Spam Schutz

Starker und effizienter Spam Schutz

Verhindern Sie Spam durch die automatische Analyse
und Klassifizierung Ihrer Mails
Spam ist eine unerwünschte Nachricht (in der Regel
Werbung oder Clickbait), die massenhaft an eine
große Anzahl von Empfängern gesendet wird. Doch
solche Mails sind weit mehr als nur lästig. Sie können
gefährliche Inhalte enthalten, z. B. Malware, die sich
im Unternehmen ausbreitet, oder Phishing-Links,
die zu kriminellen Websites locken, auf denen Daten

gestohlen werden. Gleichzeitig lenken sie aufgrund
ihres großen Volumens von den eigentlichen E-Mails
ab, belasten Ihr E-Mail-System stark und verringern die
Produktivität. Ihre E-Mails nur an vertrauenswürdige
Quellen weiterzugeben und auf erhaltene SpamE-Mails weder zu klicken noch zu antworten, bietet
keinen wirksamen Schutz mehr vor Spam.

Die beste Lösung zum Schutz vor Spam sind nach
wie vor Spam-Filter und Antiviren-Software. Und da es
immer noch keine einzige Technologie gibt, die einen

vollständigen Schutz bieten kann, empfiehlt es sich,
mehrere leistungsstarke Technologien zu kombinieren,
um maximale Ergebnisse zu erzielen.

iQ.Suite – mehrstufiger Spam-Filter mit Inhaltserkennung:
iQ.Suite beschränkt sich nicht nur auf einen cleveren
Spam-Filter mit einer Effizienz von bis zu 100 %. Die
erweiterte Funktionalität bietet einen mehrschichtigen
Schutz für Ihre E-Mails:
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Inhaltsanalyse und Erkennung
Analyseverfahren
Automatisierte Blacklists und Whitelists
Die selbstlernende E-Mail-Analyse
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Features

Vorteile
■ Umfassender, mehrstufiger Schutz vor 		
		 Spam und anderen unerwünschten oder 		
		 unangemessenen E-Mail-Inhalten
■ Anwendung von Unternehmensrichtlinien
		 zum Schutz vor unzulässigen, unerwünschten
		 oder vertraulichen Inhalten
■ Umsetzung Ihrer Richtlinien für verbotene/
		 unerwünschte Kommunikation mit 		
		 bestimmten Domains oder Konten
■ Benutzerspezifische Verwaltung von 		
		 Whitelists und Blacklists auf dem Server
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Definieren Sie geeignete 				
Benutzerbenachrichtigungen über blockierte
E-Mails, die Ihren Prozessen und 			
Besonderheiten entsprechen

■ Benutzerspezifische Verwaltung von Whitelists
		 und Blacklists auf dem Server
■
		
		
		

E-Mail-Klassifizierung auf der Basis 		
von Inhaltserkennung, die es ermöglicht, einige
Geschäftsprozesse zu verbessern, wie z. B.
Support und Kommunikation mit Kunden
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