
 Seite1	   Copyright	  2015	   WatchGuard	  Technologies	  

	  
	  
WOZU	  UTM?	  
	  
White	  Paper	  

WatchGuard®	  Technologies,	  Inc.	  
July	  2015	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



 Seite2	   Copyright	  2015	   WatchGuard	  Technologies	  

Wozu	  UTM	  ?	  

	  

I.	  Ausgangslage	  ........................................................................................................................................	  2	  

A.	  Professionalisierung	  der	  Angreifer	  ..................................................................................................	  2	  

B.	  Taktik	  Social	  Engineering	  .................................................................................................................	  3	  

C.	  Gefahrenquelle	  World	  Wide	  Web	  ...................................................................................................	  3	  

D.	  1	  Port	  –	  1000	  Applikationen	  ...........................................................................................................	  4	  

II.	  Wieso	  ist	  UTM	  notwendig?	  Was	  ist	  der	  Vorteil	  gegenüber	  einer	  normalen	  Firewall?	  .......................	  4	  

III.	  Schutz	  durch	  UTM	  –	  auch	  im	  internen	  Netzwerk	  ...............................................................................	  5	  

IV.	  Was	  beinhaltet	  eine	  UTM-‐Lösung	  genau?	  .........................................................................................	  6	  

V.	  WatchGuard	  Firebox	  /	  XTM	  ................................................................................................................	  6	  

	  

I. Ausgangslage	  	  

A. Professionalisierung	  der	  Angreifer	  
In	  den	  letzten	  Jahren	  hat	  sich	  die	  IT-‐Sicherheitslage	  grundlegend	  verändert.	  Die	  Bedrohung,	  der	  
Unternehmen	  und	  Behörden	  heute	  gegenüberstehen,	  ist	  sowohl	  in	  quantitativer	  als	  auch	  in	  
qualitativer	  Hinsicht	  keinesfalls	  mehr	  mit	  früher	  vergleichbar.	  Nicht	  nur	  die	  Zahl	  der	  potenziellen	  
Gefahren	  ist	  enorm	  gestiegen.	  Darüber	  hinaus	  gehen	  die	  Angreifer	  –	  unabhängig	  vom	  Hintergrund	  	  
und	  dem	  konkreten	  Motiv	  –	  bei	  der	  technischen	  Umsetzung	  inzwischen	  viel	  raffinierter	  ans	  Werk.	  

Zu	  den	  „Script	  Kiddies“,	  die	  ihr	  Hacker-‐Können	  spielerisch	  unter	  Beweis	  stellen	  wollen	  und	  dabei	  
enormen	  Erfindergeist	  an	  den	  Tag	  legen,	  kommt	  eine	  Flut	  an	  kriminellen	  Organisationen,	  die	  es	  auf	  
Informationen	  jeglicher	  Art	  abgesehen	  haben.	  Nicht	  nur	  Bankdaten	  sind	  begehrt,	  auch	  
Forschungsergebnisse	  oder	  anderes	  geistiges	  Eigentum	  stehen	  hoch	  im	  Kurs.	  Gleichzeitig	  betreiben	  
staatliche	  Organisationen	  in	  zunehmend	  größerem	  Umfang	  professionelle	  „Wirtschaftsspionage“,	  um	  
sich	  entsprechende	  Vorteile	  zu	  verschaffen.	  

Somit	  muss	  sich	  jedes	  Unternehmen	  heutzutage	  verschiedensten,	  hochgerüsteten	  Gegnern	  stellen,	  
die	  mit	  allen	  technischen	  Möglichkeiten	  versuchen,	  die	  Oberhand	  –	  und	  damit	  vor	  allem	  vertrauliche	  
Informationen	  –	  zu	  gewinnen.	  
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B. Taktik	  Social	  Engineering	  

	  
	  

