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Funktionalität, da sie doch endlich den 
Leichtsinn beendet, dass auch vertrauliche 
Mails wie Postkarten offen durchs Internet 
wandern.

Als dritte Komponente für Mail-Security in 
der Cloud ist ein sicherer Mechanismus zum 
Austausch großer Datenmengen (Large File 
Transfer) erforderlich. E-Mail ist nach wie 
vor der kleinste gemeinsame Nenner für die 
Zusammenarbeit über Unternehmensgren-
zen hinweg. Damit die Nutzer nicht auf den 
völlig unsicheren Austausch per unver-
schlüsselter Mail oder Plattformen wie 
Dropbox ausweichen, sollten Unternehmen 
als Alternative eine Kombination von ver-
schlüsselter E-Mail-Kommunikation und 
Large File Transfer anbieten.

Mail-Security ist in vielen Unternehmen im-
mer noch eine Herausforderung. So zeich-
nete einer Untersuchung des Bundesamts 
für Sicherheit in der Informationstechnik 
(BSI) zufolge mangelnde Mail-Security im 
vergangenen Jahr für drei Viertel aller Scha-
densfälle mit Ransomware verantwortlich.1

Auch für die Cloud gilt: Moderne Mail-Secu-
rity musste über Anti-Spam/Anti-Malware 
hinauswachsen und bietet heute in einer in-
tegrierten Form zusätzliche Funktionen an. 
Die Kombination von Anti-Spam/Anti-Mal-
ware mit E-Mail-Verschlüsselung und einem 
Mechanismus zum Austausch großer An-
hänge ergibt nicht nur kaufmännisch Sinn. 
Weil sich die drei Komponenten in ihrer Wir-
kung verstärken, sind sie auch für Mail-Se-
curity aus der Cloud wünschenswert. 

Als Hauptfunktion von Mail-Security aus 
der Cloud bietet Anti-Spam/Anti-Malware 
Schutz vor Spam und Malware wie Viren, 
Trojanern und Co. Hier sind Produkte im 
Vorteil, die durch die verstärkte Nutzung 
von Methoden zur Absender- und Empfän-
ger-Identifizierung sowie von selbstlernen-
den und damit dynamischen Whitelist-Ver-
fahren ohne Spam-Quarantäne auskommen 
und so den Nutzern ein einheitliches Benut-
zererlebnis ermöglichen.

Mit Server- beziehungsweise Gateway-ba-
sierten Lösungen für E-Mail-Verschlüsse-
lung können E-Mails und ihre Anhänge 
durch zentrale Regeln vor unbefugten Le-
sern geschützt werden, ohne dass der ein-
zelne Nutzer aktiv werden muss. Dies ist un-
abhängig von der Cloud eine wichtige 

Viele Organisationen stehen – oft im Zuge einer geplanten Exchange-Migration 
– vor der Frage, ob nicht ein Teil der E-Mail-Infrastruktur in die Cloud verlagert 
werden soll. Mit der Verlagerung der E-Mail-Infrastruktur geht auch die Frage ein-
her, welche Möglichkeiten zur Mail-Security in beziehungsweise aus der Cloud 
bereitstehen.

Nutzungsszenarien, Chancen und Risiken

Mail-Security mit der Cloud
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Datenschutz und Schutz von  
Unternehmensgeheimnissen als 
Herausforderung
Mit Blick auf die datenschutzrechtlichen 
Herausforderungen sollte sich jedes Unter-
nehmen mit Sitz in Deutschland bewusst 
sein, dass es, wenn es Cloud-Services für die 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
nutzt, datenschutzrechtlich dennoch die 
verantwortliche Stelle im Sinne des § 3 Abs. 7 
BDSG bleibt. Mit anderen Worten: Es haftet 
nach wie vor gegenüber betroffenen Perso-
nen, wenn etwas schiefgeht. In der Praxis 
lässt sich nicht vermeiden, dass Mail-Kom-
munikation neben anderen vertraulichen 
Informationen immer auch personenbezo-
gene Daten beinhaltet. Durch die Nutzung 
von Managed Services und Cloud-Plattfor-
men entsteht ein Auftragsdatenverarbei-
tungsverhältnis, das den besonderen ver-
traglichen Anforderungen aus § 11 Abs. 2. 
BDSG genügen muss. Die Nutzung eines 
Mail-Security-Service aus einer Cloud, die 
nicht in der EU – oder besser noch in 
Deutschland – betrieben wird, ist aus Da-
tenschutzgründen daher nicht zulässig oder 
zumindest sehr risikobehaftet.

