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Integrierte Sicherheit für wachsende Angriffsflächen
Liebe Leserinnen und Leser,

das vergangene Jahr erlebte einen neuen Höhepunkt in Sachen erpresserischer Verschlüsselungssoftware 
(Ransomware). Die Zahl der Infektionen explodierte, nicht zuletzt, weil sich die „Ansteckungsgefahr“ 
im Internet massiv erhöhte. Wie Statistiken des Security-Anbieters Bitdefender zeigen, ist inzwischen 
jede sechste Spam-E-Mail mit irgendeiner Form von Ransomware gebündelt – es gibt Links zu Drive-by-
Download-Sites, Anhänge mit Ransomware, oder sogar JavaScript/VBS-Downloader für Ransomware.

Natürlich blieben auch die Security-Anbieter nicht untätig. Inzwischen gibt es eine Vielzahl von Tools 
für die Verteidigung gegen Ransomware. Mit der Verbesserung der Verteidigungs-Tools hat sich jedoch 
auch die Methodik der Ransomware-Angreifer gewandelt: Es steht nicht mehr so sehr die weitflächige 
Erpressung für einige Bitcoins im Vordergrund, vielmehr scheinen die Angriffe verstärkt darauf gerichtet, 
den Digitalisierungsprozess in wichtigen Schlüsselbranchen zu torpedieren. Und wo es nach wie vor um 
Geld geht, gehen die Angreifer nun zielgerichteter auf lohnenswerte Ziele, wie zum Beispiel vermögende 
Personen und Unternehmen.

Das Internet of Things (IoT) hatte 2017 eine neue Stufe der Verbreitung erreicht, 2018 wird sich das 
 zweifellos nochmals massiv steigern. Ebenfalls ohne Zweifel werden Angreifer das IoT im kommen-
den Jahr noch erheblich stärker ins Visier nehmen. Ist ein Gerät kompromittiert, kann ein Hacker leicht 
das komplette System miteinander verbundener Geräte übernehmen. Nach Beobachtungen des VPN-
Dienstleisters NordVPN ist eine der größten Ängste unserer Zeit, dass Hacker medizinische IoT-Geräte 
angreifen und Patientendaten veröffentlichen könnten, auch Smart Homes würden beliebte Ziele für 
Hacker werden. Außerdem könnten übernommene IoT-Geräte auch in großen DDoS-Attacken genutzt 
werden, um internetbasierte Dienste oder Webseiten lahmzulegen.

In Unternehmen vervielfältigen sich mit IoT die Angriffsflächen auf wertvolle Güter. Es liegt nahe, dass sich 
damit der Aufwand für die Verteidigung potenziert – zumindest wenn sich die Verteidigungskonzepte 
nicht grundlegend ändern. Dies ruft vor allem neue Automatisierungslösungen in der IT-Sicherheit auf 
den Plan, deren Entwicklung die Anbieter derzeit mit Volldampf vorantreiben. Aber auch die Unterneh-
men selbst müssen noch Hausaufgaben erledigen: Sie müssen ihre gesamten Infrastrukturen zunächst 
systematisch analysieren und das Risikopotenzial der Komponenten bewerten, um dauerhaft zuverläs-
sigen Schutz zu gewährleisten.

Ein wichtiger Baustein auf dem Weg zur automatisierten Sicherheit ist die Fähigkeit von Software, ohne 
menschliches Zutun zu lernen. In diesem „Machine Learning“ (ML), das im Verbund mit einer wach-
senden Informationsbasis und lernenden Algorithmen für die Entscheidungsfindung zur Künstlichen 
Intelligenz (KI) heranwachsen soll, sehen viele Experten den größten Entwicklungssprung in der IT seit 
langem. Unglücklicherweise halten solche Technologien aber auch auf Seiten der Angreifer Einzug. In 
ihren „Threat Predictions“ für 2018 sehen etwa McAfee Labs deswegen ein spannendes Wettrennen. Um 
dieses zu gewinnen, müssten Unternehmen die anfängliche maschinelle Einschätzung der Software 
durch schnelles und menschliches Urteilsvermögen ergänzen. Nur dann könne es gelingen, die Muster 
von Cyberattacken zu verstehen und vorherzusehen.

