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Einleitung
Schon seit bald zwei Jahrzehnten ist Clearswift wegweisend in Sachen Deep Content Inspection, der 

tiefgehenden Inhaltsanalyse elektronischer Kommunikation. Vor zehn Jahren bot Clearswift als eine der 

ersten Firmen integrierte Lösungen für den Schutz vor Datenverlust (DLP = Data Loss Prevention) für 

E-Mail an. Aber erst die Einführung der mehrfach ausgezeichneten Adaptive Redaction-Technologie bietet 

jedem Unternehmen die Möglichkeit, eine solide Strategie für den wirkungsvollen Schutz vor Datenverlust 

zu implementieren. Dies war der Ansporn für die ARgon-Vision. Heute kann jedes Unternehmen diese 

Technologie als Grundlage einer Adaptive Data-Loss-Prevention-Strategie nutzen.

Eine besondere Herausforderung für Clearswift war es, Adaptive Redaction so anzubieten, dass auch 

Unternehmen, die kein Clearswift SECURE Gateway im Einsatz hatten, die Vorteile nutzen konnten. Über 2 

Mio. Anwender nutzen Adaptive Redaction heute bereits: Ihre kritischen Informationen sind damit maximal 

geschützt mit einem minimalen Personalaufwand und äußerst geringen Betriebskosten. Die erste 

marktreife Version ist das Produkt ARgon for E-Mail. Im Laufe des Jahres 2015 werden noch andere 

Produkte der ARgon-Familie das Angebot ergänzen.

Geschäftliche Risiken und Anforderungen
Es ist noch nicht sehr lange her, dass man die Notwendigkeit erkannt hat, sich vor Datenverlust schützen 

zu müssen. Zuerst ging es nur um versehentliche Verluste personenbezogener Daten, die zu einem 

Image-Schaden führen konnten. Im Laufe der Zeit kamen böswillige Angriffe hinzu, mit dem Ziel, kritische 

Informationen von Unternehmen zu entwenden. Interessant waren vor allem Finanzdaten wie 

Kreditkartennummern, und die anschließende missbräuchliche Verwendung.

Technologische Lösungen gekoppelt mit geänderten Prozessen und die Sensibilisierung der Mitarbeiter 

wurden für Unternehmen immer wichtiger. Ebenso wurden neue gesetzliche Richtlinien herausgegeben, mit 

denen man dem Missbrauch Einhalt gebieten wollte. Zunächst einmal ging es bei Data Loss Prevention um 

die Verringerung der geschäftlichen Risiken durch adäquaten Schutz der unternehmerisch relevanten und 

sensiblen Informationen. Das gilt nach wie vor – allerdings entwickelt sich die Bedrohungssituation ständig 

weiter. Technologische Innovationen müssen heute einerseits das unternehmerische Risiko verringern, 

andererseits aber auch versuchen, Produktivitätsverluste und deren finanzielle Folgen zu vermeiden.

Zusammenarbeit und die Cloud
In den letzten Jahren haben der ständige Anstieg von cloud-basierten Kommunikationslösungen sowie 

die Verwendung eigener Geräte (BYOD = Bring Your Own Device) die Anforderungen an DLP-Lösungen 

weiter verändert. Bei der Analyse von DLP-Lösungen ist zu beachten, dass sich Geschäftsabläufe ständig 

verändern, auch wenn das der IT-Abteilung nicht gefallen mag. Der Mensch wird oft als der stärkste 

Faktor bei Sicherheitslösungen gesehen – er ist aber auch der schwächste, besonders wenn er 

Gewohnheiten ändern muss. Die Herausforderung für Clearswift besteht darin, den Mitarbeiter bei 

seinem Tagesgeschäft in der Flexibilität nicht einzuschränken. Ein typisches Beispiel hierfür ist Notebook: 

Niemand legt es darauf an, sein Notebook zu verlieren (außer als Trick, ein neues zu bekommen). Dennoch 

kann das passieren. Früher war dann lediglich eine Neuanschaffung und die mühevolle Neuinstallation 

aller Applikationen und die Wiederherstellung der Daten erforderlich – fertig. All das änderte sich jedoch 

im Jahr 2002, Jahre, als neue Gesetze zum Schutz sensibler Daten auf Notebooks in Kraft traten, die eine 

Verschlüsselung forderten. Wer die Verwendung der Verschlüsselung nicht nachweisen konnte, musste 

sogar mit Bußgeldern rechnen. Mit diesen Gesetzesänderungen kam die Verschlüsselung auf die Liste 

der Standard-Sicherheitsanforderungen für Unternehmens-Notebooks. Natürlich gehen immer noch 

Notebooks verloren, aber das damit verbundene Sicherheitsrisiko ist heute deutlich geringer. 