Wer besonderen Wert auf den Schutz seiner 
vertraulichen Informationen legt, sollte dar-
auf achten, dass nicht nur der Service als 
solcher, sondern auch die eingesetzte Secu-
rity-Software „Made in Germany“ ist. Aus-
ländische Hersteller und Serviceanbieter un-
terliegen oftmals Gesetzgebungen in ihren 
Heimatländern, die sie zur Herausgabe von 
Daten oder zum Einbau sogenannter Back-
doors zur Ausspähung zwingen können – 
auch wenn dies den Gesetzen in Deutsch-
land widerspricht (Beispiel: Patriot Act in 
den USA). Zwar finden sich im Technologie-

Last, but not least sollten moderne Mail-Se-
curity-Lösungen aus der Cloud natürlich 
auch alle anderen Eigenschaften guter Soft-
ware erfüllen. Die Administration muss glei-
chermaßen einfach wie effizient sein. Ein-
fach, damit bei kleineren Kunden auch 
Allrounder in der IT-Administration die Lö-
sungen gut nutzen können. Mit effizient ist 
gemeint, dass auch eine große Zahl Nutzer 
über zentrale Regeln mit wenig Aufwand 
administriert werden kann. Weitere Eigen-
schaften wie eine intuitive Benutzerführung 
im gewohnten Mail-Client, eine zukunftsfä-
hige Architektur, die verlässliche Weiterent-
wicklung und Release-Planung sowie ein 
hervorragender Support runden die Anfor-
derungen an Mail-Security-Lösungen aus 
der Cloud ab. 

Vorteile und Nachteile von Mail-Secu-
rity als Cloud-Service
Die rasante Zunahme von mobiler Nutzung 
und Konzepten wie Bring Your Own Device 
(BYOD) hat dazu geführt, dass E-Mails heu-
te auf einem großen Spektrum von Clients 
genutzt werden. Damit fällt es Unterneh-
men immer schwerer, mithilfe von Client-
basierten Sicherheitsmechanismen ihre 
Netzwerke ausreichend zu schützen. 

Secure-Mail-Gateways zentralisieren den 
Schutz in einer Komponente vor dem ei-
gentlichen Mail-System und funktionieren 
somit auch bei häufig wechselnden und in-
homogenen Clients. Das Charmante an Se-
cure-Mail-Gateways in der Cloud ist in die-
sem Zusammenhang, dass sie Spam und 
Schadsoftware erkennen können, bevor die-
se mit interner IT-Infrastruktur des Unter-
nehmens in Berührung kommen. Zudem er-
zeugen die rechenintensiven Prozesse für 
Spam-Filterung und Malware-Erkennung in 
der Cloud keine Dauerlast und Lastspitzen 
für die interne IT-Infrastruktur. So bieten Se-
cure-Mail-Gateways in der Cloud nicht nur 
eine frühere und bessere Verteidigungslinie, 
sondern entlasten auch noch erheblich das 
eigene Rechenzentrum.

Die Administration von Mail-Security-Lö-
sungen erfordert ein hohes Maß an detail-
liertem Know-how und eine penible Routi-
ne bei der Aktualisierung und Pflege. Im 
klassischen Tagesgeschäft einer internen IT-

Abteilung bereitet dies erhebliche Proble-
me, wie eine aktuelle Studie des Analysten-
hauses techconsult2 zeigt. Viele 
Unternehmen und Verwaltungen haben be-
reits bei grundlegenden E-Mail-Sicherheits-
maßnahmen große Schwierigkeiten bei der 
Umsetzung. So klagten rund 60 Prozent der 
Studienteilnehmer über Umsetzungsproble-
me in den Bereichen Mail-Security und 
Spam-Filter, Anti-Virus- und Anti-Malware-
Lösungen sowie im Bereich Mail-Verschlüs-
selung. In der Praxis stellt die interne Admi-
nistrierung von E-Mail-Sicherheitslösungen 
eine enorme Herausforderung dar, was für 
eine Auslagerung an Spezialisten spricht. 
Hinzu kommt, dass unter Kostengesichts-
punkten die Vorhaltung dieses Spezial-
Know-hows wirtschaftlich nur für sehr gro-
ße Unternehmen Sinn ergeben dürfte.

