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E-Mail-Betrug, der auch als Business Email Compromise (BEC) bezeichnet wird, ist 
heute eine der größten Cyberbedrohungen. Bei diesen Social-Engineering-Attacken 
wird versucht, die Menschen anstatt die Technologie auszunutzen. Die Angriffe sind 
dabei äußerst gezielt: Sie verwenden keine Anhänge oder URLs, werden nur in geringer 
Anzahl verteilt und imitieren Personen in Führungs positionen. Diese und weitere Faktoren 
erschweren die Erkennung von E-Mail-Betrug und die Abwehr mithilfe herkömmlicher 
Sicherheits-Tools.

E-Mail-Betrug nutzt menschliches Verhalten aus – Angst, das Bedürfnis zu gefallen 
uvm. –, um Geld zu stehlen und Mitarbeitern, Kunden sowie Geschäfts partnern 
wertvolle Informationen zu entlocken. Um die Auswirkungen von E-Mail-Betrug auf die 
betroffenen Unternehmen besser zu verstehen, gab Proofpoint eine Umfrage unter 
mehr als 2.250 IT-Entscheidungs trägern aus den USA, Großbritannien, Australien, 
Deutschland und Frankreich in Auftrag. 

Die Umfrage wurde vom Marktforschungsunternehmen Censuswide vom 6. bis 
18. Januar 2018 unter Unternehmen aus verschiedenen Branchen mit mindestens 
200 Mitarbeitern durchgeführt. Aus jedem Land nahmen mehr als 500 Personen an 
der Umfrage teil (mit Ausnahme von Australien, wo nur 250 Menschen teilnahmen). 
Für weitere Erkenntnisse nutzten wir auch Daten von unserem eigenen Bedrohungs-
forscherteam, das mehr als 160 Milliarden E-Mails analysierte.

Wir suchten Antworten auf folgende drei Fragen:

• Wie sind Unternehmen betroffen?

• Wer ist am stärksten gefährdet?

• Wie schützen sich Unternehmen – wenn überhaupt?

Die Antworten sprechen für sich: Wir stellten fest, dass E-Mail-Betrug weit verbreitet 
ist, große Schäden anrichtet und die Unternehmen in vielen Fällen unvorbereitet trifft. 
Nur 40 % der Umfrageteilnehmer gaben an, dass sie eine vollständige Übersicht über 
E-Mail-Betrugsversuche in ihrer Umgebung haben, und noch weniger verfügen über 
Möglichkeiten zu ihrer Abwehr.

In diesem Bericht werden diese und weitere Ergebnisse der Umfrage vorgestellt.
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ERKENNTNIS 1: E-MAIL-BETRUG NIMMT RASANT ZU 
E-Mail-Betrug, zu dem eine Reihe von Angriffen und Techniken gezählt werden, war im Jahr 2017 weit verbreitet. Die Attacken beginnen 
meist mit einer E-Mail oder einer E-Mail-Serie, die scheinbar von einem leitenden Angestellten oder einem Geschäftspartner stammt. 
In der E-Mail wird der Empfänger gebeten, Geld zu überweisen oder vertrauliche Informationen zu übermitteln. Bei dieser Betrugsform 
werden weder schädliche Dateianhänge noch URLs verwendet, sodass sie unter Umständen schwer zu erkennen und aufzuhalten ist.

E-Mail-Betrug kann selbst erfahrene Benutzer aufs Glatteis führen. Beispielsweise wird ein Mann aus Litauen beschuldigt, im Juli 2017 
bei mehreren Angriffen auf Google und Facebook insgesamt mehr als 100 Millionen US-Dollar1 gestohlen zu haben. Der Litauer soll 
sich als Anbieter in den Lieferketten von Unternehmen ausgegeben haben. 

DIE MEISTEN UNTERNEHMEN SIND BETROFFEN
Auch wenn die Angriffe weiterhin sehr gezielt erfolgen, wurden sie häufiger und gegen mehr Unternehmen als im Jahr 2016 
gestartet. Laut unserem Bedrohungsforscherteam ist die Zahl der Unternehmen, die bereits mindestens einen E-Mail-Betrugsangriff 
verzeichnet haben, stetig gestiegen und erreichte im 4. Quartal einen neuen Höchststand von 88,8 %2.