Auf	  der	  Liste	  der	  Top-‐Bedrohungsszenarien	  nimmt	  das	  sogenannte	  Social	  Engineering	  aktuell	  einen	  
Spitzenplatz	  ein.	  Hierbei	  konzentriert	  der	  Angreifer	  sich	  zunächst	  auf	  Personen,	  die	  mit	  dem	  
eigentlichen	  Ziel	  in	  unmittelbarer	  Verbindung	  stehen.	  Dies	  können	  Mitarbeiter,	  aber	  auch	  
Dienstleister	  sein,	  die	  präzise	  ausgewählt	  und	  im	  Internet	  ausgespäht	  werden.	  Die	  gesammelten	  
Informationen	  werden	  anschließend	  im	  Rahmen	  eines	  fokussierten	  Angriffs	  auf	  die	  einzelne	  Person	  
verwendet,	  z.B.	  bei	  personalisierten	  Phishing	  E-‐Mails,	  die	  Malware	  auf	  dem	  persönlichen	  System	  
platzieren	  sollen.	  Teilweise	  gehen	  Angreifer	  noch	  dreister	  vor	  und	  melden	  sich	  telefonisch	  beim	  
Opfer.	  Sie	  gaukeln	  dann	  beispielsweise	  vor,	  eine	  Software-‐Installation	  per	  Remote-‐Verbindung	  
durchführen	  zu	  müssen	  –	  selbstverständlich	  im	  Auftrag	  des	  Arbeitgebers	  oder	  einer	  Software-‐Firma.	  

Sobald	  diese	  „leichten	  Ziele“	  erfolgreich	  infiziert	  wurden,	  kann	  der	  eigentliche	  Plan	  weiterverfolgt	  
werden,	  um	  erfolgskritische	  Daten	  zu	  stehlen	  oder	  Malware	  auf	  den	  wichtigeren	  Systemen	  des	  
Unternehmens	  zu	  platzieren.	  Der	  Anschlag	  erfolgt	  also	  nicht	  direkt,	  sondern	  über	  einen	  „Umweg“,	  
um	  das	  Wunschziel	  von	  vertrauenswürdiger	  und	  somit	  oft	  schlecht	  geschützter	  Seite	  zu	  erreichen.	  
Eines	  der	  bekanntesten	  Beispiele	  für	  Social	  Engineering	  ist	  die	  Hackerattacke	  auf	  das	  
Sicherheitsunternehmen	  RSA	  aus	  dem	  Jahr	  2011.	  	  

C. Gefahrenquelle	  World	  Wide	  Web	  
In	  der	  Vergangenheit	  wurde	  Schadcode	  insbesondere	  via	  E-‐Mail	  verbreitet.	  Inzwischen	  läuft	  das	  
World	  Wide	  Web	  der	  elektronischen	  Post	  in	  diesem	  Zusammenhang	  jedoch	  den	  Rang	  ab.	  Heute	  ist	  
das	  Kapern	  von	  vertrauenswürdigen	  und	  bekannten	  Webseiten	  zur	  Einbettung	  von	  Malware	  die	  
bevorzugte	  Methode,	  um	  die	  bösartigen	  Programme	  möglichst	  breit	  zu	  streuen.	  Wie	  schnell	  ist	  ein	  
solch	  manipulierter	  Link	  angeklickt.	  Beim	  Einschleusen	  wird	  zudem	  immer	  häufiger	  auf	  verschlüsselte	  
HTTPS-‐Verbindungen	  gesetzt,	  da	  auf	  diese	  Weise	  die	  Inhalte	  meist	  ungefiltert	  im	  aufrufenden	  System	  
ankommen.	  
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D. 1	  Port	  –	  1000	  Applikationen	  
Im	  Rahmen	  der	  IT-‐Sicherheit	  fällt	  auch	  die	  Vielzahl	  an	  Webanwendungen,	  welche	  die	  heutige	  
Arbeitswelt	  bestimmen,	  maßgeblich	  ins	  Gewicht.	  Obwohl	  die	  Nutzung	  von	  sozialen	  Netzwerken,	  
Online-‐Speichern	  oder	  weiteren	  Cloud-‐Angeboten	  kontinuierlich	  steigt,	  wird	  einem	  wichtigen	  Detail	  
bei	  der	  Absicherung	  des	  Datenverkehrs	  oftmals	  nicht	  genügend	  Beachtung	  geschenkt:	  Der	  Zugriff	  auf	  
die	  Webservices	  erfolgt	  primär	  über	  zwei	  Standard-‐TCP-‐Ports	  –	  Port	  80	  für	  HTTP	  und	  Port	  443	  für	  
HTTPS.	  Exakt	  diese	  Situation	  machen	  sich	  die	  Angreifer	  zunutze	  und	  verwenden	  für	  ihre	  Zugriffe	  
ebenfalls	  diese	  beiden	  Ports.	  Durch	  die	  Masse	  an	  Datenströmen	  bleibt	  auch	  die	  Kommunikation	  
zwischen	  einem	  bereits	  mit	  Malware	  infizierten	  System	  und	  dem	  Command-‐and-‐Control-‐Server	  des	  
Angreifers	  meist	  unerkannt	  bzw.	  lässt	  sich	  deutlich	  länger	  verstecken.	  Über	  Command-‐and-‐Control-‐
Server	  kann	  der	  Angreifer	  das	  Verhalten	  der	  Malware	  beeinflussen	  und	  sogar	  weiteren	  Schadcode	  
auf	  dem	  System	  platzieren,	  wodurch	  der	  potenzielle	  Schaden	  des	  betroffenen	  Unternehmens	  weiter	  
wächst.	  	  