Informationssicherheit wird gewährleistet durch die physische Sicherheit des Datenträgers,  

auf dem die Informationen gespeichert werden.
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Es geht nicht immer nur um Finanzdaten
Anders als die Attacken auf Vodafone1, die Bürger in Südkorea2 und Target Corp3, haben die unlängst 

erfolgten Angriffe auf Sony4 und Community Health Systems5 gezeigt, dass Cyber-Kriminelle nicht mehr 

nur auf Kreditkarten- und Bankdaten aus sind, sondern auf alle Informationen, mit denen sich Geld 

verdienen lässt.

Betrachtet man die mediale Aufmerksamkeit zur Sony-Datenattacke und dem Film „The Interview“, so 

verdeutlicht sich die schädliche und langfristige Auswirkung von gestohlenen Informationen, die zur 

Rufschädigung der Geschäftsführung und des Unternehmens als Ganzes verwendet wurden. Andere 

Cyber-Angriffe zielten auf geistiges Eigentum, wie beim Staubsaugerhersteller Dyson oder auf den ersten 

Blick harmlose Informationen, wie Details von Treuekarten, die dann bei Phishing-Angriffen verwendet 

werden können.

Bei einer Reihe von Angriffen, wie dem auf die australische Bundespolizei6 oder auf die belgische Bahn 

NMBS7, stand nicht der eigentliche Inhalt von Dokumenten im Vordergrund, sondern die darin enthaltenen 

„unsichtbaren“ oder versteckten Daten, also z. B. die Dokumenteigenschaften, Kommentare oder die 

Änderungsverläufe. Die Notwendigkeit der umfassenden Zusammenarbeit von Organisationen treibt die 

Anzahl der von Mitarbeitern begangenen Fehler in die Höhe. Oftmals sind diese sich nicht im Klaren, 

welche Daten verbreitet werden dürfen und welche nicht. Darüber hinaus ist der primäre 

Verbreitungsmechanismus von sogenannten Advanced Persistent Threats (APTs) und Ransomware 

(Erpressungsmittel) die Einbettung eines aktiven Codes in unverfänglich aussehende Dokumente.  

Auch hier treibt die Notwendigkeit zur Zusammenarbeit mit externen Organisationen die Infektionsrate  

in die Höhe, weil die Empfänger die Bedrohung durch harmlos aussehende Dokumente nicht erkennen.

Nachteile traditioneller DLP-Lösungen
Die Implementierung einer DLP-Lösung ist meist mit großen Herausforderungen verbunden. In der  

Theorie ist es zunächst ganz einfach: Es ist die Installation eines Systems zur Risikoverringerung.  

Leider verringern traditionelle DLP-Lösungen aber nicht nur Risiken, sie bremsen auch die interne sowie 

die externe Zusammenarbeit. Informationen werden aufgrund einer “false-positive” Identifikation in 

Quarantäne ausgelagert, obwohl sie eigentlich gar nicht blockiert sondern weitergeschickt werden  

sollten. Meistens könnte die “false-positive” Erkennung vermieden werden, wenn der Absender die 

entsprechenden Informationen zuvor aus der Mail entfernt hätte. Allerdings ist es im Arbeitsprozess  

für viele Mitarbeiter nicht einfach, sicherheitsrelevante Regelungen im Fokus zu behalten, denn das  

ist nicht der Schwerpunkt ihrer Arbeit.