Eine wirtschaftlich vernünftige und technisch schlagkräftige Abwehr ist jedoch nicht ohne ganzheitliche 
Security-Ansätze realisierbar. Schon jetzt stimmen die Experten hier überein, in Zukunft würde integrierte 
Security aber noch erheblich wichtiger. Wie filigran das Thema IT-Sicherheit differenziert und in jedem 
Aspekt mit spezialisierten Produkten befüllt ist, zeigt nicht zuletzt das vorliegende Branchenbuch. Es ist 
Zeit, dass die Hersteller (und ihre Produkte) nun umfassend miteinander reden!

Ihr

Stefan Mutschler
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Authentifi zierung, Identität, Access

Zugangsmanagement 
im Griff

ley, verlangen zusätzlich eine Abbildung 
der organisatorischen Zugriff sberechti-
gungen in einem internen Kontrollsystem.

Mit Single-Sign-On (SSO) gewähren Un-
ternehmen ihren Mitarbeitern gerne den 
Komfort eines einzigen Passworts für alle 
Netzwerke und Applikationen. Im Hinter-
grund muss dafür das IT-Management 
fi ligran dafür sorgen, dass jeder einzelne 
Mitarbeiter im eigenen Hause, beim Zu-
lieferer, beim Partner etc., damit genau auf 
die Informationen zugreifen kann, die für 
seine Arbeit beziehungsweise Funktion 
relevant sind – und nur auf diese. Bei zu-
nehmend komplexeren IT-Infrastrukturen 
inklusive Virtualisierung erweist sich das 
Rechtemanagement in der IT oft als harter 
Brocken. Schon die Visualisierung der Be-
rechtigungen – etwa in MS Active Directo-
ry, Fileserver-Systemen (Microsoft, NetApp, 
EMC² etc.), SharePoint, Exchange, vSphere 

Mit der Identität als Basis gehört zu 
einer passgenauen IT-Rechteverga-

be zu allererst ein umfassendes Identity-
Management (IdM). Dieses muss an ge-
eignete Authentifi zierungsverfahren, ein 
solides Management von Passwörtern und 
bewährte Methoden für die Bereitstellung 
von Services gekoppelt sein. Diverse Richt-
linien, wie etwa COBIT oder Sarbanes-Ox-

Stefan Mutschler

Zugriff skontrollsysteme (engl: Access Control Systems, kurz ACS) in einer 
IT-Umgebung beschreiben, welche Rechte einem User oder einer Funkti-
on in einem Zielsystem zur Verfügung stehen. Je nach Zielsystem können 
diese Rechte sehr granular gegliedert sein – Lesen, Schreiben, Ändern etc., 
bezogen auf bestimmte Datenbereiche, bezogen auf einen bestimmten 
Zeitrahmen, bezogen auf eine bestimmte Lokalität – und vieles mehr. In 
der Regel ist der Zugriff  an eine Identität gebunden, die einer Person oder 
etwa einem automatisch angestoßenen Programm zugeordnet werden 
kann. Diese Identität bildet somit den Kern jedes ACS.

Authentifi zierung/IdM/IAM 
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und weiteren Verzeichnissen – ist in der 
Praxis bis heute nur lückenhaft gelöst. Und 
das ist nur ein kleiner Teil der Disziplin, die 
sich unter dem Oberbegriff  Identity- und 
Access-Management (IAM) umfassend 
mit dem IT-Rechtemanagement in Unter-
nehmen beschäftigt. Eine Vereinfachung 
bringt die Defi nition von Rollen, denen 
nach Bedarf bestimmte Identitäten/Grup-
pen zugeordnet werden können.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik (BSI) hat in seinem Papier 
M 2.220 im Rahmen des IT-Grundschutzes 
einige Richtlinien für die Zugriff skontrol-
le zusammengestellt. Für die Einhaltung 
einschlägiger Gesetze, Vorschriften und 
Regelungen empfi ehlt das Papier, Stan-
dard-Rechteprofi le für Personen aufgrund 
ihrer Funktionen und Aufgaben (Rollen) 
festzulegen. Die Benutzerrechte für Zugrif-
fe auf Dateien und Programme müssten 
eben abhängig von der jeweiligen Rolle, 
dem Wissensbedarf und der Sensitivität 
der Daten defi niert sein. Falls Rechte ver-
geben werden, die über den Standard hi-
nausgehen, sollte dies begründet werden. 
Auch das Problem mit den privilegierten 
Accounts (zum Beispiel Administratoren) 
ist in dem BSI-Papier adressiert. Die Emp-
fehlungen hier: den Kreis der privilegierten 
Benutzer möglichst einschränken, strikt 
nur tatsächlich benötigte Rechte vergeben 
und den privilegierten Account nur bei tat-
sächlichen Admin-Aufgaben nutzen.