Die Mail-Security-Teams bei größeren Ma-
naged-Service-Providern haben zudem ei-
nen weiteren Vorteil. Da sie Mail-Systeme 
für viele Kunden gleichzeitig betreiben, sind 
sie in der Lage, Ausbrüche von bestimmten 
Angriffsformen wie beispielsweise Ver-
schlüsselungstrojaner nicht nur schneller zu 
erkennen, sondern auch mit eingespielten 
Notfallroutinen dieser Herausforderung 
besser begegnen zu können.

Eine weitere Stärke von Mail-Security-Servi-
ces aus der Cloud ist eher formaler Natur. 
Service-Provider unterliegen oftmals einer 
engmaschigen Überwachung und Auditie-
rung. Sie erfüllen häufig eine Fülle von Si-
cherheitsstandard und Zertifizierungen wie 
ISO 9001, PCI DSS, FERBA oder HIPAA, die 
eine interne IT in der Regel nicht hat. Durch 
die Nutzung eines Cloud-Service färbt die-
ser positive Effekt auf den Kunden ab.

Die fünf wichtigsten Vorteile von Mail-Security aus der Cloud

1. Abwehr von Spam und Malware außerhalb der internen Infrastruktur
2. Lastintensive Prozesse für Spam- und Malwareerkennung ausgelagert
3. Kein kostenintensives Spezial-Know-how für Mail-Security intern 

erforderlich
4. Früheres Erkennen und eingespielte Behandlungsprozesse von Krisen
5. Zertifizierung des Anbieters erhöht die eigene Governance-, Risk-Ma-

nagement- und Compliance-Bilanz 
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Office 365 und Secure-Mail-Gateway 
als Cloud-Service: Eine andere Form er-
gibt sich bei der Nutzung von Office 365 als 
Cloud-Service und dem Betrieb einer Mail-
Security-Lösung in der Cloud. In diesem Fall 
liegt der technische Betrieb der Mail-Platt-
form (Exchange) bei Microsoft. IT-Administ-
ratoren des Unternehmens bilden die fachli-
chen Anforderungen ihrer Kollegen ab. Zwar 
bietet Office 365 auf Client-Ebene bereits 
klassische Sicherheits-Funktionen wie 
Spam- und Virenschutz an, jedoch können 
diese nur jeweils aktiviert oder deaktiviert 
werden. Eine differenzierte Konfiguration 
ist nicht möglich und ein zentrales Manage-
ment, zum Beispiel von Zertifikaten zur Ver-

Stack für Mail-Services meist auch ausländi-
sche Produkte, aber für kritische Kompo-
nenten im Kontext der Vertraulichkeit wie 
beispielsweise bei der Mail-Verschlüsselung 
sollte man dies zur Risikominimierung ver-
meiden.

Unterschiedliche Nutzungsformen 
Für den Bezug von Mail-Security als Cloud-
Service gibt es drei wesentliche Formen. Für 
alle drei Formen gibt es gute Argumente, die 
je nach Kundensituation für die eine oder 
andere Form sprechen. 

Managed Service: Bezieht ein Kunde Mail 
und Mail-Security als sogenannten Mana-

ged Service, liegt die gesamte Administrati-
on und der technische Betrieb sowohl für 
das Mail-System als auch für die Mail-Secu-
rity-Lösung beim Dienstleister. Der Kunde 
definiert ausschließlich seine fachlichen An-
forderungen (beispielsweise E-Mail für den 
neuen Mitarbeiter) an den Anbieter, der die-
se dann umsetzt. Der Kunde braucht kein ei-
genes Administratorenteam oder techni-
sche Skills. Dieses Szenario ist vor allem für 
kleinere und mittlere Unternehmen interes-
sant, die keine eigene IT betreiben wollen. 
Am anderen Ende der Skala werden indivi-
duell zugeschnittene Managed Services von 
sehr großen Organisationen als eine beson-
dere Form des Outtaskings genutzt.
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besondere mit Blick auf die Risiken im Be-
reich Datenschutz und Vertraulichkeit die 
Auswahl der richtigen Partner sowohl auf 
der Seite der Service-Provider als auch der 
Softwarehersteller entscheidend. Da die 
Rechtslage hier immer noch einiges an 
Überraschungen zu bieten hat, ist man mit 
Services und Software „Made in Germany“ 
defi nitiv auf der sicheren Seite. n