	  

	  

II. Wieso	  ist	  UTM	  notwendig?	  Was	  ist	  der	  Vorteil	  gegenüber	  einer	  normalen	  
Firewall?	  

Unified	  Threat	  Management	  –	  kurz	  UTM	  –	  basiert	  auf	  dem	  passgenauen	  Zusammenspiel	  vielfältiger	  
Sicherheitsfunktionen.	  Dadurch	  ist	  es	  möglich,	  die	  unterschiedlichsten	  Angriffsszenarien	  am	  
zentralen	  Zugang	  zu	  erkennen	  und	  Übergriffe	  im	  Idealfall	  sofort	  zu	  verhindern.	  	  

In	  Gegensatz	  zu	  normalen	  Firewalls	  können	  UTM-‐Appliances	  nicht	  nur	  nach	  Quell-‐/Ziel-‐IP-‐Adresse	  
und	  Port	  filtern,	  sondern	  auch	  den	  Inhalt	  der	  Datenpakete,	  die	  über	  die	  jeweilige	  Verbindung	  
ausgetauscht	  werden,	  analysieren.	  Hierzu	  werden	  die	  verschiedenen	  Sicherheitsfunktionen	  
gleichzeitig	  ausgeführt,	  wodurch	  sich	  sowohl	  die	  Präzision	  als	  auch	  die	  Geschwindindigkeit	  der	  
Analyse	  spürbar	  erhöhen.	  	  	  

Durch	  den	  zentralen	  Ansatz	  werden	  alle	  anfallenden	  Informationen	  einheitlich	  betrachtet	  und	  
ausgewertet.	  Verschiedene	  Ereignisse	  können	  im	  zeitlichen	  Zusammenhang	  analysiert	  werden.	  	  
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Die	  ganzheitliche	  Herangehensweise	  sorgt	  zudem	  für	  entscheidende	  Erleichterung	  im	  Rahmen	  der	  
Verwaltung	  und	  Administration.	  Dank	  intuitiver	  Benutzeroberfläche,	  die	  Auffälligkeiten	  in	  Echtzeit	  
anzeigt	  und	  die	  Steuerung	  der	  einzelnen	  Sicherheitsfunktionen	  per	  Mausklick	  ermöglicht,	  gewinnen	  
IT-‐Sicherheitsverantwortliche	  wichtige	  Zeit	  im	  Alltag.	  Des	  Weitern	  wird	  das	  Risiko	  von	  
Fehlkonfigurationen	  minimiert	  –	  gerade	  in	  komplexen	  Umgebungen	  mit	  vielfältigen	  Einzelsystemen	  
ein	  enormer	  Vorteil.	  	  

	  

Last	  but	  not	  least	  haben	  UTM-‐Lösungen	  unter	  betriebswirtschaftlichen	  Aspekten	  die	  Nase	  weit	  vorn.	  
Denn	  hinsichtlich	  der	  Kosten	  für	  Anschaffung,	  Unterhalt	  und	  Betrieb	  ist	  die	  Umsetzung	  einer	  UTM-‐
Strategie	  für	  Unternehmen	  deutlich	  günstiger	  als	  alternative	  Szenarien,	  bei	  denen	  verschiedene	  
spezialisierte	  Systeme	  (Spezialized	  Security	  Appliances)	  zum	  Einsatz	  kommen,	  die	  separat	  unterhalten	  
werden	  müssen.	  

III. Schutz	  durch	  UTM	  –	  auch	  im	  internen	  Netzwerk	  	  

Bei	  vielen	  Unternehmen	  beschränkt	  sich	  der	  UTM-‐Einsatz	  aktuell	  noch	  auf	  die	  Absicherung	  nach	  
außen	  –	  gegenüber	  Angriffen	  aus	  dem	  Internet	  oder	  schädlichen	  Inhalten	  im	  World	  Wide	  Web.	  Doch	  
auch	  zwischen	  internen	  Netzwerkbereichen	  ist	  die	  Anwendung	  der	  jeweiligen	  Security-‐Services	  
sinnvoll.	  Eine	  entsprechend	  effektiv	  umgesetzte	  Netzwerksegmentierung	  erhöht	  die	  Sicherheit	  des	  
gesamten	  Netzwerks.	  Warum?	  

