
Proofpoint Enterprise Governance
Ihre Lösung für In-Place-Informationsverwaltung und 
Datenspeicherungs-Compliance
Bei der Proofpoint Enterprise Governance™-Suite handelt es sich um eine Lösung zur 

Informationsverwaltung, die Unternehmen ermöglicht, die Anwendung und Umsetzung ihrer 

internen Richtlinien und Vorschriften auf unstrukturierte Informationen zu überwachen, ganz gleich, 

wo im Unternehmen sich diese Informationen befinden. Indem unstrukturierte Informationen 

proaktiv „in-place“ verwaltet werden, sind Unternehmen imstande, die Einhaltung von gesetzlichen 

Vorschriften und der Richtlinien für Sicherheit und Vertraulichkeit und damit letztendlich die Marke 

zu schützen. Übergreifend werden die Sichtbarkeit aller Informationen und deren Kontrolle optimiert  

und hierdurch das Risiko eventueller Gerichtsverfahren und Ermittlungen seitens der Regierung 

und der Aufsichtsbehörden verringert, es entstehen weniger Kosten für eDiscovery, und das alles 

bei Zunutzemachung der bereits bestehenden technischen Infrastruktur. Proofpoint Enterprise 

Governance wurde ebenfalls für die Hintereinanderschaltung mit den heutzutage verbreitetsten 

Kollaborations-Plattformen entwickelt, einschließlich Microsoft SharePoint.
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Informationsverwaltung
Daten sind heutzutage überall und völlig dezentral gespeichert. Unternehmensinformationen sind nicht nur in zentralen 
Datenspeichern zu finden, sondern befinden sich zunehmend in E-Mails, auf Laptops oder Desktops, Cloud-basierten 
File-Sharing-Diensten, SharePoint und anderen kollektiven Arbeitsplattformen. Nach Auskunft des Analyse- und 
Marktforschungsunternehmens Gartner ist bei herkömmlichen Inhaltstypen, einschließlich unstrukturierter Daten, ein 
jährlicher Zuwachs von ca. 80% zu verzeichnen (siehe hierzu: „Information Governance: 12 Things to Do in 2012“ von 
Gartner). Die überwiegende Mehrheit solcher Daten dient nur zur temporären Nutzung und stellt für das Unternehmen 
nur geringe langfristige Werthaltigkeit dar. 5-10% dieser Dateien enthalten jedoch maßgebliche Unternehmensdaten 
oder könnten anderweitig bei Verlust ein rechtliches Risiko darstellen oder die Marke schädigen. Solche Dateien, die für 
das Unternehmen von hohem Wert sind oder die in den falschen Händen hochriskant wären, in all den Datenspeichern 
außerhalb der verwalteten internen Ablagen zu identifizieren, ist für sprichwörtlich alle Unternehmen heutzutage ein 
herausforderndes Unterfangen. Die Proofpoint Enterprise Governance-Lösung ermöglicht Unternehmen, wieder die 
Kontrolle über deren unstrukturierten Daten zurückzuerlangen, indem sowohl Administratoren als auch Endbenutzer mit 
benutzerfreundlichen Tools zur Verwaltung ihrer Daten ausgestattet werden.

Erfassung des gesamten Datenlebenszyklus
Proofpoint Enterprise Governance bietet daher eine proaktive Lösung über den gesamten Lebenszyklus von unstrukturierten 
Daten hinweg, indem Unternehmen ermöglicht wird, mühelos und im Vorfeld deren ständig wachsenden Datenberge zu 
erkennen, zu verwalten, zu adressieren und zu kontrollieren.

Erkennen
Unternehmensweite Dateierkennung und -nachverfolgung ist keine geringe Aufgabe, mithilfe der patentierten 
Proofpoint Digital Thread™-Technologie ist Proofpoint Enterprise Governance jedoch imstande, Informationen „in-place“ 
nachzuverfolgen, ohne den normalen Arbeitsfluss des Endbenutzers zu stören oder zu unterbrechen. Proofpoint Enterprise 
Governance liefert Unternehmen die benötigte Transparenz und die Kontrolle über alle Dateien über das ganze Spektrum 
unterschiedlichster Speicherorte hinweg.

