bekannten und 
unbekannten Bedrohungen bieten.

Das nachfolgende Diagramm zeigt, e Bedrohungen ungeachtet ihrer Komplexität oder 
Neuartigkeit durch die hoch spezifischen Funktionen jeder Mikrodienstebene herausgefiltert 
werden, ohne die Benutzererfahrung zu beeinträchtigen. Die gängigsten Bedrohungen, wie 
Viren und andere signaturbasierte Angriffe werden mit Barracuda ATD bereits auf den ersten 
Ebenen herausgefiltert. Die nachfolgenden Ebenen dienen zur Bereinigung fortschrittlicherer 
Bedrohungen, während auf der Abschlussebene neue und unbekannte Bedrohungen in eine 
sichere Sandbox-Umgebung umgeleitet und dort ausgeführt werden. Ihr Unternehmen ist 
dadurch selbst vor unbekannten Bedrohungen umfassend geschützt.

Advanced 
Threat 

Detection

ATD Micro-Services

Signaturen

Viren-Schutz

Malware-Schutz

IP-Reputation

Heuritistik (statische Analyse)

Sandboxing (dynamische Analyse)
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Schutz vor Phishing-Angriffen
Angreifer versuchen mit Phishing-E-Mails, sensible Informationen vom Empfänger zu 
beziehen. Der nichtsahnende Benutzer wird dabei in einem dringlich wirkenden Schreiben 
aufgefordert, auf einen Link zu klicken, der zu einer gespooften Webseite führt, oder einen 
unbedenklich wirkenden Anhang zu öffnen, wodurch Malware installiert wird. Barracuda 
Essentials for Email Security nutzt zur Abwehr von Phishing-Angriffen eine Kombination aus 
Software zur Betrugsabwehr, Funktionen zur Erkennung von Verhaltensweisen und Heuristik, 
Schutzmaßnahmen gegen Absender-Spoofing (d. h., Spammer, die gültige E-Mail-Adressen 
fälschen) und Funktionen zur Überprüfung von Domain-Namen, um Phishing-Versuche zu 
erkennen und zu blockieren. Durch den Link-Schutz vor Typosquatting ist Ihr Unternehmen 
damit auch vor dem gängigsten Attribut von Phishing-E-Mails sicher.

Link-Schutz vor Typosquatting: Fortschrittliche Angreifer verändern URLs so, dass sie 
weiterhin authentisch erscheinen. Häufig lassen sie Buchstaben aus oder nutzen unauffällige 
Rechtschreibfehler („Typos“), die oft selbst von Benutzern übersehen werden, die URLs prüfen, 
bevor sie darauf klicken. Barracuda Link Protection erkennt Typosquatting automatisch 
und leitet diese URLs zur ATD Sandbox um, wenn Benutzer darauf klicken, um schädliche 
Aktivitäten zu unterbinden.

Schutz vor Ransomware
Die Eigentümer gestohlener Daten sind oft bereit, hohe Geldsummen für den Wiedererhalt 
ihrer Daten zu bezahlen – entweder, weil sie diese dringend benötigen oder weil sie nicht 
über die erforderlichen Mechanismen zur Wiederherstellung der Daten nach einem solchen 
Angriff verfügen. Barracuda bietet Ihnen einen dreistufigen Schutz vor Ransomware:

Erkennung: Advanced Threat Detection (ATD) greift erst ab dem ersten Einsatztag. Es ist 
daher wichtig, dass Zero-Day-Exploits oder infizierte bzw. schädliche E-Mails identifiziert und 
entfernt werden, die bereits zuvor unerkannt in Posteingänge gelangt sind. Da immer mehr 
Unternehmen ihre E-Mails in Cloud-basierte Produktivitätslösungen wie Office 365 verlagern,  
sind diese latenten Risiken und Bedrohungen möglicherweise bereits in der Produktions-E-
Mail-Umgebung existent, wenn es ihnen gelungen ist, die einstufigen Sicherheitsmaßnahmen 
zu umgehen. Um diese Risiken zu erkennen, scannt das Barracuda Email Threat Scan-Tool 
Office 365-Postfächer hinsichtlich latenter Risiken und unterstützt Sie bei deren Behebung 
und Eliminierung.
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Prävention: Dadurch, dass Benutzer unterwegs über mobile Geräte auf Daten in der Cloud 
zugreifen, entstehen zahlreiche Sicherheitsrisiken. Barracuda sorgt dafür, dass infizierte Geräte 
bei der erneuten Verbindung mit Ihrem Unternehmensnetzwerk keinen Schaden anrichten. 
Das Barracuda Web Security Gateway identifiziert Websites, auf denen Spyware und Viren 
gehostet werden, anhand einer kontinuierlich aktualisierten Datenbank und blockiert den 
Zugriff auf diese Websites. Darüber hinaus erkennt das Gateway in Ihrem System installierte 
Spyware, die versucht, auf das Internet zuzugreifen. Es unterbindet erkannte Spyware-
Aktivitäten sofort und benachrichtigt den Administrator. Barracuda NextGen Firewalls 
erkennen diese Art von Infektionen auch, indem sie den DNS-Datenverkehr zu bekannten 
schädlichen Websites überwachen und blockieren. Das Herausschleusen von Daten wird 
sofort gestoppt, und der Netzwerkadministrator erhält eine Benachrichtigung.

Wiederherstellen: Mit entsprechenden Gegenmaßnahmen brauchen Sie Ihre Daten nicht 
freizukaufen. Denn selbst wenn Sie für die Entsperrung Ihrer Daten bezahlen, kann der Angreifer 
einen einmal eingeschleusten Manipulationsmechanismus weiter nutzen. Sie wissen nie, ob 
und wann er erneut zuschlägt. Möglicherweise ist es nur eine Frage der Zeit, bis Ransomware 
zu „Protectionware“ wird. Eine Backup-Lösung ist daher ein wichtiger Schutzmechanismus vor 
den Folgen von Ransomware. Es liegt in der Verantwortung des IT-Managers, eine Recovery 
Point Objectives (RPO)-Lösung zu entwickeln und bereitzustellen. Durch die Möglichkeit der 
Wiederherstellung Ihrer Daten zu einem gegebenen Zeitpunkt in der Vergangenheit gehen 
nur die Daten zwischen zwei Backups verloren.

Barracuda glaubt, dass Datenschutz einfach, schnell und kosteneffektiv sein sollte. Barracuda 
Backup ist eine umfassende, in die Cloud integrierte Lösung zum Schutz von physischen, 
virtuellen und SaaS-Umgebungen. Weitere Vorteile von Barracuda Backup sind das einfache 
Deployment und Management über unsere zentralisierte Cloud-Administration sowie 
die integrierte standortferne Replikation. Da Barracuda Backup eine umfassende Reihe 
von Umgebungen unterstützt, haben Sie die Möglichkeit, von verschiedenen Anbietern 
zusammengewürfelte Backup-Lösungen durch eine All-in-One-Backup-Appliance ersetzen. 
Mit den virtuellen Barracuda Backup Vx-Appliances können Sie außerdem Ihre bestehende 
Infrastruktur nutzen. Barracuda Backup unterstützt die Replikation auf standortfernen 
Barracuda Backup-Appliances und virtuellen Appliances sowie die sichere Übertragung zu 
Barracuda Cloud Storage mittels 256-bit-AES-Verschlüsselung.

Auch hier stellen Sie mit einer umfassenden Backup-Strategie sicher, dass Ihrem Unternehmen 
lediglich die Daten zwischen zwei Backups verloren gehen. Der Preis dafür liegt in der Regel 
deutlich unter dem für einen Freikauf Ihrer Daten zu zahlenden Betrag. Außerdem schützen 
Sie den Ruf Ihres Unternehmens, Ihr Geschäft und letztendlich Arbeitsplätze.
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Fazit
Das Erstellen einer umfassenden Sicherheitslösung, die Ihr Unternehmen vor Phishing, 
Ransomware sowie anderen E-Mail- und Netzwerkbedrohungen schützt, stellt eine 
vielschichtige Aufgabe für IT-Administratoren dar. Dabei sind die folgenden Aspekte sorgfältig 
zu berücksichtigen:

1. Bedrohungsvektoren: Wichtig ist in jedem Fall der Schutz der folgenden sechs 
Bedrohungsvektoren:

• Netzwerkperimeter

• E-Mail-Infrastruktur

• Webanwendungen

• Internetsurfen

• Remotezugriff

• Mobile Geräte

2. Sich weiterentwickelnde Bedrohungen: Um hinsichtlich der neuesten Bedrohungen 
stets auf dem aktuellen Stand zu bleiben, ist eine proaktive und intelligente Back-
End-Infrastruktur in Form eines neutralen Netzwerks erforderlich, das kontinuierlich 
mit der neuesten Threat Intelligence aktualisiert wird. Richtig ausgeführt erhalten Sie 
einen hocheffizienten Prozess, der weder die Sicherheit noch die Benutzererfahrung 
beeinträchtigt.

3. Sich ändernde Deployment-Oberflächen: Die Benutzer sind im Lauf der Zeit immer 
mobiler geworden. Gleichzeitig werden physische Infrastrukturen immer häufiger zu 
virtuellen und Cloud-Umgebungen migriert. Bedingt durch diese beiden wesentlichen 
Trends ist es erforderlich, die Schutzmaßnahmen für Ihre Benutzer und Ihre Infrastruktur 
zu überdenken.

Da moderne Bedrohungen immer komplexer werden, müssen Appliances und Applikationen 
ungeachtet ihres Deployments zusammenarbeiten, um umfassende Sicherheit zu 
gewährleisten. Obgleich sich mit Einzelprodukten möglicherweise bestimmte Probleme 
lösen lassen, können sie keinen ganzheitlichen Überblick über eine komplexe Bedrohung 
bieten. Die Produkte von Barracuda lassen sich zu einer einheitlichen Lösung kombinieren, 
die Administratoren die erforderliche Transparenz und Steuerungsmöglichkeit für einen 
umfassenden Schutz vor Malware, Spyware, Phishing, Spear Phishing und Ransomware bietet.
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Der Barracuda-Unterschied
Barracuda bietet gestressten IT-Spezialisten und Unternehmen, deren Ressourcen und 
Budgets begrenzt sind, die perfekte Balance zwischen Wertschöpfung, Sicherheit und 
Flexibilität. Darüber hinaus profitieren Kunden von folgenden Vorteilen:

Einheitliche Benutzeroberflächen: Die Lösungen von Barracuda zeichnen sich durch 
eine einheitliche, intuitive Benutzeroberfläche aus, die eine vertraute und konsistente 
Benutzererfahrung bietet. Darum ist es für kleine und mittlere Unternehmen sehr einfach, 
ihre Sicherheitslösungen mit minimalem Aufwand zu implementieren und zu verwalten.

Zentralisierte Verwaltung: Unsere Sicherheitslösungen lassen sich über eine zentrale 
Oberfläche verwalten. Administratoren erhalten durch unsere preisgekrönten zentralen 
Managementtools einen vollständigen Überblick über den Sicherheitsstatus ihres 
Unternehmens, angefangen von der Richtlinienkonfiguration bis hin zur Berichtsausführung 
und vielem mehr.

Preisgekrönter Kundensupport: Der preisgekrönte technische Support von Barracuda 
stehen Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung.

Barracuda Threat Intelligence: Alle Barracuda-Lösungen werden durch Barracuda 
Threat Intelligence unterstützt. Das leistungsstarke Sicherheitsframework vereint das 
Erfassen von Bedrohungsdaten aus zahlreichen weltweiten Quellen mit fortschrittlicher 
Analyse und Recherche sowie einem globalen Netzwerk aus Benutzern und Unternehmen, 
die ihre Threat Intelligence mit anderen teilen. Sie profitieren dadurch von Gateway-
Verteidigungseinrichtungen, Endpunktsicherheit sowie Echtzeitschutz in der gesamten Cloud. 
Das Framework wurde entwickelt, um einen umfassenden, schnellen und aktuellen Schutz für 
diverse Bedrohungsvektoren bereitzustellen und gleichzeitig die hohe Performance von On-
Premises-Lösungen und gehosteten Umgebungen aufrechtzuerhalten.
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