Häufig	  ist	  die	  schwächste	  Stelle	  eines	  Netzwerkes	  das	  Einfallstor	  für	  Angreifer.	  Das	  können	  
beispielsweise	  veraltete	  und	  ungepatchte	  Betriebssysteme,	  aber	  auch	  Drucker	  oder	  VoIP-‐Systeme	  
sein.	  Sobald	  solche	  „vergessenen“	  Bereiche	  gekapert	  wurden,	  kann	  ein	  Hacker	  meist	  in	  aller	  Ruhe	  
den	  Zugriff	  ausweiten	  und	  die	  Kontrolle	  übernehmen.	  	  

Nicht	  selten	  erfolgen	  Infektionen	  durch	  Malware	  zudem	  „von	  innen“,	  z.B.	  durch	  mitgebrachte	  USB-‐
Sticks	  von	  Mitarbeitern	  oder	  durch	  deren	  eigene	  Endgeräte,	  die	  ins	  Unternehmen	  mitgebracht	  und	  
dort	  angeschlossen	  werden	  (Bring	  Your	  Own	  Device	  –	  BYOD).	  	  

Findet	  keine	  Abgrenzung	  der	  Netze	  und	  eine	  entsprechend	  individuelle	  Absicherung	  durch	  UTM-‐
Systeme	  statt,	  so	  ist	  es	  für	  Angreifer	  ein	  Leichtes,	  sensible	  Daten	  zu	  stehlen	  oder	  zusätzlichen	  
Schaden	  anzurichten.	  
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IV. Was	  beinhaltet	  eine	  UTM-‐Lösung	  genau?	  	  

Wie	  bereits	  angesprochen,	  bilden	  UTM-‐Lösungen	  unterschiedliche	  Sicherheitsaufgaben	  zentral	  in	  
einem	  Produkt	  ab.	  	  

Analysten	  wie	  Gartner	  beziehen	  sich	  bei	  der	  Definition	  von	  UTM	  meist	  auf	  die	  Dienste	  Firewall,	  
Intrusion	  Prevention,	  VPN,	  Web-‐Security	  mit	  URL-‐Filterung	  und	  AntiVirus	  sowie	  E-‐Mail-‐Security	  mit	  
Anti-‐Spam	  und	  AntiVirus.	  

Jedoch	  umfasst	  UTM	  heute	  häufig	  auch	  weiterführende	  Funktionalitäten,	  was	  zu	  folgender	  
Aufstellung	  führt:	  	  

� AntiVirus	  –	  Erkennen	  und	  Blockieren	  von	  Malware	  in	  unterschiedlichen	  Dateien	  und	  
Datenströmen	  

� IPS	  (Intrusion	  Prevention	  Service)	  –	  	  Überwachung	  des	  Netzwerkverkehrs	  und	  Blockieren	  von	  
schädlichen	  Verbindungen,	  z.B.	  hinsichtlich	  bekannter	  Angriffsmethoden,	  aber	  auch	  im	  Zuge	  
von	  Software-‐Schwachstellen,	  die	  ausgenutzt	  werden	  können	  

� AntiSpam	  –	  Blockieren	  oder	  Taggen	  von	  unerwünschten	  oder	  schadhaften	  E-‐Mails	  
� Application	  Control	  –	  Bewertung	  	  und	  Kontrolle	  von	  Applikationen	  anhand	  von	  Zertifikaten,	  

Headerinformationen	  und	  Mustern	  im	  Datenstrom	  	  
� Webfilter/Reputation	  Filter	  –	  Prüfung	  und	  Kategorisierung	  aufgerufener	  Webseiten	  
� VPN	  (Virtual	  Private	  Network)	  –	  	  Aufbau	  sicherer	  und	  verschlüsselter	  Verbindungen	  zwischen	  

einzelnen	  Standorten	  oder	  im	  Rahmen	  des	  mobilen	  Zugriffs	  auf	  Unternehmensressourcen	  	  
� Unterstützung	  von	  Verzeichnisdiensten	  (AD/LDAP)	  –	  Einbindung	  von	  Usern	  und	  Gruppen	  aus	  

dem	  Active	  Directory	  zur	  benutzerspezifischen	  Zugriffssteuerung	  
� Reporting	  –	  Auswertung	  der	  gesammelten	  Logdaten	  nach	  verschiedenen	  Parametern	  