Der Zugriff  auf IT-Systeme oder Dienste 
müsse durch Identifi kation und Authenti-
kation des zugreifenden Benutzers oder IT-
Systems abgesichert werden. Beim Zugriff  
aus externen Netzen sollten laut BSI-Emp-
fehlung starke Authentisierungsverfahren 
eingesetzt werden. Als angemessene Lö-
sungen werden Verfahren genannt, die 
auf dem Einsatz von Einmalpasswörtern 
oder dem Besitz von Chipkarten basieren. 
Andere Quellen empfehlen biometrische 
Verfahren zur Identitätsfeststellung.

Ist eine Identität sicher nachgewiesen, gilt 
es, die mit dieser Person verbundenen, an 
den konkreten Aufgaben und Funktionen 
orientierten Nutzerrechte zuverlässig zu-
zuweisen. Dafür eingesetzte IAM-Tools 
sollten Transparenz schaff en, vor uner-
laubten Zugriff en auf Daten und Anwen-
dungen schützen sowie interne Prozesse 
beschleunigen. Des Weiteren sollten sie 
Auskunft darüber geben, wer wann und 
zu welchem Zweck welche internen Da-

ten und Anwendungen nutzt und sicher-
stellen, dass Mitarbeiter nur die Zugriff e 
haben, die sie für ihre jeweilige Tätigkeit 
aktuell benötigen.

In einigen Bereichen, wie etwa dem Fi-
nanzwesen, gewinnt durch Regelwerke – 
wie dem Kreditwesengesetz MaRisk (Vor-
gaben der Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht für die Ausgestaltung 
des Risikomanagements in Kreditinstitu-
ten) – das Thema Risikomanagement im 
Rahmen von Access-Management massiv 
an Bedeutung. Mit Softwarelösungen für 
das Access Risk Management lässt sich das 
Risikomanagement von Zugangsberech-
tigungen über alle Phasen unterstützen 
– von der Identifi kation, Bewertung und 
Steuerung bis zur ständigen Kontrolle 
beziehungsweise zum Monitoring von 
Berechtigungsrisiken.

Lange Zeit vernachlässigt, rückt die Zu-
griff skontrolle bei Web-Anwendungen 
immer mehr in den Mittelpunkt. Die Au-
torisierungskomponente sollte hier laut 
BSI alle verwalteten Ressourcen einer 
Web-Anwendung, wie URLs, Dateien, 
Objektreferenzen, Geschäftsfunktionen, 
Anwendungsdaten, Konfi gurationsdaten 
und Protokolldaten, berücksichtigen. Da-
bei sei die Zugriff skontrolle möglichst auf 
allen Ebenen einer Web-Anwendung um-
zusetzen, also neben der Web-Anwendung 
selbst etwa auch auf den Applikations- 
und Web-Servern sowie dem Betriebssys-
tem. ◀
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Moderne Prozesse für Datensicherung 
und -wiederherstellung

Cloud schreibt Backup-
Regeln neu

wie Sensoren und Maschinen als Basis. 
Themen wie das Internet der Dinge (IoT), 
Smart Home/City/Planet und Industrie 
4.0 sind hier die wesentlichen Treiber. In 
virtuellen Umgebungen sichert ein Back-
up heute oft nicht mehr nur bestimmte 
Dateien, sondern komplette virtuelle 
Maschinen. Eine weitere Ursache für die 
zunehmende Datenfl ut ist, dass Applikati-
onen in Unternehmen so gut wie nie aus-
rangiert werden, selbst wenn sie längst 
nicht mehr aktiv genutzt werden. Geht 
der Platz aus, werden einfach neue Spei-
chersysteme angeschaff t. Was dabei unter 
den Tisch fällt: Die neuen Speichersyste-
me beanspruchen Raum im Rechenzent-
rum, verbrauchen Energie für Betrieb und 
Kühlung, blähen die Verwaltung inklusive 
Backup auf, beanspruchen Rechenkapazi-
tät, mindern damit die Leistung und vieles 
mehr. Das umfassende Ausmisten – gege-

traditionellen, tabellarisch darstellbaren 
und rein zeichenbasierten Informationen 
immer größer wird. Im Zuge von Big Data 
werden außerdem bislang unbeachtete, 
beziehungsweise nicht erfasste Daten 
wichtig – oft mit ganz neuen Quellen 

