
Mit Proofpoint Targeted Attack Protection (TAP) können Sie 
hochentwickelte E-Mail-Bedrohungen erkennen, beseitigen 
und blockieren. Unsere Lösung identifiziert bekannte ebenso 
wie bisher unbekannte Angriffe mit böswilligen Anhängen 
und URLs, mit denen Malware installiert oder Benutzer zur 
Weitergabe von Kennwörtern oder anderen vertraulichen 
Informationen verleitet werden sollen. TAP ist wie keine 
andere Lösung in der Lage, gezielte Angriffe zu stoppen, 
die mit polymorpher Malware, manipulierten Dokumenten 
und Anmeldedaten-Phishing versuchen, auf vertrauliche 
Informationen zuzugreifen oder Geld zu stehlen.

TAP bildet eine erste Verteidigungslinie am E-Mail-
Gateway. Die Lösung besteht aus zwei Komponenten:

Schutz vor Anhängen: TAP kann Nachrichten zurückhalten, 
bis das Ergebnis der Anhanganalyse vorliegt. Saubere Anhänge 
werden in den Posteingang zugestellt und Bedrohungen isoliert.

Schutz vor URLs: Nachrichten, die nachweislich böswillige 
URLs enthalten, werden sofort isoliert. TAP ändert alle anderen 
URLs, um Klicks nachverfolgen und ggf. blockieren zu können. 
Wenn Benutzer auf die geänderten URLs klicken, leitet TAP 
sie – basierend auf den Untersuchungs ergebnissen – zur 
ursprünglichen Webseite oder einer anpassbaren Seite um, 
die den Zugriff auf die kompromittierte Webseite verhindert.

BEDROHUNGEN ABWEHREN, BEVOR SIE DEN 
POSTEINGANG ERREICHEN
TAP basiert auf der fortschrittlichen Proofpoint-E-Mail-
Sicherheits plattform, die einen genauen Überblick 
über alle E-Mail-Kommunikationsvorgänge bietet. 
Das bedeutet, dass TAP über größeren Kontext verfügt, 
um Bedrohungsdaten abzuleiten, die Angriffsfläche 
durch die Blockierung böswilliger Nachrichten schnell 
zu beseitigen und so das Sicherheitsrisiko zu verringern.

Einige auf dem Markt erhältliche hochentwickelte 
Bedrohungslösungen untersuchen SMTP-Datenverkehr 
inline, um über das Netzwerk eingehende Bedrohungen 
zu erkennen. Bei diesem Ansatz fehlen jedoch sowohl 
der Kontext zum Bestimmen, wer von der Bedrohung 
betroffen ist, als auch die Möglichkeit, verschlüsselten 
Netzwerkverkehr zu untersuchen. Daher können diese 

Lösungen nur einen Teil der E-Mail-Bedrohungslandschaft 
abdecken. Und da sie keinen Zugriff auf den E-Mail-Verkehr 
haben, können sie keine Zero-Day-Bedrohungen stoppen, 
bevor diese die Postfächer der Mitarbeiter erreichen.

ERKENNEN BEKANNTER WIE UNBEKANNTER 
BEDROHUNGEN MITHILFE HOCHENTWICKELTER, 
ANPASSBARER TECHNIKEN
Die Bedrohungslandschaft entwickelt sich ständig weiter. 
Deshalb müssen wir unsere hochentwickelten Bedrohungs-
lösungen kontinuierlich an neue Angriffsmuster anpassen. 
TAP untersucht die gesamte Angriffskette mithilfe statischer 
und dynamischer Techniken. Wir analysieren potenzielle 
Bedrohungen in mehreren Stufen mit verschiedenen 
Ansätzen, um das Verhalten, den Code sowie das Protokoll 
zu überprüfen. Da Prävention so wichtig ist, sind unsere 
Lösungen darauf ausgelegt, Bedrohungen so früh wie 
möglich in der Angriffskette zu erkennen. TAP verwendet 
dazu einzigartige Funktionen wie prädiktive Analysen, 
um verdächtige URLs in einer Sandbox zu überprüfen, 
bevor Benutzer darauf klicken können.

Wir tragen der Tatsache Rechnung, dass Angriffe 
verschiedene Ansätze verfolgen, um der Entdeckung 
zu entgehen. Zudem hinterlassen einige Bedrohungen, 
wie beispielsweise Anmeldedaten-Phishing, nur wenige 
offensichtliche Spuren. Unsere Technologien sind darauf 
ausgelegt, nicht nur Bedrohungen zu erkennen, sondern 
auch aus ihnen zu lernen. Wir erfassen die Muster, Taktiken, 
Verhaltens weisen sowie Tools der einzelnen Angriffe – damit 
wir den nächsten Angriff noch schneller identifizieren können.

Targeted Attack Protection
Schützen Sie Ihre Mitarbeiter vor hochentwickelten Bedrohungen 
in E-Mails

Bedrohungsakteure missbrauchen die von Ihren Mitarbeitern verwendeten Tools, um 
Ihre Endgeräte zu kompromittieren, Ihre Anmeldedaten zu stehlen und auf Ihre Daten 
zuzugreifen. Daher erfolgen weiterhin mehr als 90 % aller gezielten Angriffe per E-Mail.

