
Die Marbach-Gruppe setzt für die Abwehr 
von Spam-E-Mails und anderen Bedro-
hungen schon seit längerem auf Managed 
Security Services. Die bisher eingesetzte 
Spamfilter-Lösung war den hohen An-
forderungen des Familienunternehmens 
allerdings nicht länger gerecht geworden. 
Insbesondere die komplexe und langwieri-
ge Administration sowie die umständliche 
Bedienung veranlassten die IT-Verant-
wortlichen dazu, sich nach einer besser 
geeigneten Lösung umzusehen. Mit an 
Bord sollte ein effektiver Schutz gegen 
Advanced Persistent Threats und andere 
komplexe Bedrohungsszenarien sein. Da-
bei legte der Betrieb außerdem Wert auf 
innovative Techniken, wie z.B. Sandboxing, 
um beim Thema digitale Gefahrenabwehr 
„State of the Art“ zu sein.

„Die innovative Technologie, ein starker Support 

 und das einfache Handling haben uns schlichtweg begeistert!“ 

Michael Frank - Leiter IT   I   Marbach-Gruppe

Der Spamfilter Service und Advanced 
Threat Protection von Hornetsecurity bie-
ten quasi das „Rundum-Sorglos“-Paket für 
die Anforderungen der Marbach-Gruppe. 
Mit 99,9% garantierter Spamerkennung 
und der Abwehr selbst komplexester Be-
drohungsszenarien mithilfe innovativster 
Techniken, können sie nicht nur auf tech-
nischer Komponente überzeugen: In Sa-
chen Handhabung und Verwaltung sam-
meln die Services Pluspunkte durch den 
sehr schnellen Onboarding-Prozess und 
die spielend leichte Administration und 
Verwaltung. Als Dreh- und Angelpunkt 
lassen sich sämtliche Funktionen bequem 
über das Control Panel steuern. So kann 
nicht nur viel Aufwand, sondern auch Zeit 
eingespart werden.

Das Unternehmen zeigte sich begeistert 
vom schnellen Onboardings-Prozess und 
der sehr einfachen Administration über das 
Hornetsecurity Control Panel. Spamfilter 
Service und Advanced Threat Protection 
fügten sich nahtlos, wie ein Puzzleteil, in 
die IT-Infrastruktur ein. Durch die detail-
liert aufgeschlüsselten Geschehnisse im 
E-Mail-Verkehr sowie die übersichtlichen 
Live-Statistiken können die IT-Verantwort-
lichen nun immer genaustens überblicken, 
ob es Abweichungen vom Normalbetrieb 
gibt und – falls erforderlich – direkt eingrei-
fen. Auch der Support zeigt sich erfreut: Nun 
können E-Mails bei Bedarf mit nur einem 
Klick zugestellt oder Auskünfte über aktuel-
le Geschehnisse erteilt werden.

Seit 1923 am Markt, hat sich die Marbach-Gruppe mittlerweile als Weltmarktführer in den Bereichen Werkzeug, Maschinen und Automati-
sierung in der Verpackungsmittelindustrie etabliert. An über 20 Unternehmensstandorten, beschäftigt Marbach mehr als 1.500 Mitarbeiter.
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