In IT-Systemen gespeicherte Daten haben 
eine „magische“ Eigenschaft: Ihr Umfang 

– und damit auch der benötigte Speicher-
platz wächst exponentiell. Das liegt zum 
Beispiel daran, dass der Anteil multime-
dial angereicherter Daten im Vergleich zu 

Backup und Restore

Stefan Mutschler

Im Laufe der Zeit haben sich Datensicherung und -wiederherstellung (Re-
store/Recovery) zu einer umfassenden Disziplin für das Datenmanage-
ment entwickelt. Entsprechend vielfältig ist heute das Angebot der ver-
fügbaren Lösungen. Einige Backup-Software-Pakete lassen sich modular 
für unterschiedliche Aufgaben nachrüsten. Datenmanagement-Suiten, 
die tatsächlich alle Speicheraufgaben eines Unternehmens abdecken, 
sind jedoch nach wie vor eher rar. Die Virtualisierung von Rechenzentren 
beziehungsweise die Nutzung von Cloud-Services stellt vielmehr sogar 
die Basisfunktionen des Backup und Restore vor neue Aufgaben. Gleich-
zeitig eröff nen sich mir der Cloud aber auch neue Wege, Backup- und 
Restore-Prozesse zu optimieren.
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benenfalls mit Konsolidierung von Daten 
unterschiedlicher Quellen auf einer neuen 
Plattform – gehört zu den heikelsten und 
wahrscheinlich von daher am stärksten 
vernachlässigten Speichermanagement-
Aufgaben schlechthin.

Eine gangbare Datensicherungsstrategie 
muss aber nicht nur das deutlich vergrö-
ßerte Speichervolumen berücksichtigen, 
sondern auch den dafür nötigen Trans-
portweg zwischen Primär- und Siche-
rungsspeichern. Das gilt umso mehr, wenn 
Speichersysteme künftig verstärkt in die 
Cloud wandern und der Backup-Speicher 
über WAN-Schnittstellen bedient werden 
muss. Eine moderne Backup Software 
muss daher viel mehr leisten, als einen 
zeitgesteuerten Sicherungsjob anzusto-
ßen und bei Bedarf Daten wiederher-
zustellen. Das heißt aber nicht, dass die 
Grundaufgaben weniger wichtig gewor-
den wären. Im Gegenteil – besonders beim 
Recovery stellt das moderne Business heu-
te verschärfte Anforderungen. Je nach 
Bedeutung für das Unternehmen sind 
für unterschiedliche Daten verschiedene 
Zeitvorgaben für die Wiederherstellung 
vorgegeben. Bei Servern liegen sie in der 
Regel im Stundenbereich – bei kleineren 
wichtigen Dateien oft nur bei wenigen 
Minuten.

Ein wichtiger Aspekt bei Backup-Software 
ist in diesem Zusammenhang die Skalier-
barkeit. Die Vorgaben für die zulässige Re-
covery-Dauer müssen auch bei wachsen-
den Datenmengen eingehalten werden.

Vieles spricht dafür, dass Speichersysteme 
künftig verstärkt in die Cloud wandern: Es 
entstehen keine Investitionskosten, der 
Speicher ist sofort nutz- und bei Bedarf 
nahezu beliebig erweiterbar. Wer gezielt 
auf ein Enterprise-Cloud-Storage-Konzept 
setzt, kann im Idealfall auch hinsichtlich 
Datensicherheit sowie Backup, Restore 
und Desaster Recovery handfeste Vorteile 
abgreifen: Ein entsprechendes Dienstan-
gebot beim Provider vorausgesetzt, las-
sen sich über die Cloud instant off -site-
Backups zu vergleichsweise niedrigen 
Kosten ziehen – von überall zugreifbar. 
Ein Grundmanko der Cloud bleibt jedoch 
auch in Sachen Backup und vor allem 
Restore bestehen: Verabschiedet sich die 
Internet-Verbindung, lassen sich in die-
sem Moment Daten weder sichern noch 
wiederherstellen. Gerade letzteres ist als 
kritischer Faktor zu sehen.