Zusätzliche	  Dienste:	  

� DLP	  (Data	  Loss	  Prevention)	  –	  Schutz	  gegenüber	  dem	  unerwünschten	  Abfluss	  von	  
vertraulichen	  Daten	  

� APT	  Blocker	  –	  Erkennung	  und	  Abwehr	  von	  hochentwickelten	  Angriffsarten	  wie	  Zero-‐Day-‐
Attacken	  

� QoS/Bandbreitenmanagement	  –	  Beschränkung	  des	  Datenvolumens	  für	  spezielle	  
Verbindungen	  und	  Priorisierung	  von	  Verbindungen	  anhand	  definierter	  Parameter	  

V. WatchGuard	  Firebox	  /	  XTM	  

WatchGuard	  bietet	  über	  das	  UTM-‐Portfolio	  vielfältige	  UTM-‐Dienste	  nach	  dem	  Baukastenprinzip	  an.	  
Da	  sich	  diese	  individuell	  kombinieren	  lassen,	  profitieren	  Unternehmen	  von	  maßgeschneidertem	  
Schutz	  bei	  gleichzeitig	  hoher	  Performance.	  	  

Die	  einzelnen	  UTM-‐Sicherheitsabonnements	  von	  WatchGuard	  im	  Überblick:	  

APT	  BLOCKER:	  WatchGuard	  APT	  Blocker	  nutzt	  das	  Prinzip	  der	  Verhaltensanalyse,	  um	  festzustellen,	  ob	  
eine	  Datei	  bösartig	  ist.	  APT	  Blocker	  identifiziert	  verdächtige	  Dateien	  und	  gibt	  diese	  an	  eine	  
fortschrittliche,	  cloudbasierte	  Sandbox-‐Lösung.	  Dabei	  handelt	  es	  sich	  um	  eine	  virtuelle	  Umgebung,	  in	  
der	  Code	  analysiert,	  emuliert	  und	  ausgeführt	  wird,	  um	  sein	  Bedrohungspotenzial	  zu	  bestimmen.	  
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DATA	  LOSS	  PREVENTION	  (DLP):	  Das	  DLP-‐Abonnement	  beugt	  Datenschutzverletzungen	  vor,	  indem	  
Text	  und	  gängige	  Dateitypen	  hinsichtlich	  sensibler	  Inhalte	  analysiert	  werden.	  Alle	  via	  E-‐Mail,	  über	  das	  
Internet	  oder	  per	  FTP	  übertragenen	  Daten	  werden	  automatisch	  überprüft.	  

APPLICATION	  CONTROL:	  Die	  Anwendungskontrolle	  ist	  eine	  wesentliche	  Komponente	  aller	  
Sicherheitslösungen	  der	  nächsten	  Generation.	  Sie	  schützt	  das	  Netzwerk	  und	  blockiert	  unproduktive	  
und	  unerwünschte	  Anwendungen,	  um	  sicherzustellen,	  dass	  Benutzer	  sich	  um	  die	  wirklich	  wichtigen	  
Aufgaben	  kümmern.	  

INTRUSION	  PREVENTION	  SERVICE	  (IPS):	  Durch	  das	  IPS-‐Abonnement	  ist	  das	  Netzwerk	  umfassend	  vor	  
Angriffen	  wie	  Puffer-‐Überläufen,	  SQL	  Injections	  und	  Cross-‐Site	  Scripting	  geschützt.	  

WEBBLOCKER:	  URL-‐	  und	  Inhaltsfilterung	  sind	  unerlässlich,	  wenn	  der	  Zugriff	  auf	  Websites	  mit	  
bedenklichen	  Inhalten	  oder	  Seiten,	  die	  ein	  Sicherheitsrisiko	  für	  das	  Netzwerk	  darstellen,	  kontrolliert	  
werden	  soll.	  Dazu	  zählen	  unter	  anderem	  bekannte	  Spyware-‐	  oder	  Phishing-‐Websites.	  

GATEWAY	  ANTIVIRUS:	  Prüft	  den	  Datenverkehr	  in	  allen	  wichtigen	  Protokollen,	  um	  Angreifer	  zu	  
stoppen,	  bevor	  diese	  auf	  die	  Server	  gelangen	  und	  gefährliche	  Schadsoftware	  ausführen	  können.	  