Die Umfrage von Censuswide spiegelt dies wider. Etwa 75 % der befragten Unternehmen gaben an, dass sie in den letzten zwei Jahren 
mindestens einen E-Mail-Betrugsversuch verzeichneten. Mehr als zwei Fünftel (41 %) gaben an, dass sie mehrfach angegriffen wurden.

Deutschland wurde am seltensten angegriffen: Nur etwa 63 % der Umfrageteilnehmer gaben an, dass sie in den letzten zwei Jahren 
mindestens einen E-Mail-Betrugsversuch verzeichneten. Demgegenüber stehen die USA, wo 84 % mindestens einen Angriff 
meldeten, gefolgt von Australien mit fast 80 %. Wir fanden keine Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen Unternehmensgröße 
und Angriffswahrscheinlichkeit. Mit anderen Worten: Alle Unternehmen sind gefährdet.
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Wurde Ihr Unternehmen in den letzten zwei Jahren mit BEC-Attacken angegriffen?

ZUNEHMENDE SENSIBILISIERUNG
Da E-Mail-Betrug bei immer mehr Unternehmen ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt, rechnen auch immer mehr mit Angriffen. 
Insgesamt gaben 77 % der Umfrageteilnehmer an, dass ihr Unternehmen „wahrscheinlich“ oder „sehr wahrscheinlich“ im nächsten 
Jahr von einem E-Mail-Betrugsversuch betroffen sein wird. Unternehmen in den USA sind in dieser Frage am pragmatischsten – 
83,4 % erwarten einen Angriff. 

Am optimistischsten waren deutsche Unternehmen, von denen nur 66,4 % mit einem Angriff rechnen. In beiden Fällen liegt die Zahl 
im Bereich der tatsächlichen Angriffe in den letzten beiden Jahren.

Trotz eines wachsenden Bewusstseins für diese Bedrohung rechnet ein Siebtel der Umfrageteilnehmer nicht mit einem Angriff im 
nächsten Jahr.

1  Reuters: „Lithuanian court upholds extradition of man to U.S. in $100 million fraud case“ (Litauisches Gericht bestätigt Auslieferung eines Mannes in die USA 
im 100-Millionen-Dollar-Betrugsfall), August 2017.
2  Proofpoint: „Email Fraud Threat Report: Year in Review“ (Bedrohungsbericht zu E-Mail-Betrug: Jahresrückblick), Februar 2018.

http://fortune.com/2017/04/27/facebook-google-rimasauskas/
http://fortune.com/2017/04/27/facebook-google-rimasauskas/
https://www.proofpoint.com/sites/default/files/pfpt-us-tr-email-fraud-yir-180212.pdf
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ERKENNTNIS 2: E-MAIL-BETRUG TRIFFT DIE OPFER SCHWER 
Die Auswirkungen von E-Mail-Betrug treten nicht sofort ein, sind jedoch meist schwerwiegend. Neben direkten finanziellen Verlusten, 
die erheblich sein können, kann E-Mail-Betrug den Geschäftsbetrieb stören und zu Datenverlusten sowie zu umfassenden 
Entlassungen führen.

GESTÖRTER GESCHÄFTSBETRIEB
Laut 55,7 % der Umfrageteilnehmer, die einen E-Mail-Betrugsversuch erlebt 
hatten, war die Unterbrechung der Geschäftsabläufe die häufigste Auswirkung. 
Dabei wurde der Finanzsektor am stärksten getroffen: Hier störten 63 % der 
E-Mail-Betrugsversuche den Geschäftsbetrieb. Nach Region betrachtet mussten 
Unternehmen in den USA mit 61 % die meisten Unterbrechungen hinnehmen, 
während deutsche Unternehmen mit lediglich 49 % am seltensten betroffen waren.

In einem Drittel der E-Mail-Betrugsversuche verleitete der Cyberkriminelle das Opfer 
dazu, Geld zu überweisen. In etwa der Hälfte der Fälle verlor das Unternehmen 
vertrauliche Daten. 

Und bei fast 25 % der Angriffe wurden die betreffenden Mitarbeiter entlassen. 
Hier taten sich US-Unternehmen hervor und entließen in fast 40 % der Vorfälle die 
als verantwortlich ausgemachte Person. In Frankreich hingegen gelten strenge 
Kündigungsschutzregeln, sodass Entlassungen hier äußerst selten waren.
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Welche Auswirkungen hatten die E-Mail-Angriffe auf Ihr Unternehmen in den letzten zwei Jahren?