Auch bei der Kostenrechnung sieht man 
schnell, dass Cloud-Storage im Vergleich 
zu lokalen Disks – und noch mehr zu den 
Bändern – meist noch relativ teuer ist. 
Das liegt zum einen am rein diskbasierten 
Service in der Cloud, zum anderen am teu-
ren Transportweg über öff entliche WAN-
Verbindungen. Letzteres gilt bei jeder 
Form des off -site-Backups, also auch bei 
Backup-Speicherung in einer anderen Nie-
derlassung. In einigen Branchen, wie etwa 
bei Banken, ist die geografi sche Trennung 
der Original- und Backup-Daten sogar ge-
setzlich vorgeschrieben. Der Schlüssel, um 
Cloud Storage im Enterprise-Maßstab kon-
kurrenzfähig zu machen beziehungsweise 
verteilte Datensicherung kosteneffi  zient 
zu realisieren, liegt also darin, die zu trans-
portierenden Daten soweit als möglich zu 
reduzieren. Neben der Konsolidierung be-
ziehungsweise Archivierung von aktiv oder 
passiv genutzten Daten gehören dazu die 
Beseitigung von Dubletten (jede Informa-
tion sollte organisationsweit nur genau 
einmal gespeichert sein), und die Kom-
pression (algorithmische Verdichtung). 
Deduplikation und Kompression gehören 
heute zu den wichtigen Standardaufga-
ben einer Backup-Software, wobei sich die 
Hersteller derzeit in der Ratio der damit 
möglichen Datenreduktion zu überbieten 
versuchen. Leider sind die Angaben nicht 
immer transparent – die Möglichkeiten 
sowohl der Deduplikation als auch der 
Kompression hängen stark von der Art der 
Ausgangsdaten ab, und die publizierten 
„Durchschnittswerte“ basieren oft auf ei-
nem nicht näher spezifi zierten Datenmix.

Mit den wachsenden Durchsatzanfor-
derungen gehen nun langsam auch die 
Tage des Magnetbands (Tape) ihrem Ende 
entgegen. Nach wie vor gibt es zwar kein 
preisgünstigeres Backup-Medium, aber 
der Abstand zu diskbasierten Systemen 
wird zusehends kleiner. Auf der anderen 
Seite etablieren sich Flash-Speicher mehr 
und mehr als Primärspeicher – die Disk 
wird quasi das neue Band. Mit der Cloud 
geht der Trend bei der Backup-Software 
allmählich in Richtung hybridem und mo-
dular aufgebautem Backup & Recovery 
mit zentralen Funktionen für das Daten-
management. ◀
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Katastrophenplan für Unternehmen

Aufs Schlimmste 
vorbereitet

nicht gerüstet. „Netzwerkanalysen zeigen 
immer wieder fehlkonfi gurierte Steuernet-
ze. Eine detaillierte Auswertung off enbart 
dann plötzlich ungewollte Teilnehmer, 
Protokolle und Kommunikationsbeziehun-
gen“, so Claas Rosenkötter, Business Deve-
lopment bei Rhebo. „Die Gründe dafür sind 
in der Regel eine Mischung aus lücken-
hafter Technologie, fehlerhaften Notfall-
konzepten und optimierungsbedürftigen 
Prozessen.“ Als valide Rahmenbedingun-
gen für ein proaktives Business Continuity 
Management empfi ehlt der BC-Experte, 
konsequent zwei Ziele zu verfolgen: Ers-
tens, die Transparenz sicherstellen und 
zweitens, beim Monitoring des Betriebs 
Anomalien statt Gefährdungen fokussie-
ren: „Das Monitoring muss vollumfänglich 
überwachen und ein Komplettbild des je-
weiligen Steuernetzes abbilden können. 
Aktuell können die daran gebundenen 
Anforderungen ausschließlich industriel-
le Deep-Packet-Inspection-Technologien 
leisten.“

Entsprechend des ermittelten Risiko-
niveaus gilt es, Sicherheitsmaßnahmen 
zum Schutz des jeweiligen Elements zu 
fi nden, zu testen und einzuführen.

Eine eff ektive Business Continuity be-
deutet, Angriff e, Netzwerkprobleme oder 
Komponentenausfälle proaktiv zu erken-
nen und zu vermeiden. Doch nach wie vor 
sind viele Unternehmen für diese Aufgabe 

Einer aktuellen Befragung des BITKOM 
zufolge können 52 Prozent der deut-

schen Unternehmen auf Datenverluste 
und IT-Ausfälle nicht adäquat reagieren, 
da ein entsprechendes Notfallmanage-
ment fehlt. Für einen eff ektiven BC-Plan 
bedarf es zunächst einer Untersuchung 
der IT-Ressourcen und -Prozesse in Be-
zug auf geschäftliche Relevanz: Sind sie 
geschäftskritisch, wichtig oder marginal? 