REPUTATION	  ENABLED	  DEFENSE:	  WatchGuard	  XTM	  ist	  das	  einzige	  UTM-‐System	  auf	  dem	  Markt,	  das	  
einen	  schlagkräftigen,	  Cloud-‐basierten	  Reputationsüberprüfungsservice	  bietet	  und	  damit	  schnelleres,	  
sicheres	  Surfen	  im	  Internet	  ermöglicht.	  

SPAMBLOCKER:	  Im	  Rahmen	  der	  Spam-‐Erkennung	  können	  Sie	  sich	  voll	  und	  ganz	  auf	  die	  
branchenführende	  RPD-‐Technologie	  (Recurrent	  Pattern	  Detection)	  von	  spamBlocker	  verlassen:	  
Unerwünschte	  und	  gefährliche	  E-‐Mails	  werden	  sofort	  und	  dauerhaft	  abgefangen.	  

	  

Das	  gesamte	  Leistungsangebot	  von	  WatchGuard	  basiert	  auf	  einer	  „Best	  of	  Breed“-‐Strategie:	  Alle	  
UTM-‐Lösungen	  vereinen	  die	  jeweils	  zuverlässigsten	  Technologien	  des	  Marktes	  auf	  einer	  Plattform,	  
die	  selbst	  bei	  Aktivierung	  aller	  Funktionalitäten	  hohe	  Durchsatzraten	  garantiert.	  Im	  Sinne	  maximaler	  
Flexibilität	  und	  der	  Erfüllung	  hoher	  Sicherheitsstandards	  lässt	  sich	  der	  Funktionsumfang	  jederzeit	  
zielgenau	  erweitern.	  	  
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Last	  but	  not	  least	  bietet	  WatchGuard	  einen	  weiteren,	  
entscheidenden	  Vorteil:	  WatchGuard	  Dimension.	  
Dabei	  handelt	  es	  sich	  um	  eine	  cloudfähige	  
Visualisierungslösung,	  die	  entscheidend	  zur	  
passgenauen	  Absicherung	  des	  Netzwerkes	  beiträgt	  
und	  allen	  Anwendern	  der	  WatchGuard	  UTM-‐	  und	  
NGFW-‐Appliances	  zur	  Verfügung	  steht.	  Dank	  
zahlreicher	  Big-‐Data-‐Visualisierungs-‐	  und	  Reporting-‐
Werkzeuge	  lassen	  sich	  sicherheitsrelevante	  Probleme	  
und	  Trends	  im	  Handumdrehen	  identifizieren.	  
Aufgrund	  der	  detaillierten	  Einblicke	  steht	  der	  
netzwerkweiten	  Umsetzung	  passgenauer	  
Sicherheitspolicies	  nichts	  mehr	  entgegen.	  

	  

 
ÜBER	  WATCHGUARD	  

Seit	  1996	  entwickelt	  WatchGuard	  ganzheitliche	  Netzwerk-‐	  und	  Content-‐Sicherheitslösungen	  
Unternehmen	  ihre	  Daten	  und	  Geschäfte	  umfassend	  schützen	  können.	  Das	  XTM-‐Portfolio	  (Ex	  
Threat	  Management)	  kombiniert	  Firewall,	  VPN	  und	  Sicherheitsdienste.	  Die	  XCS-‐Appliances	  (E	  
Content	  Security)	  schützen	  darüber	  hinaus	  Unternehmensinhalte	  sowohl	  in	  E-‐Mails	  als	  auch	  
verhindern	  den	  Datenverlust.	  Dank	  umfangreicher	  Skalierungsmöglichkeiten	  hat	  WatchGuar	  
Unternehmen	  jeder	  Größenordnung	  die	  passende	  Lösung	  und	  mehr	  als	  15.000	  eigens	  ausgew	  
Partner	  in	  120	  Ländern	  bieten	  abgestimmten	  Service.	  Der	  Hauptsitz	  von	  WatchGuard	  liegt	  in	  
US-‐Bundesstaat	  Washington.	  Weitere	  Informationen	  unter	  www.watchguard.com.	  
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ADDRESSE:	  
Wendenstrasse	  379	  
20537	  Hamburg	  
Deutschland	  
	  
WEB:	  
www.watchguard.de	  
	  
DACH:	  
+49	  (700)	  9222	  9333	  
	  
Weltweit:	  
+1.206.613.0895	  