Solche Kommunikationsunterbrechungen verlangsamen aber nicht nur den Geschäftsbetrieb, sondern 

sie erzeugen auch Frustration. Frustration beim Absender, weil die Informationen nicht abgeschickt 

wurden. Frustration beim Empfänger, der die Informationen nicht erhält. Und schließlich Frustration  

bei der IT-Abteilung bzw. im Controlling oder in der Compliance-Abteilung, weil die Kollegen anrufen 

und um die Freigabe einer E-Mail bitten, die harmlos ist und durchaus hätte gesendet werden dürfen. 

Viel zu oft sind die geschäftlichen Risiken der DLP-Lösung also höher als ihr Nutzen, so dass das 

betreffende System entweder abgeschaltet oder aber so stark abgeschwächt wird, dass es keinen 

vernünftigen Schutz mehr bietet.

Für die meisten blockierten Nachrichten gilt, dass sie ungehindert und ohne Frustrationen zu erzeugen 

verschickt werden könnten, sofern nur eine bestimmte Information daraus entfernt würde. Clearswift 

hat für diese Probleme traditioneller DLP-Lösungen mit häufigen “false-positive” Erkennungen eine 

einzigartige neue Technologie entwickelt: Adaptive Redaction.
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Adaptive Redaction
Das Konzept von Adaptive Redaction (AR) ist einfach: Automatische Entfernung der regelwidrigen 

Informationen und Weitersenden des Rests an den beabsichtigten Empfänger. In der Praxis ist dieser 

Ansatz jedoch sehr komplex, weil das System nicht nur den Inhalt verstehen muss, sondern auch den 

Kontext, in dem der Inhalt kommuniziert wird.

Inhalt
Bezüglich des Inhalts geht Clearswift einen anderen Weg als Hersteller von traditionellen DLP-Lösungen: 

Die Basis der Adaptive-Redaction-Technologie ist eine tief gehende Inhaltsanalyse (DCI = Deep Content 

Inspection). E-Mails und ihre angehängten Archive oder Dokumente werden also nicht nur zerlegt, sondern 

unter Weglassung der regelwidrigen Informationen auch wieder richtig zusammengesetzt. AR enthält die 

folgenden drei Schlüsselfunktionen, die allesamt auch in der ARgon-Lösung enthalten sind:

• Data Redaction
• Document Sanitization (Dokumentenbereinigung)
• Structural Sanitization (Strukturelle Bereinigung)

Data Redaction
Data Redaction (Datenredaktion) lässt sich am Besten anhand eines Beispiels erklären: Ein Kunde macht 

eine schriftliche Bestellung bei einem Unternehmen und gibt dazu seine Kreditkartennummer an (wir 

Fachkräfte aus der IT-Sicherheit finden das natürlich verrückt, aber dennoch passiert es sehr häufig). Der 

Kundendienst klickt zur Auftragsbestätigung auf „Antworten“ und die ausgehende E-Mail wird blockiert, 

weil sie eine Kreditkartennummer enthält. Bei einer implementierten ARgon-Lösung entfernt die Data-

Redaction-Funktion jetzt lediglich die Kreditkarteninformationen und schickt die modifizierte E-Mail ab, 

siehe Abb. 1.

Bei einem Eingriff in die Kommunikation werden sowohl der Absender als auch der Empfänger hierüber 

informiert und natürlich wird dieser Vorgang auch an die IT-Abteilung gemeldet, so dass diese ggf. handeln 

kann. In 95 % aller Fälle liegt nur ein harmloser Fehler eines Mitarbeiters vor und weitere Untersuchungen 

sind nicht notwendig.

ARgon erlaubt durch einen einfachen Klick auf eine URL in der Benachrichtigungsmail die schnelle 

Freigabe der ursprünglichen Nachricht, falls erforderlich. Die Richtlinien können so eingestellt werden, 

dass dies durch eine hierzu autorisierte Person (z. B. dem Vorgesetzten des Absenders), einen anderen 

Mitarbeiter oder auch eine Abteilung erfolgen kann.