Laut 55,7 % der 
Umfrage teilnehmer, 
die einen E-Mail-
Betrugs versuch 
erlebt hatten, war die 
Unterbrechung der 
Geschäfts abläufe die 
häufigste Auswirkung.
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EIN TIEFERER BLICK INS ORGANIGRAMM
Cyberkriminelle beschränken sich nicht mehr auf CEO-zu-CFO-Betrug, bei dem sie sich als Geschäftsführer ausgeben und 
versuchen, den Finanzleiter zu einer Geldüberweisung zu verleiten. Jetzt übernehmen sie weitere Identitäten und greifen ein größeres 
Spektrum an Mitarbeiterrollen im Zielunternehmen an.

Nach konstanten Zahlen in den ersten drei Quartalen des Jahres 2017 hat sich laut unseren Bedrohungsforschern die durchschnittliche 
Zahl gefälschter Identitäten im 4. Quartal mehr als verdoppelt (auf ca. 10 Identitäten).3

Die Unternehmen registrieren eine ähnliche Entwicklung. In der Censuswide-Umfrage erklärte mehr als die Hälfte der Teilnehmer 
(55 %), dass ihre Finanzabteilung am stärksten durch E-Mail-Betrug gefährdet ist. Das ist kaum überraschend, da die Angreifer 
an das Geld wollen. Doch 43 % der Umfrageteilnehmer sehen als potenzielle Ziele auch die Buchhaltung, gefolgt von der 
Unternehmensleitung (37 %) und dem Mitarbeiterstamm allgemein (33 %).

Das Problembewusstsein ist bei Unternehmen in den USA anscheinend am stärksten ausgeprägt. Zudem schätzen sie die Gefahr 
einer Attacke auf einen Mitarbeiter, unabhängig von dessen Abteilungszugehörigkeit, von allen Befragten als am höchsten ein. 
Ebenso wie in Deutschland (61 %) wird auch hier die Finanzabteilung als am stärksten gefährdet betrachtet (62 %). Französische 
Unternehmen wiederum sehen ihre Geschäftsleitung mit 52 % doppelt so oft als potenzielles Ziel wie Unternehmen in Australien 
(26 %) und Deutschland (28 %).

Finanzabteilung Buchhaltung Geschäftsleitung Mitarbeiter
allgemein

62 % 52 % 44 % 36 %

57 % 50 % 30 % 33 %

56 % 50 % 26 % 33 %

61 % 36 % 28 % 31 %

38 % 32 % 52 % 32 %

Wer in Ihrem Unternehmen wird Ihrer Meinung nach am wahrscheinlichsten gefälschte E-Mails 
erhalten, die vorgeblich von einem anderen Mitarbeiter stammen?

3  Proofpoint: „Email Fraud Threat Report: Year in Review“ (Bedrohungsbericht zu E-Mail-Betrug: Jahresrückblick), Februar 2018.

https://www.proofpoint.com/sites/default/files/pfpt-us-tr-email-fraud-yir-180212.pdf
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ERKENNTNIS 3: E-MAIL-BETRUG BETRIFFT DIE GESCHÄFTSLEITUNG
E-Mail-Betrug ist nicht nur ein IT-Problem, sondern auch ein Geschäftsrisiko.

Vom Weltwirtschaftsforum4 werden Cyberangriffe und Datenkompromittierungen in Bezug auf die Risiken gleich nach 
Naturkatastrophen und Extremwetterlagen eingestuft. Damit haben Cyberbedrohungen eine Priorität erreicht, die Unternehmen 
nicht länger ignorieren können.

E-MAIL-BETRUG HAT PRIORITÄT …
Die gute Nachricht ist: E-Mail-Betrug ist mittlerweile auch für die Geschäftsleitung ein Thema. Eine große Mehrheit der 
Umfrageteilnehmer (82 %) gab an, dass die Bedrohung Vorstandsmitglieder und Führungskräfte beschäftigt.

Interessant ist dabei, dass E-Mail-Betrug für US-Unternehmen häufiger in der Unternehmensführung besprochen wird (91 %) als in 
Deutschland (76,8 %) und Frankreich (74,6 %).
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Relativ besorgt

Kaum besorgt

Überhaupt nicht besorgt

Weiß nicht

Großbritannien AustralienUSA

Deutschland Frankreich

Für mehr als die Hälfte der Befragten (59 %) ist E-Mail-Betrug eines der größten Sicherheitsrisiken für ihr Unternehmen. Und 86 % 
gaben an, dass diese Gefahr für ihre IT-Sicherheitsabteilung eine hohe Priorität hat.

