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PRODUKTE Showroom

E-Mail-Sicherheit für KMU
Der Marktführer für E-Mail-Sicherheit in Grossunternehmen 
bringt das gleiche Mass an Sicherheit nun auch für KMU auf 
den Markt. Proofpoint Essentials schützt kleine und mittlere 
Unternehmen auf Enterprise-Niveau vor allen aktuellen 
 E-Mail-Bedrohungen. Als cloudbasierte Plattform benötigt 
Proofpoint Essentials keine Installation vor Ort – die 
eingehenden Mails werden auf Internet-Ebene analysiert, 
bevor schädliche Inhalte das Firmennetz überhaupt erreichen. 
Die Lösung schützt nachhaltig vor Phishing, Spam und 
anderen unerwünschten Inhalten. Dazu nutzt sie 
verschiedene top aktuelle Technologien wie mehrschichtige 
Malware-Abwehr, Content-Filter sowie die MLX-Technologie, 
die sich per Machine Learning automatisch auch bisher 
unbekannten Bedrohungen anpasst.

• Umfassende E-Mail-Sicherheit
• Cloudbasiert – einfach zu nutzen und zu verwalten
• Marktführende Zuverlässigkeit: Verfügbarkeit 99,999%
• Erhältlich in vier Varianten für alle Ansprüche

www.boll.ch/proofpoint/essentials.html

Sicherheitsbewusstsein für alle
Mit dem Bewusstsein für Cybersicherheit hapert es in 
manchen Unternehmen. Herkömmliche Schulungsprogramme 
sind kompliziert zu handhaben, oft nicht nachhaltig und 
manchmal teuer. Kaspersky Lab geht mit der Automated 
Security  Awareness Platform ASAP andere Wege: Die 
cloudbasierte Schulungsplattform ist praktisch ohne Aufwand 
in Betrieb zu nehmen und vermittelt der Belegschaft 
umfassendes Cybersecurity-Wissen und praxisnahe 
Fähigkeiten, um Cyber angriffen zu begegnen. ASAP setzt 
dazu auf kurze, interaktive und motivierende Lerneinheiten 
und führt die Teilnehmer  automatisch durch einen Lernpfad, 
der sich dem erworbenen Know-how und den Bedürfnissen 
des Unternehmens anpasst.  

• Umfassendes Cybersecurity-Training
• Vermittelt praxisbezogene Fähigkeiten
• Automatisiertes Lernen mit adaptivem Lernpfad
• Sehr einfach aufzusetzen
• Liefert dem Management Berichte und Analysen
• Direkte Analyse des Verbesserungspotenzials

www.boll.ch/kaspersky/asap.html

Alle Schwachstellen stets im Griff
Schwachstellen im Unternehmensnetzwerk müssen erkannt, 
kategorisiert und behoben werden. Die Vulnerability-
Management-Lösung InsightVM von Rapid 7 geht weiter als 
vergleichbare Produkte: Sie bietet umfassende Sichtbarkeit 
sämtlicher Schwachstellen vom Endgerät bis zu Cloud- 
Services. Dazu sammelt sie Daten mit einem schlanken 
Agenten, analysiert und priorisiert die gefundenen 
Sicherheitslücken anhand des 1000-stufigen Real Risk Score, 
der auch Faktoren wie das Alter einer Schwachstelle, das 
Vorhandensein von Exploits und den konkreten Einfluss auf 
das Unternehmen berücksichtigt. Die Resultate werden auf 
 interaktiven, konfigurierbaren Live-Dashboards dynamisch 
präsentiert.

• Umfassende Sichtbarkeit aller Schwachstellen
• Kontinuierliches Monitoring
• Interaktive Live-Dashboards
• Auch für virtualisierte Infrastrukturen, Container- 

Repositories und Cloud-Services
• Arbeitet mit Patch-Management- und Ticketing-Lösungen 

zusammen
• Erhältlich als Cloud- oder On-Premises-Lösung

www.boll.ch/rapid7/index.html
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