E-Mail
Server

Clearswift
ARgon for E-Mail

E-Mail-Gateway/ 
Managed Service

Absender Empfänger

Dokument
mit vertraulichen

Informationen

Bearbeitet:
Dokument

Sehr geehrte Damen und Herren,

Bitte schicken Sie mir die folgenden Artikel:
                     4 x Secure Gateway
                     4 x IT-Hardware (nach Spezifikation 3)

Hier meine Kreditkartendaten:
                     1234 5678 9012 3456  Exp:11/13

Sehr geehrte Damen und Herren,

Bitte schicken Sie mir die folgenden Artikel:
                     4 x Secure Gateway
                     4 x IT-Hardware (nach Spezifikation 3)

Hier meine Kreditkartendaten:
                     xxxx xxxx xxxx3456  Exp:xx/xx

Abb. 1: Data Redaction
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Document Sanitization
Die Dokumentenbereinigung erlaubt dem Unternehmen, Richtlinien aufzustellen die die Dokumenteigenschaften 

oder den Änderungsverlauf betreffen. Für viele ist diese Regel einfach, und sie gilt für alle Dokumente, die das 

Unternehmen verlassen: Dokumenteneigenschaften, die vertrauliche Informationen wie Benutzernamen 

enthalten, sind zu entfernen, genauso wie der gesamte Änderungsverlauf, siehe Abb. 2.

Clearswifts 20-jährige Erfahrung im Bereich DCI (Deep Content Inspection) erlaubt eine sehr feine 

Einstellung bei der Entfernung von Dokumenteigenschaften, so dass bestimmte Markierungen oder 

Klassifizierungen verbleiben und andere entfernt werden können. Zusammen mit dem Änderungsverlauf 

des Dokuments können auch Informationen zur Schnellspeicherung entfernt werden. Das stellt sicher, 

dass genau das verschickt wird, was der Absender auch beabsichtigt hat.

Structural Sanitization (Strukturelle Bereinigung)
Heutzutage verursachen meist eingebettete aktive Inhalte Advanced Persistent Threats (APTs). Da diese 

jedoch in der Regel direkt auf bestimmte Personen oder Unternehmen zielen, werden sie häufig von 

traditionellen Antivirus-Systemen nicht erkannt. Dabei ist die Erkennung von APTs ungeheuer wichtig. 

Meistens reicht die Entfernung aller aktiven Inhalte schon aus als Schutz vor diesen heimtückischen 

Bedrohungen, siehe Abb. 3. Im Falle einer false-positive Erkennung kann die E-Mail von einer hierzu 

berechtigten Person (z. B. dem direkten Vorgesetzten, einem anderen Mitarbeiter oder einer bestimmten 

Abteilung) schnell freigegeben werden.

Was der Absender
verschicken wollte

Was der Absender
tatsächlich verschickt hat

Was am Ende
verschickt wurde

E-Mail
Server

Clearswift
ARgon für E-Mail

E-Mail-Gateway/ 
Managed Service

Absender Empfänger

Dokument
u. vertrauliche
Informationen

Bearbeitet:
Dokument

facilitate.competitive-advantages ****(inherent in open and safe communications;) 
transforming......./email from a high-risk communication channel to one tailored) 
exactly***to your organization’s needs. The Gateway scans emails for sensitive... 
content, and based on a granular organizational policy it provides the***necessary 
flexibility to permit multiple behaviours, depending on the senders and recipients 
ofthemessage. The Clearswift Adaptive Redaction functionality allows for content 
to//dynamically modified to make the content safe rather than having to stop.and 
block////and (force/a****remediation.facilitate.the.competitive_**/advantages;:) 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000

http://xxxxxxstralia.com.au/flash/uss05.exeAlle aktiven Inhalte entfernt

E-Mail
Server

Clearswift
ARgon für E-Mail

E-Mail-Gateway/ 
Managed Service

Empfänger Absender

Dokument
mit vertraulichen

Informationen

Bearbeitet:
Dokument

Abb. 2: Dokumentenbereinigung

Abb. 3: Strukturelle Bereinigung

www.clearswift.de ARgon: Die Grundlage einer Adaptive Data-Loss-Prevention-Strategie  |  7  |



Kontext
Der Kontext hängt von einer ganzen Reihe von Faktoren ab. Im Wesentlichen sind hier zu nennen: Wer sind 

Absender und Empfänger? Wie wird die Nachricht kommuniziert? Die Antwort auf das „Wer?“ wird bereits 

vom Verzeichnisdienst der Unternehmensstruktur beantwortet – also durch Microsoft Active Directory 

oder einem anderen LDAP-kompatiblen System. Die Regeln können folglich so eingestellt werden, dass z. 