Mithilfe der Proofpoint Digital Thread-Technologie lassen sich alle spezifizierten Dateitypen vom Erstellungsort bis zum 
Empfängerort entdecken, nachverfolgen und über ihren gesamten Dateilebenszyklus hinweg überwachen-ungeachtet, wo 
überall im Unternehmen die Dateien gespeichert wurden:

•	 lokale Festplatten

•	 gemeinsam genutzte Laufwerke

•	 Wechsellaufwerke 

•	 E-Mail (einschließlich Microsoft Outlook und IBM Lotus Notes)

•	 Arbeitsplattformen (einschließlich Microsoft SharePoint und IBM Lotus Domino)

Sobald ein Benutzer eine Datei erstellt oder auf seine Festplatte oder auf ein Wechsellaufwerk speichert, oder sobald eine 
Datei an eine E-Mail angehängt und an einen anderen Benutzer innerhalb des Unternehmens verschickt wird, oder sogar 
wenn eine Datei auf SharePoint gespeichert wird, wird diese Datei von diesem Moment an von Proofpoint Digital Thread 
überwacht. 

Managen
Dateien zu entdecken ist nur der erste Schritt zur Umsetzung einer effizienten Verwaltung von unstrukturierten 
Informationen. Hierzu gehört beispielsweise auch das Entfernen von unnötigen Duplikaten oder überflüssigen Informationen 
von unterschiedlichen Plattformen und Benutzern, während vertrauliche oder projektbezogene Dateien auf den 
unterschiedlichen Systemen erhalten bleiben sollen.

Dateiklassifizierung
Sobald Dateien mithilfe der Proofpoint Digital Thread-Technologie entdeckt und rückverfolgt wurden, setzt Proofpoint 
Enterprise Governance individuelle Klassifizierungen zur Datenverwaltung ein.

Diese Klassifizierungen wirken wie Tags bei der Organisation von Dateien zur müheloseren Durchsetzung der Compliance. 
Sowohl Endbenutzer als auch Administratoren erhalten Einsicht in die jeweiligen Klassifizierungen, wobei die Endbenutzer 
über ein Dashboard sehen können, welche ihrer Dateien mit welcher Klassifizierung gekennzeichnet wurden, während die 

Vorteile der Proofpoint 
Enterprise Governance 

•	 Sie	können	Dateien	
nachverfolgen	und	erhalten	
vollständige	Transparenz	über	
wertvolle	und	riskante	Daten,	die	
sich	außerhalb	Ihrer	verwalteten	
Speicherorte	befinden

•	 Verwalten	Sie	effizient	das	
Löschen	nichtbenötigter	Dateien	
oder	die	Aufbewahrung	von	
Dokumenten,	ohne	dass	das	
Benutzerverhalten	geändert	
werden	muss

•	 Entschärfen	Sie	das	Risiko	
drohender	Sanktionen,	
Untersuchungen	und	möglicher	
Gerichtsverfahren;	minimieren	
Sie	eDiscovery-Kosten

Proofpoint Enterprise 
Governance-Funktionen

•	 Digital	Thread-Technologie	
ermöglicht	automatisiertes	
Nachverfolgen	von	Dateien

•	 „In-Place“-Compliance	und	
Kontrolle	über	unstrukturierte	
Dateien

•	 Hybrid-Architektur:	verfolgt	
und	verwaltet	Millionen	von	
Dokumenten

Kundenvorteile

•	 Erhöhter	Schutz	Ihrer	Marke,	
Ihrer	Sicherheit	und	der	
Vertraulichkeit

•	 Optimiertes	Informations-
Risikomanagement

•	 Erhöhte	Compliance	
mit	gesetzlichen	und	
aufsichtsbehördlichen	
Vorschriften

•	 Reduzierte	Kosten	für	
Informationsmanagement



Proofpoint Enterprise Governance

Leistungsmerkmal Vorteil

Patentierte Digital Thread™-Technologie Nachverfolgen	von	Dateien	auf	Festplatten,	Wechsellaufwerken,	in	E-Mail,	auf	gemeinsam	genutzten	
Laufwerken,	Domino	und	SharePoint

Entdeckt	alle	Dateiversionen,	während	diese	vervielfältigt	und	weitergeleitet	werden	sowie	überflüssige	
Duplikate,	unnötige	Informationen	und	vertrauliche	Dokumente	und	Dateien