Herkömmliche Cybersicherheitslösungen, die veraltete Techniken wie Reputations-
daten und Signaturen verwenden, können böswillige E-Mails nicht mehr zuverlässig 
erkennen und stoppen. Malware-Techniken entwickeln sich rapide weiter. Um diese 
Bedrohungen abzuwehren, muss Ihre Sicherheits lösung Schritt halten können.

WICHTIGE VORTEILE
•  Abwehr von Bedrohungen, bevor sie 

den Posteingang erreichen
•  Erkennen bekannter und unbekannter 

Bedrohungen in E-Mails
•  Reaktion basierend auf umfassenden 

Erkenntnissen
•  Schnelle Bereitstellung und 

allgegenwärtiger Schutz
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INFORMATIONEN ZU PROOFPOINT
Proofpoint, Inc. (NASDAQ: PFPT) ist ein Cybersicherheitsunternehmen der nächsten Generation, das Unternehmen dabei unterstützt, die Arbeitsabläufe ihrer Mitarbeiter vor hoch entwickelten 
Bedrohungen und Compliance-Risiken zu schützen. Dank Proofpoint können Cybersicherheitsexperten ihre Benutzer vor raffinierten und zielgerichteten Angriffen (per E-Mail, Mobilgeräte-
Apps und Social Media) schützen, wichtige Informationen absichern und ihre Sicherheitsteams mit den notwendigen Bedrohungsdaten sowie Tools ausstatten, um bei Zwischenfällen schnell 
zu reagieren. Führende Unternehmen aller Größen, darunter mehr als 50 Prozent  der Fortune 100, nutzen Proofpoint-Lösungen. Diese wurden für moderne IT-Umgebungen mit Mobilgeräten 
und Social Media konzipiert und nutzen die Möglichkeiten der Cloud sowie eine Big-Data-Analyseplattform zur Abwehr aktueller raffinierter Bedrohungen.
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REAKTION BASIEREND AUF UMFASSENDEN ERKENNTNISSEN UND HERVORRAGENDEN SICHERHEITSDATEN
Proofpoint ist der einzige Anbieter für Cybersicherheit mit Bedrohungsdaten, der E-Mails, Netzwerk, Mobilgeräte-Apps 
und Social Media abdecken. Unsere Bedrohungslandkarte mit Community-basierten Daten enthält mehr als 600 Milliarden 
Daten punkte, die zur Korrelation von Angriffskampagnen über mehrere Branchen und geographische Regionen hinweg 
hinzugezogen werden. Da wir den größten Anteil des böswilligen Datenverkehrs Kampagnen zuordnen können, können 
Sie problemlos zwischen breit gefächerten Angriffen und gezielten Attacken unterscheiden, die es auf die Unternehmens-
führung oder hochrangige Mitarbeiter abgesehen haben.

Wir integrieren Erkenntnisse aus Proofpoint Emerging Threats (ET) Intelligence – der aktuellsten und genauesten Quelle für 
Bedrohungsdaten auf dem Markt. Proofpoint ET Intelligence ist der Gold-Standard für Bedrohungsforscher und bietet zu 
100 % verifizierte Bedrohungsdaten, die sich nicht nur auf Domänen und IP-Adressen beschränken.

Proofpoint TAP bietet ein webbasiertes grafisches Dashboard für unternehmens-, bedrohungs- und benutzerbezogene Daten, 
damit Sie Warnmeldungen priorisieren und Maßnahmen ergreifen können. Zudem erhalten Sie in Echtzeit forensische Informationen 
zu einzelnen Bedrohungen sowie zu Kampagnen.

Sie erhalten Antworten auf folgende wichtige Fragen:

• Worin besteht die Bedrohung? Ist sie Teil einer Angriffskampagne?

• Wer wird angegriffen?

• Wie viele Nachrichten wurden blockiert?

• Welche Benutzer haben geklickt?

• Wie kann ich feststellen, ob ein Endgerät kompromittiert wurde?

SCHNELLE BEREITSTELLUNG UND ÜBERALL VERFÜGBARER SCHUTZ
Um Ihre Mitarbeiter und Daten sowie Ihre Marke schützen zu können, müssen aktuelle Schutzmaßnahmen dort agieren, 
wo Ihre Mitarbeiter sind – und mit deren Geschwindigkeit Schritt halten. Die TAP-Architektur lässt sich schnell bereitstellen, 
sodass Sie sofort von den Vorteilen profitieren. Sie können innerhalb von Tagen – nicht Wochen oder Monaten – Hunderte 
oder Tausende Benutzer schützen.

Unsere Lösung schützt Benutzer in allen Netzwerken und auf allen Geräten – unabhängig davon, wo und wie sie ihre E-Mails 
abrufen. Proofpoint TAP lässt sich problemlos als Add-On-Modul der Proofpoint-E-Mail-Sicherheitsplattform konfigurieren und 
als Cloud-Dienst, virtuelle Appliance oder Hardware-Appliance implementieren. Proofpoint aktualisiert zudem die Software 
täglich über die Cloud, um schnell neue Funktionen hinzuzufügen und so sicherzustellen, dass Sie den Angreifern einen 
Schritt voraus bleiben.
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