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Der Vorteil eines Spam- und Virenfilters scheint simpel: 
Kein Empfang unerwünschter E-Mails auf dem eigenen Mailserver oder in Office 365. 
Care-IT Mailsecurity leistet jedoch noch wesentlich mehr. Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick: 

 
 Schutz vor Schadmails 
Der Spamfilter-Service bietet mit einer garantierten 
Spamerkennung von 99,9% und einer Virenerkennung 
von 99,99% die höchsten Erkennungsraten am Markt. 
Er schützt die Mailserver vor DDoS-Angriffen und Nutzer 
vor Phishing E-Mails. Über 95% aller Spammails werden 
bereits beim Eintreffen abgewiesen – dadurch bleibt 
die Quarantäne übersichtlich und leicht zu verwalten. 
 
 Schutz vor Ransomware 
Ransomware nimmt seit Anfang 2016 stark zu: Dabei 
handelt es sich um Viren, die den eigenen Rechner oder 
ein ganzes Netzwerk durch Verschlüsselung der 
Unternehmensdaten lahmlegen. Nur durch Zahlung 
eines Lösegeldes - daher der Name - haben Nutzer eine 
Chance, wieder auf ihre Daten zugreifen zu können. 
Locky, Tesla, Petya und Co. sind polymorphe Viren, die 
sich nur sehr schwer entdecken lassen. Care-IT 
Mailsecurity nutzt hierfür unter anderem eine Sandbox- 
Engine, um das Verhalten von Dateianhängen beim 
Öffnen zu analysieren und die Mail bei positivem Fund 
herauszufiltern. Zudem werden verdächtige E-Mails 
kurzzeitig eingefroren, um sie nach wenigen Minuten 
erneut zu scannen, wenn sich die Signaturen der Filter 
aktualisiert haben. 
 
 Sicherung des gewünschten E-Mail-Verkehrs 
Bei gründlicher Filterung des E-Mailverkehrs besteht 
die Herausforderung darin, wirklich jede erwünschte 
Mail zuzustellen und nicht versehentlich in die Spam-
Quarantäne zu verschieben. Die Filtersysteme von 
Care-IT Mailsecurity sind so gut aufeinander 
abgestimmt, dass nur eine erwünschte E-Mail unter 
6.000 verarbeiteten E-Mails versehentlich falsch 
erkannt wird. Damit ist sichergestellt, dass wirklich 
relevante E-Mails auch direkt in Ihrem Postfach landen. 
 
 Einfache Benutzung 
Der Spamfilter erspart Benutzern das zeitaufwändige 
Löschen unerwünschter E-Mails. Für Benutzer ist es 
zusätzlich wichtig, dass auch die Bedienung des 
Spamfilter-Services möglichst zeitsparend und einfach 

erfolgt und sie nicht aus ihrem Arbeitsalltag 
herausgerissen werden. 
 

 Benachrichtigung bei Angriffen 
Die Echtzeitalarme benachrichtigen sofort über akute 
Angriffe auf Ihr Unternehmen und ermöglichen eine 
schnelle Einleitung weiterer interner Maßnahmen. 
Hierfür liefert das Benachrichtigungssystem detaillierte 
Analyseergebnisse. Zudem kann ein 
Sicherheitsbeauftragter im Unternehmen die 
Mitarbeiter sensibilisieren, um weitere Angriffswege 
zum Beispiel per Telefon zu erkennen. 
 

 
 

 auf Wunsch: GoBD-konforme Archivierung 
Mit dem optionalen Archivierungsservice werden alle 
ein- und ausgehenden Nachrichten revisionssicher für 
maximal 30 Jahre gespeichert. Durch den komfortablen 
Zugriff und der schnellen Suche lassen sich archivierte 
E-Mails leicht wiederfinden. Ein Revisionszugang lässt 
sich im Falle einer Prüfung einfach einrichten. 
 
 Technologie vom deutschen Branchenführer 
Care-IT Mailsecurity basiert auf den Cloud-Diensten des 
Herstellers Hornetsecurity aus Hannover, welche 
mittlerweile von über 30.000 zufriedenen Kunden 
genutzt werden. Selbstverständlich werden alle Dienste 
ausschließlich in deutschen Rechenzentren erbracht. 
 

Fordern Sie noch heute Ihr persönliches Angebot an: 
 

       www.niederrhein.it/mailsecurity 
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