Richtlinienbasierte Aufbewahrung und Entfernung 
von Dateien

Durchsetzung	unternehmensweiter	Compliance-Richtlinien	durch	gezielte	Aufbewahrung	oder	Löschung	von	
Dateien	und	Dokumenten

Verwaltung	rechtlich	aufbewahrungspflichtiger	Dateien	wahlweise	„in-place“	an	derem	gegenwärtigen	
Speicherort	oder	durch	Hochladen	an	einen	spezifischen	Sammelspeicherort,	einschließlich	Speicherung	im	
Proofpoint	Enterprise	Archive

De-Dup-Fähigkeit Entdeckt	und	löscht	überflüssige	Datei-Duplikate

Übergreifende Berichtserstellung über gespeicherte 
Dateien und Reinigungsprozesse

Unternehmensweite	Überwachung	der	Anzahl	der	Dateien,	die	sich	auf	den	Benutzer-PCs	und	an	gemeinsam	
genutzten	Speicherorten	befinden;	Überwachung	von	Trends,	Speicherorten	und	Dateigrößen

Benutzerschnittstelle Alle	Dateien	in	den	verschiedensten	Systemen	können	bequem	über	eine	einzige	Benutzerschnittstelle	
eingesehen	und	verwaltet	werden

Einfache Implementierung und Nutzung Einsatzbereit	in	wenigen	Tagen,	nicht	Wochen

Administratoren eine globale Übersicht erhalten, welche Klassifizierungen den 
individuellen Benutzern und den einzelnen Dateien im gesamten Unternehmen 
zugeordnet wurden. Hinweis: Auch die nichtklassifizierten Dateien werden 
angezeigt und sind gleichermaßen für Benutzer und Administratoren 
rückverfolgbar.

Durchsetzung der Compliance
Effiziente Verwaltungsrichtlinien in Proofpoint Enterprise Governance erlauben 
Unternehmen die gezielte Entfernung oder Erhaltung von Dateien über alle 
Systeme hinweg (lokale Festplatten, Wechsellaufwerke, gemeinsam genutzte 
Laufwerke, E-Mail, SharePoint und Lotus Domino). Intern erstellte Richtlinien 
ermöglichen darüber hinaus zahlreiche zusätzliche Prozesse, wie beispielsweise 
das Verschieben oder die automatische Selbst-Klassifizierung von Dokumenten. 
Administratoren können Verwaltungsrichtlinien wahlweise manuell oder in 
vollautomatisierten Abläufen umsetzen.

Speichermanagement
Da Dateien ständig vervielfältigt und innerhalb des Unternehmens 
weitergeleitet werden, entstehen zahlreiche überflüssige Duplikate, die an den 
unterschiedlichsten Speicherorten gespeichert sind, sei es auf den PCs der 
Benutzer, in E-Mail-Posteingängen und -Ausgängen, auf Wechsellaufwerken und 
auf gemeinsam genutzten Laufwerken usw. Diese redundanten Daten verbrauchen 
unnötigerweise Speicherplatz und wenn dieses Problem nicht frühzeitig in 
Angriff genommen wird, verursacht das Sortieren dieser Dateien entsprechende 
Folgekosten. Proofpoint Enterprise Governance entdeckt solche Duplikate und 
alle Versionen von solchen Dateien und ermöglicht wahlweise den manuellen oder 
vollautomatisierten Einsatz von Richtlinien, um die Dateien entweder zu entfernen 
oder zu erhalten.

Mithilfe von Proofpoint Enterprise Governance können solche älteren Dateien 
über das ganze Unternehmen hinweg entdeckt und anhand jeweils zugewiesener 
Klassifizierungen verwaltet werden, und ältere Dateien werden gemäß der 
angewandten Richtlinie entweder entfernt, aufbewahrt, hochgeladen oder an 
einen anderen Speicherort verschoben.

Reagieren
Durch den flexiblen Einsatz in der Durchsetzung von Richtlinien ermöglicht 
Proofpoint Enterprise Governance die gezielte Anwendung für rechtliche, 
behördliche oder Sicherheitsanforderungen. Jeder einzelnen Klassifizierung sind 
spezifische Richtlinien zugeordnet, die basierend auf internen Regelungen auf die 
einzelnen Dateien angewandt werden. Die internen Regelungen legen fest, ob die 
betreffende Datei gelöscht, aufbewahrt, kopiert, verschoben, neu klassifiziert oder 
gesondert gespeichert wird.