B. der Geschäftsführer mehr Möglichkeiten der Versendung von sensiblen Daten hat als ein Buchhalter.

„Adaptive“ ist das Schlüsselwort in Adaptive Redaction. Durch die Kombination des Inhalts mit dem Kontext 

ändert die Lösung jeweils ihr Verhalten. Das heißt also, wenn zum Beispiel der Geschäftsführer ein 

bestimmtes Dokument verschickt, kann das System abhängig vom Empfänger und der 

Kommunikationsmethode unterschiedlich reagieren. Im Falle einer E-Mail würde diese z. B. verschlüsselt, 

beim Hochladen ins Web würde der Text bearbeitet und bei der Kopie eines Dokuments auf einen USB-

Stick würde der Vorgang blockiert werden.

Richtungsunabhängig
Die traditionelle Aufgabe von DLP-Lösungen ist es, die Verbreitung sensibler Daten außerhalb des 

Unternehmens zu vermeiden. Die heutige logistische Informationskette verlangt aber ein hohes Maß an 

Flexibilität. Dabei ist es notwendig, das Unternehmen sowohl gegen ein- als auch gegen ausgehende 

kritische Inhalte abzusichern. Es geht hierbei nicht nur darum, Malware durch die Entfernung aktiver 

Inhalte unschädlich zu machen, sondern in bestimmten Fällen auch um Datenredaktion (Data Redaction).

Ein Beispiel hierzu: Das Netzwerk eines Kunden war nicht kompatibel mit den Standards: PCI DSS 

(Payment Card Industry Data Security Standard). Probleme entstanden immer dann, wenn ein externer 

Partner eine E-Mail mit Kreditkarteninformationen im Anhang mitschickte (wobei dies nur in bestimmten 

Fällen einige Male pro Monat passierte). Da herkömmliche Sicherheitskomponenten nicht dem PCI DSS 

Standard entsprachen, musste ein Prozess zum Entfernen der vertraulichen Informationen implementiert 

werden, der den Auditvorgaben entsprach. Also wurde zum Entfernen der kritischen Informationen vor 

dem Erreichen des nichtzertifizierten Netzwerks Data Redaction eingesetzt. Das stellte sicher, dass die 

sicherheitsrelevanten Daten gelöscht wurden, die restliche Nachricht zur weiteren Bearbeitung aber 

intakt blieb.

Genauso können aktive Inhalte auch bei ausgehenden Nachrichten entfernt werden. Ein Beispiel: Die 

Entfernung geistigen Eigentums in Form von Makros in Rechenblättern eines Investment-Bankers.
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Die ARgon-Lösung
Adaptive Redaction entwickelt sich immer mehr zum Standard bei allen Clearswift-Kunden, weil der 

unmittelbare Nutzen der Verringerung des Risikos, sensible Informationen zu verlieren, deutlich zu 

erkennen ist. Im Gespräch mit Partnern und Interessenten wurde mehrfach angeregt, dass es gut wäre, 

diese einzigartige Funktionalität auch im Zusammenwirken mit anderen E-Mail-Systemen und Web-

Sicherheitslösungen verfügbar zu haben. Die ARgon-Lösung wurde genau für diesen Zweck entwickelt.

Zurzeit ist „ARgon for E-Mail“ als erste Anwendung verfügbar. Zusätzliche Anwendungen für weitere 

Kommunikationskanäle werden im Laufe des Jahres 2015 auf den Markt kommen.

ARgon for E-Mail kann in Reihe oder aber parallel zu einem vorhandenen E-Mail-Gateway implementiert 

werden. So werden vorhandene Investitionen genutzt und gleichzeitig wird mit Adaptive Redaction die 

Sicherheit erhöht und Risiken werden verringert, siehe Abb. 4.

ARgon wird mit einer ganzen Reihe von Standard-Regeln, -Policies und -Reports geliefert, so dass die 

schnelle Implementierung und sofortige Risikoverringerung gewährleistet sind. Falls gewünscht, können 

natürlich weitere Einstellungen vorgenommen werden.

