Duo &
Cisco Umbrella
Wir können unsere Benutzer und
den Zugriff auf freigegebene
Applikationen von überall sichern
Noch nie war es so wichtig unseren Benutzern den
Zugang zum Internet und zu Anwendungen zu sichern.
Heutezutage ist es ganz normal für

die Möglichkeit riskante Anwendungen

unsere Benutzer Verbindungen von vielen

zu blockieren, wo immer unsere

Standorten und Geräten aufzustellen.

Benutzer sich auch befinden.

Dazu verwenden sie Cloud-Dienste,
um diese Arbeit zu erledigen.

Dabei ermöglicht es Ihnen die MultiFaktor Authentifizierung (MFA) von

Wir als IT Sicherheitsmanager müssen

Duo die Identiät unsere Benutzer zu

unsere Benutzer vor Phishing, Malware

überprüfen, bevor Sie den Zugriff auf

und manipulierten Konten schützen.

ihre Unternehmensanwendungen

Umbrella und Duo können helfen.

gewähren. Umbrella und Duo werden
aus der Cloud für eine schnell

Umbrella bietet die erste

bereitgestellt und ermöglichen es

Verteidigungslinie gegen Bedrohungen

Ihnen, die Schatten‑IT aufzudecken,

im Internet. Umbrella kann Ihnen

die Verwendung sanktionierter

in alle Cloud‑Dienste, die in Ihrer

Cloud-Anwendungen zu sichern und

Umgebung verwendet werden,

leistungsstarken Schutz gegen Phishing

Einblick bieten. Zudem erhalten Sie

und andere Bedrohungen zu bieten.

Ein sicheres Internet-Gateway stellt
die erste Verteidigungslinie gegen
Bedrohungen im Internet dar, egal wo sich
Ihre Benutzter sich befinden.

Duo Security ist jetzt Teil von Cisco,
zusammen sind wir der führende Anbieter
von sicherer Zugriffssicherheit und
Multi‑Faktor Authentifizierung.

+ S
 chützen Sie sich ohne eine zusätzliche Latenz
vor Malware, Ransomware und C2-Rückrufen

+ S
 chützen Sie sich vor manipulierten
Anmeldeinformationen, Phishing und anderen
Zugriffsbedrohungen

+ E
 rhalten Sie Einblick in die Internetaktivität
über alle Standorte und Benutzer hinweg
+ Skalieren Sie von kleinen Websites auf die
Bereitstellungen von einer Million Benutzern

+ Ü
 berprüfen Sie die Identität jeden Benutzer mit
einer starken 2-Faktor Authentifizierung
+ S
 icherer Zugriff auf jede Anwendung von jedem
Gerät aus.

“Deploying Umbrella was so easy
that we were unprepared for the
dramatic and immediate results it
netted. We did not expect a single
product to move the needle so
much or so fast.”

“With Duo, we are able to solve
several problems and consolidate
several projects, such as MFA, SSO,
endpoint and mobile visibility, while
reducing our overall security risks.”

Chris Langford

Galo Andrade

Director of Network, Infrastructure and Cyber Security

Systems Engineer

Lewisville Independent School District

Eastridge Workforce Solutions

Ready to get started?
Erhalten Sie in wenigen Minuten einen weltweiten
Schutz vor Bedrohungen. Testen Sie jetzt
Umbrella 14 Tage lang kostenlos.

Holen Sie sich jetzt Duo.

signup.umbrella.com

signup.duo.com

Jetzt 30 Tage lang kostenlos.
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