Die Branchen, in denen E-Mail-Betrug bei der IT-Sicherheit am häufigsten eine hohe Priorität hat, sind Professional Services (92 %), 
IT und Telekommunikation (90 %) sowie der Finanzsektor (88 %).

… DOCH NICHT JEDER IST DARAUF VORBEREITET
Wir stellten gravierende Unterschiede im Umgang von Unternehmen mit E-Mail-Betrug fest.

Insgesamt setzt weniger als die Hälfte der befragten Unternehmen verfügbare Technologien zum Schutz vor E-Mail-Betrug ein 
(z. B. E-Mail-Authentifizierung). Am weitesten vorn lagen noch die USA mit Implementierungen bei 60 % der Unternehmen. 
Das andere Extrem ist Deutschland, wo nur 32 % der Befragten eine Implementierung vermelden konnten.

Wie besorgt sind Ihre Geschäftsleitung und Manager über E-Mail-Betrugsversuche in Ihrem Unternehmen?

4  Weltwirtschaftsforum: „The Global Risks Report 2018“ (Bericht zu weltweiten Risiken 2018), Januar 2018.

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.weforum.org_reports_the-2Dglobal-2Drisks-2Dreport-2D2018&d=DwMFAg&c=Vxt5e0Osvvt2gflwSlsJ5DmPGcPvTRKLJyp031rXjhg&r=D0PWrwB87tEMnXcR1CMk9h53oi4SjZH8KKc7t5tr1aY&m=gQp6SXQhFeLKtj110IKnoxb_C7cwItzLWQCdGo1bIaA&s=LLC3XYSKVfrJK99jY1s2rLprjEr5Zu38bYekklD7q50&e=
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REAKTION DER UNTERNEHMEN 
E-Mail-Betrug ist verbreiteter und raffinierter als je zuvor. Und Sie können sich nicht darauf verlassen, dass Betrugsschutz-Richtlinien 
und herkömmliche Sicherheits-Tools sie aufhalten können. Um zu verstehen, wie Unternehmen sich schützen, untersuchten wir 
drei Faktoren, die die Grundlage für effektiven mehrschichtigen Schutz bilden: Menschen, Prozesse und Technologien.

57 %
der Umfrageteilnehmer haben 
ein Programm zur Steigerung 
des Benutzer bewusstseins für 

Phishing implementiert.

MENSCHEN PROZESSE TECHNOLOGIEN

MENSCHEN
Mehr als die Hälfte (57 %) der 
Befragten haben ein Programm zur 
Steigerung des Benutzer bewusstseins 
für Phishing implementiert, und 
weitere 32 % haben vor, ein solches 
Programm 2018 zu implementieren.

Die USA liegen am weitesten vorn – 
hier bieten 67 % der Unternehmen 
bereits eine solche Schulung an. 
Das Schlusslicht bildet Deutschland 
mit nur 50 %.

Nach Branche betrachtet schulen 
66 % der Unternehmen im Finanz- 
und Professional Services-Sektor 
ihre Mitarbeiter in der Erkennung 
von Phishing-E-Mails. Beunruhigend 
ist jedoch, dass das nur für die 
Hälfte der befragten Unternehmen 
im Gesundheitswesen gilt – obwohl 
diese zu den beliebtesten Zielen von 
Cyberkriminellen gehören.

PROZESSE
In Bezug auf Prozesse gibt es 
noch viel zu tun.

Fast ein Drittel (33 %) der 
angegriffenen Unternehmen 
haben Geld an Cyberkriminelle 
verloren. Dennoch gaben 62 % der 
Umfrage teilnehmer zu, dass sie 
über keine Finanz kontrollen zur 
Abwehr solcher Angriffe verfügen. 
Das größte Risiko besteht in 
Deutschland, wo mehr als zwei 
Drittel (67 %) keine Überweisungs-
kontrollen implementiert haben.

TECHNOLOGIEN
Wir befragten Unternehmen zu E-Mail-
Authentifizierung, durchgängiger 
E-Mail-Verschlüsselung sowie 
Zugriffsebenen für Systeme, mit 
denen personenbezogene Daten 
verarbeitet werden.

62 %
der Umfrageteilnehmer gaben 
an, dass sie über keine Finanz-
kontrollen zur Verhinderung von 
Überweisungs betrug verfügen.