Die Standardregeln für ARgon for E-Mail sind die folgenden:

• Alle Kreditkartennummern werden aus allen das Unternehmen verlassenden E-Mails und ihren 

Anhängen gelöscht.

• Alle Metadaten, Änderungsverläufe und Schnellspeicherungsinformationen werden aus allen das 

Unternehmen verlassenden E-Mails und ihren Anhängen gelöscht.

• Alle eingebetteten aktiven Inhalte werden aus allen in das Unternehmen eingehenden E-Mails und 

ihren Anhängen gelöscht.

Standardmäßig werden alle Regelverletzungen automatisch an die IT-Abteilung gemeldet. Auch die 

Benachrichtigung der direkten Vorgesetzten kann aktiviert werden, genauso wie die Integration einer 

SIEM-Lösung.

Darüber hinaus können weitere Regeln etabliert werden, z. B. die Entfernung anderer Standardinhalte wie 

Sozialversicherungsnummern oder ähnliches.

Email
Server

Clearswift
ARgon für E-Mail

Internet E-Mail-Gateway/ 
Managed Service

Anwender

Anwender

Abb. 4: Implementierung von ARgon for E-Mail
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Wirtschaftliche Betrachtung von ARgon für E-Mail
Wie für jede IT-Investition wird auch für die Rechtfertigung der Anschaffung eines Sicherheitssystems eine 

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung benötigt. Insbesondere für Sicherheitslösungen ist dies jedoch nicht so einfach.

Bei vielen Sicherheitslösungen geht es um Absicherung, z. B. vor Hacker-Angriffen mit dem Ziel, auf 

interne Systeme zuzugreifen und diese zu stören. DLP-Lösungen sollen ein Unternehmen im Falle von 

Angriffen auf die Sicherheit vor negativen Konsequenzen durch Regulierungsbehörden und dem 

Gesetzgeber schützen. Moderne Unternehmen brauchen jedoch keine Lösungen, die auf Furcht, 

Unsicherheit und Zweifel beruhen. Heutige Unternehmen, ob multinational oder lokal, fordern Lösungen, 

die in ihrer Arbeitsweise flexibel sind und sich an veränderte Anforderungen anpassen können – und zwar 

sowohl aus der Perspektive des Unternehmens als auch der Regulierungsbehörden. Sie müssen auch im 

täglichen Betrieb einen Mehrwert bieten und nicht nur zu Zeiten einer Bedrohung. Vor allem dürfen sie 

jedoch die Produktivität des Unternehmens und des einzelnen Mitarbeiters nicht behindern.

Die Risiken in Unternehmen hängen von Wahrscheinlichkeiten und deren Konsequenzen ab. Bei der 

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung von ARgon sollen genau diese Dinge betrachtet werden. Der Einfachheit 

halber fangen wir mit den Konsequenzen an, zu denen unter anderem die folgenden gehören:

•  Unterliegt ihr Unternehmen Bestimmungen einer Regulierungsbehörde, wie z. B. der Bankenaufsicht 

oder bestimmten gesetzlichen Bestimmungen?

• Besitzen Sie Produkt-Designs oder anderes geistiges Eigentum, das Sie vor Wettbewerbern  

schützen möchten?

• Gibt es Vertriebs- oder Verkaufsinformationen wie z. B. Angebotsunterlagen oder 

Wareneinkaufslisten, mit denen ein Dritter Ihnen Schaden zufügen könnte?

• Berücksichtigen Sie alle Vorschriften zur Nutzung von Finanzdaten und Transaktionen? Würde die 

Sicherung bzw. der Eingang von Mails mit Kreditkartendaten in Ihrem Netzwerk dem IT-Abteilungsleiter 

bzw. der Compliance- oder Audit-Abteilung (Revision/Controlling) Kopfzerbrechen bereiten?

• Verarbeiten Sie Daten, die kritische nationale Infrastruktur betreffen?

• Speichern Sie persönliche Daten von Kunden oder Mitarbeitern?

