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Innovator im Bereich Cybersecurity beschleunigt
und vereinfacht die SOC-2-Zertifizierung 

Mühelose Konformitätsprüfungen dank der Orchestrierung von Cloud-Sicherheitsdiensten

Firmenprofil 

• Hauptsitz in Tel Aviv, Israel

• Anbieter im Bereich Cybersecurity-as-a-Service

• Lösungen für globale internationale Kunden, die bereits

mit der Cloud arbeiten bzw. auf dise umsteigen wollen

Herausforderungen

• Marktexpansion erforderte SOC-2-Zertifizierung

• SOC-2-Zertifizierungsprozess musste beschleunigt werden

• Manuelle Prüfungen waren langsam und ressourcenintensiv

Lösung

Barracuda Cloud Security Guardian 

Ergebnisse

• Automatisierung im Bereich Compliance-Monitoring

und Fehlerkorrektur

• SOC-2-Zertifizierung wurde rasch und mit wesentlich 

• Erschließung bisher unzugänglicher Märkte nun möglich

Die Anforderungen verstehen

FALLSTUDIE

Perception Point ist ein schnell wachsender 
Cybersecurity-Anbieter. Die Firma ist in der Cloud geboren und 
bietet Unternehmenskunden, die bereits mit der Cloud arbeiten, 
oder auf sie umsteigen möchten SaaS-Lösungen an. Ihre 
Geschäftstätigkeit basiert dabei auf ihrer Fähigkeit, eine 
lückenlose, netzwerk-übergreifende Einhaltung aller 
Sicherheitsvorschriften und gesetzlichen Vorgaben zu 
garantieren.

Die SOC-2 Zertifizierung zu erhalten war für das weitere 
Wachstum der Firma entscheidend. Es war ein Ziel, das neue 
Chancen und mehr Umsatz versprach. Doch jeder, der schon 
einmal in ein SOC-2-Zertifizierungsaudit involviert war, weiß, wie 
enorm zeit- und ressourcenintensiv dieser Prozess sein kann.

„Als wir mit dem Zertifizierungsprozess begannen, machten wir 
alles von Hand“, sagt Shlomi Levin, Gründer und Technischer 
Direktor von Perception Point. „Wir besaßen eine Liste mit 
Compliance-Richtlinien, die wir anwenden wollten, und suchten 
in Google nach entsprechenden Anleitungen dafür. E�zient war 
diese Vorgehensweise nicht, und uns war deutlich bewusst, 
dass sie ein Fehlerrisiko barg.“

Levin suchte nach einer Lösung zur Automatisierung des 
Prozesses und wusste, dass Barracuda Cloud Security Guardian 
genau das versprach. „Mir war klar, dass sich Lösungen für 
Security Orchestration rasch weiterentwickelten, und meine 
Recherche ergab, dass Barracuda Cloud Security Guardian 
unseren Bedürfnissen wohl am besten gerecht werden konnte.“

geringerem Aufwand erzielt
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Evaluierung und Bereitstellung

„Mit Cloud Security Guardian 
konnten wir einen sonst sehr 
mühsamen Prozess mit wenigen 
Mausklicks abschließen. 
Wir sparten bei unserem 
SOC-2-Verfahren dadurch 
Hunderte von Arbeitsstunden.“

Shlomi Levin 

 

Shlomi Levin

Weitere Informationen zu Barracuda  

Cloud Security Guardian

barracuda.com/products/cloudsecurityguardian
Vorteile und weitere Schritte

„Mit Cloud Security Guardian konnten wir einen sonst sehr 
mühsamen Prozess mit wenigen Mausklicks abschließen“, 
so Levin. „Wir sparten bei unserem SOC-2-Verfahren dadurch 
Hunderte von Arbeitsstunden.“ Die Präzision, mit der die 
Anwendung Richtlinienabweichungen und Anomalien 
identifizieren und beheben konnte, räumte in Bezug auf die 
SOC-2-Konformität bei Levin und seinem Team die letzten 
Zweifel aus. In der Tat erhielten sie bald darauf ihre 
Zertifizierung.

„Ich war mir ziemlich sicher, dass sich die Produkte von 
Barracuda für unsere Anforderungen eignen würden, und wir 
hatten es eilig“, berichtet Levin. „So haben wir keine Lösungen 
anderer Anbieter evaluiert. Wir haben Cloud Security Guardian 
einfach probeweise in unserer Umgebung bereitgestellt und auf 
Herz und Nieren getestet.“

Die Anwendung funktionierte wie versprochen und so entschied 
sich Levin zum Kauf. „Bei der Bereitstellung gab es ein kleines 
Problem“, erzählt er, „aber das Support-Team von Barracuda hat 
uns umgehend geholfen, es zu lösen“. 

Auf lange Sicht rechnet Levin damit, dass Cloud Security 
Guardian seinem Unternehmen dauerhaften Mehrwert verleiht. 
„Die kontinuierliche Überwachung und die automatisierte 
Fehlerbehebung machen unsere Arbeit viel e�zienter und ich 
glaube nicht, dass sich das ändern wird“, sagt er. „Sobald unsere 
Cloud-Anbieter neue Dienste und Komponenten einführen, 
aktualisiert Barracuda Cloud Security Guardian 
dementsprechend, und integriert sie nahtlos in die Anwendung. 
In einer Umgebung, die sich so rasch verändert wie die Public 
Cloud, ist das unheimlich wichtig.“

„Die Zertifizierung bedeutet, dass wir Zugang zu ganz neuen 
Märkten und Partnerschaften erhalten, die uns vorher nicht zur 
Verfügung standen“, erklärt Levin. „Daher war sie eine 
entscheidende strategische Notwendigkeit. Dank Barracuda 
konnten wir dieses Ziel viel schneller und müheloser erreichen 
als erwartet.

“[Die SOC-2-Zertifizierung war] 
eine entscheidende 
strategische Erfordernis. Dank 
Barracuda konnten wir dieses 
Ziel viel schneller und 
müheloser erreichen als 
erwartet.

Gründer und Technischer Direktor 
Perception Point
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