23 %
gaben an, dass ihr Unternehmen 

eine Cyberversicherung 
zur Abdeckung von E-Mail-

Betrugsrisiken abgeschlossen hat.

46 %
der Umfrageteilnehmer haben 

E-Mail-Authentifizierung 
implementiert.

56 %
verfügen nicht über Zugriffs-

ebenen für Systeme, mit denen 
personenbezogene Daten 

verarbeitet werden.

55 %
haben keine durchgängige E-Mail-

Verschlüsselung für vertrauliche 
Daten implementiert.
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46 %
der Umfrageteilnehmer 
haben Protokolle zur 
E-Mail-Authentifizierung 
implementiert, während 
37 % das in diesem 
Jahr vorhaben.

23 %
gaben an, dass ihr 
Unternehmen eine 
Cyberversicherung 
zur Abdeckung von 
E-Mail-Betrugsrisiken 
abgeschlossen hat.

E-MAIL-AUTHENTIFIZIERUNG 
E-Mail-Authentifizierung ist ein wichtiger erster Schritt zum Schutz vor E-Mail-
Betrug. Zu den Techniken gehören Sender Policy Framework (SPF), Domain Keys 
Identified Mail (DKIM) sowie Domain-based Message Authentication, Reporting 
and Conformance (DMARC). Gemeinsam eingesetzt können diese Protokolle 
E-Mail-Domänen-Spoofing verhindern, das bei vielen E-Mail-Betrugsversuchen 
zum Einsatz kommt. Weniger als die Hälfte (46 %) der befragten Unternehmen 
setzen bereits E-Mail-Authentifizierung ein, und 37 % haben vor, sie in diesem 
Jahr zu implementieren.

Dennoch sind nur 40 % der Meinung, dass sie einen vollständigen Überblick 
über Domänen-Spoofing-Bedrohungen haben und ihre eigenen E-Mail-
Domänen lückenlos kontrollieren. Besorgnis erregt die Feststellung unserer 
Bedrohungsforscher, dass im Jahr 2017 ganze 93 % der Unternehmen mit 
Domänen-Spoofing-Attacken angegriffen wurden5.

Einige Länder hatten einen besseren Überblick über ihr E-Mail-Ökosystem als 
andere. In den USA gaben mehr als die Hälfte (55 %) der Umfrageteilnehmer 
an, einen vollständigen Überblick zu besitzen – der höchste Anteil aller 
befragten Länder. Diese Führungsposition ist jedoch angesichts der hohen 
Implementierungsquote von E-Mail-Authentifizierung nicht überraschend. 
Im Gegensatz dazu verfügen in Frankreich nur 29,6 % der Umfrageteilnehmer 
über einen vollständigen Überblick.

Den meisten Unternehmen (93 %) ist bewusst, dass E-Mail-Betrug ein 
komplexes Problem ist: Cyberkriminelle fälschen nicht nur die Domäne des 
angegriffenen Unternehmens, sondern auch die seiner Partner und Lieferanten.  
Fast die Hälfte der Umfrageteilnehmer gab an, dass sie Richtlinien erstellt 
haben, die Geschäftspartner zum Schutz ihrer Lieferkette zwingen.

55 %
der Unternehmen haben 
keine durchgängige 
E-Mail-Verschlüsselung 
für vertrauliche Daten 
implementiert.

DATENSICHERHEIT 
Laut dem „2017 Verizon Data Breach Investigations Report“ (Verizon-
Untersuchungs bericht zu Daten kompromittierungen für 2017) erfolgen mehr 
als 80 % der Datenschutz verletzungen aufgrund von Datendiebstahl durch 
Cyberkriminelle. Doch unsere Umfrage zeigte, dass 56 % der Teilnehmer keine 
Zugriffsebenen für Systeme definiert haben, mit denen personenbezogene 
Daten verarbeitet werden.

Gleichzeitig haben 55 % der Unternehmen keine durchgängige Verschlüsselung 
vertraulicher Daten implementiert – was angesichts der Anforderungen der EU-
Datenschutz-Grundverordnung beunruhigt.

ÜBERTRAGUNG DES RISIKOS
Unsere Umfrage zeigte, dass sich einige Unternehmen für die Übertragung 
des Risikos entschieden haben. Fast ein Viertel (23 %) der Teilnehmer hat eine 
Cyberversicherung zur Abdeckung von E-Mail-Betrugsrisiken abgeschlossen.