Schauen wir nun auf die Wahrscheinlichkeit. Tatsächlich liegt die Wahrscheinlichkeit einer Sicherheitslücke 

bei nahezu 100 % – damit ist die Frage nicht „ob“ sondern „wann“ er passieren wird. Deshalb betrachten 

wir besser die Wahrscheinlichkeit von bestimmten Handlungen, wie z. B. den folgenden:

• Gab es bei Ihnen schon einmal eine empfindliche Sicherheitslücke? Wann ist dies das letzte  

Mal passiert?

• Haben Sie schon einmal eine E-Mail mit vertraulichen Informationen an eine falsche  

Person geschickt?

• Haben Sie schon einmal fälschlicherweise eine E-Mail mit vertraulichen Informationen erhalten?

• Gab es auf Ihrem Firmennetzwerk schon einmal einen Virenbefall oder wurde dort Malware 

gefunden, die durch in einem Dokument eingebettete aktive Inhalte hervorgerufen wurde?

• Gab es schon einmal die peinliche Situation, dass der Änderungsverlauf eines Dokuments darin 

verblieb und von einer außen stehenden Person gesehen wurde, die ihn nicht hätte sehen dürfen? 

(Zum Beispiel passiert das schon mal im Vertrieb, wenn ein früheres Angebot für einen neuen 

Kunden einfach überschrieben und dabei die alten Informationen nicht gelöscht werden, so dass der 

neue Kunde sie sehen kann.)

• Arbeiten in Ihrem Unternehmen Menschen?

Sofern Sie mindestens eine dieser Fragen mit ja beantwortet haben, sollten Sie einen Blick auf die Kosten 

von Sicherheitslücken werfen. Diese ändern sich von Jahr zu Jahr, und auch wenn sie gelegentlich zur 

Abschreckung und Rechtfertigung einer Lösung verwendet werden, so sind sie doch nützlich, um ein paar 

Zahlen für die wirtschaftliche Betrachtung zu liefern.

Bei der Betrachtung von Sicherheitslücken ist es auch sinnvoll zu beachten, wie viele davon versehentlich 

passiert und nicht in böser Absicht hervorgerufen wurden. Aktuelle Studien zeigen, dass Sicherheitslücken 

sehr viel häufiger aus dem Unternehmen selbst kommen als von außerhalb. Das bedeutet nicht, dass die 

externe Bedrohung abgenommen hätte, sondern dass einfach mehr auf die internen Sicherheitsrisiken 

geachtet werden sollte.

Das letzte Puzzleteil für eine Kompletteinschätzung der Wirtschaftlichkeit sind die bereits vorhandenen 

Sicherheitsvorkehrungen. ARgon wurde nicht dafür konzipiert, alle vorhandenen Systeme vollkommen zu 

ersetzen, sondern sie zu verbessern und einen Schutz gegen die neuesten Generationen von Bedrohungen 

zu bieten. Damit bietet ARgon eine kostensparende und geschäftlich effiziente Alternative zum 

Komplettaustausch. Interessant dabei, ARgon kann jederzeit hinzugefügt werden.

8 http://www.ponemon.org/blog/ponemon-institute-releases-2014-cost-of-data-breach-global-analysis
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Die Zukunft von Clearswift und ARgon
Clearswift ist schon seit vielen Jahren der Marktführer, wenn es um die tief gehende Inhaltsanalyse 

elektronischer Kommunikation (DCI) geht. Clearswift bietet Adaptive DLP-Lösungen für E-Mail, für das 

Internet und für Endgeräte an. ARgon for E-Mail ist die erste „Adaptive Redaction“-Anwendung, die 

Clearswift auf den Markt gebracht hat – E-Mail deshalb, weil es nach wie vor der Hauptkanal für 

Kommunikation und Kooperationen ist. Die Zeiten ändern sich jedoch, und die Notwendigkeit einer 

Adaptive-Redaction-Funktion geht zukünftig weit über das Medium E-Mail hinaus.