schlüsselung, nicht vorhanden. Das bedeu-
tet für die IT-Administratoren einen 
erheblichen Mehraufwand gegenüber be-
währten Gateway-basierten Lösungen. Eine 
elegante Lösung für dieses Problem besteht 
darin, ein solches Secure-Mail-Gateway ein-
fach auf Microsoft Azure zu betreiben und 
als virtuelles Gateway innerhalb der Mi-
crosoft Cloud zu konfi gurieren. Damit müs-
sen IT-Administratoren nicht auf die Stärken 
einer zentralen Administration der E-Mail-
Sicherheit für ihr Unternehmen verzichten 
und können trotzdem die Vorteile von Offi ce 
365 nutzen. Ein Beispiel für eine solche Lö-
sung ist das Secure-Mail-Gateway NoSpam-
Proxy (3), das seit kurzem im Microsoft-
Azure Marketplace verfügbar ist und sich 
von dort einfach provisionieren und konfi -
gurieren lässt. Dieses Szenario kann von 
Unternehmen genutzt werden, die ihre 
hausinterne IT-Infrastruktur durch Cloud-
Services schlank halten wollen. Natürlich 
kann es auch von Service-Providern genutzt 
werden, um den im ersten Szenario genann-
ten Managed Service anzubieten.

Hybrides Szenario: Bei dieser Möglichkeit, 
Mail-Security als Cloud-Service zu nutzen, 
wird der Mail-Server klassisch im eigenen 
Hause betrieben und nur das Secure-Mail-
Gateway in die Cloud verlagert. So liegt das 
Gateway beispielsweise in der Microsoft-
Azure-Cloud und bildet dort die erste Vertei-
digungslinie. Lastspitzen können einfach 
abgefedert werden. Nur sichere Mails, die 
das Gateway passiert haben, werden ganz 
normal über den intern betriebenen Mail-
Server zugestellt. Ebenso können auch nur 
Teile des Secure-Mail-Gateways in die 
Cloud gelegt werden, um zum Beispiel welt-
weit verteilte, kleinere Standorte eines Un-
ternehmens sicher anzubinden, während 
das Gateway für den Hauptstandort On-

Premise betrieben wir. Diese Szenarien sind 
für Unternehmen interessant, die den 
Hauptteil ihre Mailing-Infrastruktur lokal 
und intern betreiben wollen oder müssen, 
aber bereits Vorteile der Cloud-Technologi-
en nutzen wollen.

In der Übersicht sind die drei Nutzungsfor-
men noch einmal einander gegenüberge-
stellt. Genau genommen gibt es mit dem 
Betrieb einer eigenen Cloud auch eine vier-
te Form, die aber in dieser Betrachtung kei-
ne Rolle spielt. 

Partnerwahl ist entscheidend
Mail-Security aus der Cloud kann für viele 
Unternehmen eine interessante Option sein. 
Entscheidend ist, zu prüfen, welches Nut-
zungsszenario heute und auch in Zukunft 
relevant sein könnte. Darüber hinaus ist ins-

UWE ULBRICH, 
Geschäftsführer, Net at Work GmbH

1 BSI-Studie u.a. zu Mail-Security: https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de/ACS/DE/_/down-
loads/ransomware-umfrage-2016-04.html#download=1

2 techconsult-Studie u.a. zu Umsetzungsproblemen bei Mail-Security: https://www.security-bilanz.de
3 Beispiel eines Secure-Mail-Gateways für alle genannten Szenarien: https://www.nospamproxy.de

Chance für Service-Provider

Mail-as-a-Service bietet für Service-Provider per se natürlich alle geschäft-
lichen Vorteile des Cloud-Modells wie planbare monatlich wiederkehren-
de Umsätze, Skalierungseffekte in der Kostenstruktur und einfache Kun-
denbindung. Unter dem Druck großer Anbieter wie Microsoft oder 
Amazon ist dieser Service jedoch schnell zur Commodity geworden: Der 
Preiswettbewerb ist hoch, die Margen sind niedrig und die Differenzie-
rung ist schwierig.
Hier bietet Mail-Security einen interessanten Ausweg insbesondere für 
deutsche Service-Provider, die gezielt sicherheitssensible Kunden in 
Deutschland angehen wollen. Aus den im Artikel genannten Vorteilen ei-
nes Mail-Security-Produktes „Made in Germany“, lokalen Teams und Spe-
zialisten und Rechenzentren in Deutschland entsteht ein Secure-Mail-Ser-
vice mit deutlichem Mehrwert für die Kunden. Durch den direkten Zugang 
zum Produkthersteller in Deutschland sind nicht nur spezifi sche Anpas-
sungen leichter möglich, sondern auch die Betriebskosten durch einen 
besseren Support niedriger. Es lohnt sich daher für Service-Provider, ihre 
Mail-Services mit Security-Leistungen aufzuwerten.