Eine Cyberversicherung kann die Kosten eines erfolgreichen E-Mail-
Betrugsangriffs abpuffern. Doch der Markt für Cyberversicherungen ist immer 
noch im Aufbau begriffen. In einigen Fällen könnte ein menschlicher Fehler – 
beispielsweise ein Mitarbeiter, der zu einer betrügerischen Überweisung 
verleitet wird – möglicherweise nicht abgedeckt sein.

5  Proofpoint: „Email Fraud Threat Report: Year in Review“ (Bedrohungsbericht zu E-Mail-Betrug: Jahresrückblick), Februar 2018.

https://www.proofpoint.com/sites/default/files/pfpt-us-tr-email-fraud-yir-180212.pdf
https://www.proofpoint.com/sites/default/files/pfpt-us-tr-email-fraud-yir-180212.pdf
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FAZIT: DIE RICHTIGE RICHTUNG, EIN LANGER WEG
Unternehmen sind gegenüber E-Mail-Betrug deutlich stärker sensibilisiert als bisher. 

Der öffentliche Sektor und Behörden nehmen in einigen Ländern die Vorreiterrolle ein, in dem sie grundlegende E-Mail-
Authentifizierung empfehlen und teilweise sogar vorschreiben6, um Unternehmen und Internetnutzer gleichermaßen zu schützen.

Die Initiativen von staatlicher Seite helfen fast der Hälfte der Umfrageteilnehmer (47 %), die zur Implementierung einer Lösung 
zum Schutz vor E-Mail-Betrug notwendigen Budgets genehmigt zu bekommen. Tatsächlich haben in den drei Ländern mit dem 
größten Schutz vor E-Mail-Betrug – USA, Großbritannien und Australien – die jeweiligen Regierungen Unternehmen am stärksten 
zur Bereitstellungen solcher Sicherheitsmaßnahmen angehalten.

Trotz großer Investitionen in Cybersicherheit als Ganzes nimmt E-Mail-Betrug jedoch weiter zu. Die Cyberkriminellen gehen immer 
raffinierter vor und probieren ständig neue Vorgehensweisen aus. Zudem sind sie immer besser darin geübt, herkömmliche 
Sicherheits-Tools zu unterlaufen.

Deshalb benötigen Unternehmen eine mehrschichtige Strategie zum Schutz ihres Geschäfts sowie ihrer Mitarbeiter, Kunden 
und Partner. Die Maßnahmen sollten Schulungen für Mitarbeiter, Finanzkontrollen und insbesondere Technologie umfassen.

Weitere Informationen zu E-Mail-Betrug und zu Möglichkeiten zum Schutz vor dieser Bedrohung erhalten Sie unter 
www.proofpoint.com/de/emailfraud.

Immer noch viel zu viele Unternehmen verwenden keinerlei Schutzmaßnahmen zur Abwehr von 
E-Mail-Betrug. Die Umfrageteilnehmer nannten in erster Linie folgende Hindernisse:

Fehlendes 

technisches 

Verständnis

41 % 36 % 32 % 32 % 30 %
Fehlendes Budget Technische 

Komplexität des 

unternehmens-

eigenen E-Mail-

Ökosystems

Fehlendes 

Bewusstsein für 

das Problem

Fehlende 

Unterstützung der 

Geschäftsführung 

für das Projekt

6  Proofpoint Blog: „U.S. Government’s DMARC Mandate: A Step in the Right Direction“ (DMARC-Mandat der US-Regierung: Ein Schritt in die richtige Richtung), 
Oktober 2017.

https://www.proofpoint.com/us/corporate-blog/post/us-government%E2%80%99s-dmarc-mandate-step-right-direction
https://www.proofpoint.com/us/corporate-blog/post/us-government%E2%80%99s-dmarc-mandate-step-right-direction
http://www.proofpoint.com/de/solutions/email-fraud
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Haben Sie die richtige Ausstattung 
zur Abwehr von E-Mail-Betrug? 

Eine kostenlose DMARC-Auswertung gibt Ihnen einen schnellen Überblick 
über Ihre Gefährdung und zeigt Ihnen, wie Sie mit DMARC-Authentifizierung 

E-Mail-Betrugsversuche verhindern können.
proofpoint.com/de/learn-more/dmarc-assessment

0218-017

https://www.proofpoint.com/uk
www.proofpoint.com/de
http://www.proofpoint.com
https://www.proofpoint.com/de/learn-more/dmarc-assessment