Alle Clearswift-Produkte basieren im Kern auf derselben Technologie, die dieselben Regeln auf 

verschiedenen Kommunikationskanälen zulässt – und ARgon ist hier nicht anders. Weitere ARgon-

Anwendungen werden zum Schutz gegen neue IT-Risiken in den nächsten Monaten auf den Markt gebracht 

werden. Genau wie ARgon for E-Mail sind sie so ausgelegt, dass sie die vorhandenen Sicherheits- und 

E-Mail-Systeme in den Unternehmen ergänzen können. Am Ende wird es eine ganze Reihe von ARgon-

Lösungen geben, die sich problemlos kombinieren lassen, wie in Abb. 5 dargestellt.

Die Anwendung ARgon for Web wurde mit derselben Funktionalität wie ARgon for E-Mail ausgestattet, aber 

für Internet-Umgebungen. Sie kann sowohl für HTTP- als auch für den HTTPS-Datenverkehr verwendet 

werden. Für Unternehmen mit ICAP-basierten Web-Proxies wird ARgon for ICAP die gewünschte Adaptive-

Redaction-Funktion bieten. ARgon for Exchange wurde speziell zur Verringerung interner Risiken 

entwickelt und wird deshalb für unternehmensinterne E-Mails eingesetzt.

Zusammenfassung
Heraklit sagte einmal: „Nichts ist so beständig wie der Wandel“, und heutige Unternehmen unterliegen 

einem konstanten Wandel. Auch beim Thema Sicherheit gibt es ständig Änderungen: Neue Bedrohungen 

kombiniert mit neuen gesetzlichen Anforderungen ergeben neue Anforderungen bei der Sicherung 

kritischer Informationen.

Clearswift konzipiert mit den ARgon-Anwendungen Lösungen gegen neue Bedrohungen für Unternehmen. 

Diese schützen sowohl vor absichtlichen Angriffen wie auch vor versehentlichen Sicherheitslücken. ARgon 

arbeitet mit bereits vorhandenen Sicherheitslösungen im Unternehmen zusammen und stellt sich den 

Herausforderungen, denen Unternehmen mit traditionellen DLP-Lösungen hilflos gegenüber stehen. Da 

Adaptive Redaction nur die regelwidrigen Informationen entfernt und den Rest einer E-Mail ungehindert 

passieren lässt, erhöht ARgon durch die Vermeidung der häufigen False-Positives die Produktivität im 

Betrieb. Außerdem neutralisiert es durch die Entfernung aktiver Inhalte bei eingehenden Dokumenten die 

größte externe Bedrohung von Unternehmen heute, die Advanced Persistent Threats (APT).

Clearswift hat sich vorgenommen, Adaptive Redaction so zu gestalten, dass es in allen Organisationen 

eingesetzt werden kann. Ganz unabhängig davon, welches sichere E-Mail-System oder Web-Gateway 

bereits im Unternehmen vorhanden ist, ARgon setzt diese Vision konsequent um.

9 http://www.clearswift.com/solutions/insider-threat
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Abb. 5: Die ARgon-Produktreihe.
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Über Clearswift
Weltweit vertrauen Unternehmen auf die Lösungen von Clearswift, wenn es darum geht, ihre 
geschäftskritischen Informationen wirksam zu schützen. Damit sichern sie ihre interne und externe 
Zusammenarbeit und können sich so auf ihr Tagesgeschäft konzentrieren. 

Clearswifts Lösungen für Information Value Protection (IVP) basieren auf einer innovativen Deep Content 
Inspection Engine. Mit der Adaptive-Redaction-Technologie kann eine IVP-Lösung ganz unkompliziert 
implementiert und damit im Unternehmen die Grundlage für eine durchgängige Information-Governance-
Strategie geschaffen werden. Das Resultat ist eine 100%-ige Tranzparenz der Unternehmensinformationen 
zu jeder Zeit..

Clearswift hat seinen Firmensitz in Großbritannien und unterhält weitere Standorte in Europa, im Raum 
Asien-Pazifik und den USA. Clearswift hat ein Netzwerk mit mehr als 900 Vertriebspartnern weltweit.

Weitere Informationen finden Sie unter www.clearswift.de

www.clearswift.de
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Reading

Berkshire

RG7 4SA
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Fax : +44 (0) 118 903 9000

Vertrieb: +44 (0) 118 903 8700

Technischer Support:  
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