Für aus rechtlichen Gründen aufbewahrungspflichtige Dateien erfasst Proofpoint 
Enterprise Governance alle Dateien, die entsprechende Informationen beinhalten 
und ungeachtet, wo diese derzeit gespeichert sind. Solcherart relevante Dateien 
können dann wahlweise auf einen spezifischen Speicherort hochgeladen oder 
an ihrem derzeitigen Speicherort verwaltet werden. In Kombination mit dem 
Proofpoint Enterprise Archive erhalten Unternehmen eine Komplettlösung zur 
Verwaltung von aufbewahrungspflichtigen Informationen und Dokumenten.

Der Einsatz der Richtlinien, ob bestimmte Dateien entfernt oder aufbewahrt 
werden, kann bei Proofpoint Enterprise Governance wahlweise entweder 

vollautomatisiert erfolgen, oder der Benutzer erhält ein Dashboard, mit welchem 
alle nachverfolgten Dateien auf dem PC-Bildschirm eingesehen werden können. Je 
nach Zugriffsberechtigung des Benutzers und unternehmensinterner Konfiguration 
kann ein Benutzer auch sehen, welche Dateien auf bestimmten gemeinsam 
genutzten Laufwerken, Domino oder SharePoint nachverfolgt werden. Der 
Benutzer kann dann eigenhändig Dateien löschen, kopieren, verschieben oder neu 
klassifizieren.

Dateien, die aus rechtlichen Gründen aufbewahrungspflichtig sind, aus anderen 
Gründen aufbewahrt werden müssen und ähnliche Richtlinien werden über 
eine webbasierte Administrator-Konsole verwaltet. Über diese Konsole kann 
der Administrator einzelnen Benutzern spezifische Klassifizierungen zuweisen, 
Richtlinien verwalten, das System konfigurieren und Reporte abrufen.

Kontrolle
Der Proofpoint Enterprise Governance-Dienst erstellt Reporte, die 
den Status der Unternehmensinformationen in Echtzeit überwachen. 
Demzufolge können Manager oder Administratoren a.) das Ausmaß von 
Informationsverwaltungsproblemen ersehen, und b.) die Anzahl an Dateien 
und Dokumenten ablesen, Trends überwachen sowie die Anzahl individueller 
Dateitypen, die Anzahl der Dateien auf den einzelnen Benutzer-PCs, Dateinamen, 
die Speicherorte einzelner Dateien, SharePoint-Dateien, E-Mail-Anhänge und die 
Klassifizierung einzelner Dateien erkennen. Die Reporte können nach Wunsch dem 
Administrator oder Manager in regelmäßigen Abständen per E-Mail zugesandt 
oder jederzeit online eingesehen werden. 

SaaS oder Bereitstellung vor Ort
Proofpoint Enterprise Governance arbeitet als Cloud-Dienst innerhalb der 
Proofpoint Cloud-Struktur. Der Proofpoint Enterprise Governance-Dienst 
vereinnahmt gerade soviel Systemspeicher, wie für den Unterhalt der Metadaten 
über das gesamte Proofpoint Enterprise Governance-System erforderlich ist. Die 
Lösung kann sowohl ausschließlich vor Ort, als auch in einer Hybrid-Konfiguration 
bereitgestellt werden.

Client-Agenten
In Hintereinanderschaltung mit dem serverbasierten Dienst sind innerhalb 
des Unternehmens lokale Agenten an strategischen Positionen installiert: auf 
gemeinsam genutzten Server-Laufwerken, SharePoint-Servern, Lotus Notes-
Servern oder Endbenutzer-PCs. Der Vorteil als „in-place“-Verwaltungslösung 
besteht darin, dass Proofpoint Enterprise Governance über die Flexibilität verfügt, 
viele bereits bestehende Dateimanagement-Infrastrukturen und -Umgebungen 
mühelos zu ergänzen.

Auf den Endbenutzer-PCs führt der Proofpoint Enterprise Governance-Agent bei 
minimalstem Benutzeraufwand die folgenden Funktionen aus:

•	 Nachverfolgung von Dateien starten

•	 Dateien in E-Mail-Anhängen und auf den Festplatten der Benutzer 
finden

•	 Entscheidungen mit dem Proofpoint Enterprise Governance-Dienst 
abstimmen, wenn übergreifende Konsistenz erforderlich ist
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