
Proofpoint Targeted Attack Protection
Verteidigung gegen gezielte Angriffe
Gezielte Bedrohungen sind zu einem der Hauptprobleme von Sicherheitsbeauftragten aller Unternehmen geworden. Bedrohungen von außen 
haben sich dabei von breitgefächerten Phishing-Angriffen zu äußerst gezielten Spear-Phishing-Kampagnen gewandelt. Füer diese Fälle bildet 
Proofpoint Targeted Attack Protection™ normales E-Mail-Verhalten ab, um Anomalien auszumachen, die nähere Untersuchung, wirksame 
Neutralisierung oder eine Reaktion erfordern – denn bei schädlichen Phishing-Angriffen zählt jede einzelne Nachricht.

Umfassender Schutz gegen die gefährlichsten Bedrohungen: Spear-Phishing-Angriffe
Es gibt eine wahre Flut von gezielten Angriffen: Die Mehrheit aller Großunternehmen berichtet bereits von derartigen Angriffen, deren 
Haupteinfallsvektor E-Mails darstellen. Die Angriffe erfolgen dabei nicht zufällig, sondern in Form eines gezielten, koordinierten Vorgehens, 
das auf Nachforschungen in Quellen wie sozialen Netzwerken beruht. Darüber hinaus können nach einem Angriff Wochen oder sogar 
Monate vergehen, bis ein Unternehmen bemerkt, dass die Verteidigung durchbrochen wurde und möglicherweise eine Sicherheitsverletzung 
aufgetreten ist.

Proofpoint Targeted Attack Protection liefert jedoch die Werkzeuge, mit denen sich Unternehmen vor schädlichen gezielten Spear-Phishing-
Angriffen schützen können, und stellt damit eine natürliche Ergänzung für jeden vorhandenen E-Mail-Sicherheits-Gateways dar.
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Langfristiger Ansatz
In der heutigen Welt genügt es nicht, Bedrohungen 
einfach nur zu erkennen. Eine umfassende Lösung 
gegen gezielte Bedrohungen muss in der Lage sein, 
mit Nachrichten auch dann noch umgehen zu können, 
wenn sie bereits dem Endanwender zugestellt wurden. 
Weiterhin benötigen Administratoren Einblick, um 
klare Feststellungen darüber treffen zu können, ob 
spezielle Angriffe abgewehrt werden konnten oder 
Maßnahmen zur Schadensbehebung ergriffen werden 
müssen. Hierfür verfolgt Targeted Attack Protection 
eine Verteidungsstrategie mit langfristigem Ansatz 
über die gesamter Lebensdauer von Nachrichten 
hinweg: Erkennen, Schützen, Blockieren und Reagieren.

Erkennen
Anomalytics Service
Eine der größten Herausforderungen bei der Verteidigung gegen gezielte Spear-Phishing-Angriffe liegt in 
der Erkennung der Bedrohung. Angesichts des geringen Aufkommens gezielter Spear-Phishing-Nachrichten 
kann es bei herkömmlichen Lösungen vorkommen, dass das Vorhandensein derartiger Angriffe lange nicht 
erkannt wird – wenn überhaupt. Und da jede einzige Phishing-Nachricht einen potenziellen  Brückenkopf 
für Angreifer bildet, bedroht jede entgangene Nachricht ernsthaft die Sicherheit eines Unternehmens

Proofpoint verfolgt dagegen einen anderen Ansatz zur Gefahrenerkennung. Der Anomalytics Service 
von Proofpoint nutzt Systeme für große Datenmengen, um gezielte Spear-Phishing-Kampagnen 
zu erkennen. Hierzu werden normale E-Mail-Muster eines Unternehmens modelliert und so E-Mails 
erkannt, die von dieser Norm abweichen, d.h. Anomalien darstellen.

Schutz
URL Clicktime Defense Service
Obwohl Malware direkt als Anhang einer Phishing-Nachricht zugestellt werden kann, besteht eine 
häufiger angewandte  Taktik darin, Empfänger dazu zu bringen, auf einen Link zu klicken, bei dem 
die Ziel-Webseite entweder automatisch einen Download startet oder den Anwender dazu verleitet, 
sensible oder vertrauliche Informationen preiszugeben. Anwender, die auf solche Links klicken, tun dies 
womöglich von zu Hause, dem Flughafen, dem Hotel und außerhalb der Firmen-Firewall aus,  
wodurch herkömmliche Gateway-Lösungen nutzlos werden.

Um diesen Angriffen zu begegnen, stellt der URL Clicktime Defense Service sicher, dass jedes Mal,  
wenn ein Benutzer auf einen Link klickt, der entsprechende URL-Aufruf für eine Analyse durch die 
Proofpoint Cloud umgeleitet wird – und dass die URL in Echtzeit analysiert wird, bevor der Benutzer 
fortfahren darf.  In Zusammenarbeit mit dem Anomalytics Service von Proofpoint werden nur verdächtige 
URLs zum Clicktime Defense Service umgeleitet, so dass sich Unternehmen gegen gezielte Angriffe auch 
noch verteidigen können, nachdem eine E-Mail dem Postfach des Empfängers zugestellt wurde.

Blockieren
Malware Analysis Service
Herkömmliche Ansätze bei der Malware-Analyse beruhten hauptsächlich auf einer Liste bekannter 
Signaturen oder einer dynamischen Untersuchung von Dateien innerhalb einer isolierten virtuellen 
Maschine, was gemeinhin als „Sandboxing“ bezeichnet wird. Unglücklicherweise ändert polymorphe 
Malware ständig ihre Signatur und umgeht dadurch signaturgestützte Verfahren. Remote- und 
Mobilanwender liefen ohnehin an diesen Lösungen vorbei.

Der Malware Analysis Service von Proofpoint hingegen verwendet „Anomalytics“ zur Identifizierung 
verdächtiger Dateien und beginnt unmittelbar damit, die Datei auf Anzeichen eines Malware-Angriffs 
zu analysieren – sämtlich in der Cloud. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass eine Datei bereits 
untersucht wurde, wenn ein Anwender beginnt, sie herunterzuladen.

Reagieren
Threat Insight Service
Ein Einblick in aktuelle Bedrohungen ist entscheidend für eine wirksame Reaktion. Das Dashboard des 
Threat Insight Service von Proofpoint gibt Unternehmen Antworten auf einige äußerst wichtige Fragen:

Vorteile von Targeted Attack Protection

•	 Umfassende Lösung gegen 
verschiedene Angriffsvektoren

•	 Bietet in Echtzeit Einblick in Angriffe  – 
zur Abwicklung von Bedrohungen und 
Reaktion auf Ereignisse

•	 Setzt Verfahren für große Datenmengen 
ein, um sofort zu erkennen, wenn Sie 
angegriffen werden, und Bedrohungen 
auch nach ihrer Zustellung  
zu neutralisieren

Umfassender Schutz

•	 Arbeitet mit Proofpoint Enterprise 
Protection zusammen und bietet 
umfassenden Schutz gegen alle  
E-Mail-Gefahren.

•	 Schutz sensibler und vertraulicher 
Daten mit Proofpoint Enterprise 
Privacy, um sowohl strukturierte 
als auch unstrukturierte Daten mit 
einer integrierten Lösung zur E-Mail-
Verschlüsselung zuverlässig zu erkennen.

Große Datenmengen

„Große Datenmengen“ bezieht sich 

auf die Bearbeitung von Datenmengen, 

die so umfangreich sind, dass sie von 

herkömmlichen Datenbankwerkzeugen 

nicht mehr als Ganzes in einem 

kurzen Zeitrahmen bearbeitet werden 

können. Innovative Verfahren für große 

Datenmengen ermöglichen jedoch die 

effiziente Verarbeitung derartiger Daten 

innerhalb vernünftiger Zeiten. Proofpoint 

setzt Verfahren für große Datenmengen 

ein, um enorme Datenmengen zu 

erfassen, zu speichern und zu verarbeiten 

und so Einblick in gezielte Angriffe zu 

verschaffen. Mithilfe dieses Verfahrens 

kann Proofpoint Analysen durchführen, 

die gezielte Angriffe sofort bei ihrem 

esten Auftreten stoppen können.



Reagieren (Fortsetzung)

1. Wird unser Unternehmen angegriffen?

2. Wer ist das Ziel und welche Bedrohung sind eingegangen?

3. Wie ist der Status jeder Bedrohung? Haben wir sie blockiert? Oder wurden sie neutralisiert? Oder handelt es sich um noch aktive Berohungen?

Das Dashboard des Threat Insight Service zeigt in Echtzeit an, wie viele und welche Arten von Bedrohung momentan eingehen. Es vergleicht die 
Angriffe auf Ihr Unternehmen mit aktuellen Branchendaten, damit Sie schnell erkennen können, ob Sie gezielt angegriffen werden.

Wird ein Unternehmen angegriffen, liefert der Threat Insight Service Einzelheiten darüber, welche Benutzer angegriffen werden und ob tatsächlich 
Nachrichten zugestellt wurden. Der Status zugestellter E-Mails ist dabei sofort ablesbar: E-Mails, die durch den URL Clicktime Defense Service 
neutralisiert wurden oder E-Mails, die weiterhin eine Bedrohung darstellen, erfordern manuelle Abhilfemaßnahmen.

Der Threat Insight Service liefert Administratoren die notwendigen Informationen, um sich ein Bild über die aktuelle Wirksamkeit jeder 
Systemkomponente machen zu können.

Proofpoint Targeted Attack Protection

Leistungsmerkmal Vorteil

Anomalytics Service Einfaches Erkennen gezielter Angriffe bei deren erstem Auftreten.

URL Clicktime Defense Service Schutz von Anwendern durch Analyse von URLs zu dem Zeitpunkt, an dem Links angeklickt werden, auch wenn sich 
Anwender nicht hinter der Firmen-Firewall befinden.

Malware Analysis Service Blockieren von polymorpher Malware, die von herkömmlichen Lösungen nicht erkannt wird.

Threat Insight Service Schnelles Reagieren auf Bedrohungen durch eine Echzeit-Ansicht von Angriffen, Zielen und dem Status jeder Bedrohung.

Stellen Sie fest, was Ihr System durchdrungen hat.

Finden Sie heraus, wer genau von der Bedrohung betroffen wurde.

Finden Sie heraus, wann genau Ihr System bedroht wurde.

Erhalten Sie weitere Informationen darüber, was in Ihr System eingedrungen ist.
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