Stefan Mutschler

Business Continuity (BC) bezieht sich auf proaktive Strategien und Pro-
zesse, die im Fall einer Naturkatastrophe oder menschlichem Versagen 
die Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung elementarer Dienste in 
einem Unternehmen sichern. Für letzteres geht BC oder BC-Management 
(BCM) in der Regel Hand in Hand mit Desaster Recovery (DR). Störungen 
der Betriebsabläufe durch den Ausfall der IT können – gerade im Zeital-
ter der Digitalisierung und der stetig wachsenden Vernetzung in Handel 
und Industrie – unkalkulierbare betriebswirtschaftliche Risiken mit sich 
bringen. Für ihre BC lassen sich Unternehmen heute gerne von externen 
Dienstleistern und deren Rechenzentren unterstützen – hier verlagert 
sich der Schwerpunkt der Planung auf die Verbindungen dorthin.

Business Continuity
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Das Bundesamt für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik (BSI) hat zum Thema BC 
den Standard BSI 100-4 „Notfallmanage-
ment“ als Ergänzung zum IT-Grundschutz 
erstellt. Das sowohl in elektronischer Form 
als auch als gedrucktes Buch erhältliche 
Werk beschreibt einen systematischen 
Weg, ein Notfallmanagement in einer Be-
hörde oder einem Unternehmen aufzu-
bauen, um die Kontinuität des Geschäfts-
betriebs sicherzustellen.

Hilfe aus dem 
externen Rechenzentrum

Nachdem die IT in den meisten Unter-
nehmen das Rückgrat des Business bildet, 
stehen der Erhalt sowie die schnelle Wie-
derherstellung der IT-Funktionen in den 
meisten Unternehmen ganz oben auf der 
Liste. Gerade Wiederherstellungstechniken 
und -Strategien sind so vielfältig wie die 
Katastrophenszenarien, für die sie entwi-
ckelt werden. Neue Technologien sorgen 
für verkürzte Wiederherstellungszeiten 
und helfen bei der Risikominimierung. 
Ob redundante Server oder robuste Re-
chenzentren, Unternehmen haben viele 
Möglichkeiten, ihre Risiken zu minimieren. 
Viele sind damit jedoch sowohl technisch 
als auch wirtschaftlich überfordert. Die 
Auslagerung von IT- und Datensicherheit 
in externe Rechenzentren steht daher 
inzwischen hoch im Kurs. Und das nicht 
ohne Grund: „Cloud Computing, Virtu-
alisierung und Mobility bieten riesige 
Chancen hinsichtlich eines günstigeren 
Business Continuity Managements“, so 
Wieland Alge, CEO und General Manager 
EMEA bei Barracuda Networks. „Wer seine 
virtualisierten Systeme in die Cloud repli-
ziert oder gleich ganz auf Cloud-Lösungen 
setzt, hat selbst in extremen Fällen, wie ei-
nem Großfeuer im Firmenhauptsitz, stets 
produktive Systeme zur Verfügung.

Auch die Wiederherstellungstechnik er-
lebt derzeit dank Cloud Computing einen 
tiefgreifenden Umbruch. Durch Virtua-
lisierung können Unternehmen sowohl 
logisch als auch physisch vielfältige Wie-
derherstellungsoptionen in der Cloud 
anlegen. „Cloud-Lösungen sind einfacher 
zu implementieren als eigene Lösungen, 
werfen ihrerseits jedoch BCDR-relevante 
Fragen auf“, so Gerald Rubant, Director Sa-
les, Enterprise Business DACH bei Level 3. 
Er verweist dabei auf die Wichtigkeit eines 
oft als selbstverständlich geltenden Ele-
ments: des zugrundeliegenden Netzwerks. 

Bei der Wahl des entsprechenden Carriers 
empfi ehlt er, vier Kernfragen genau zu 
analysieren:

1. Kann die physische Routenvielfalt de-
monstriert werden?

2. Wie sind die Rechenzentren bezüglich 
Stromversorgung, Sicherheit, Kühlung 
und Verbindungsvielfalt ausgestattet?

3. Wird Kommunikationstechnik der 
Netzbetreiber verwendet?

4. Deckt das SLA die Dienste Ende-zu-Ende 
ab?

Die Wichtigkeit einer soliden Kommuni-
kationsverbindung ergibt sich auch aus 
der Tatsache, dass Unternehmen mehr 
und mehr selbst ihre geschäftskritischen 
Applikationen in die Cloud verlagern. Und 
off enbar sind Apps in der Cloud auch noch 
um einiges geschwätziger als im eigenen 
Rechenzentrum. „Während ein durch-
schnittlicher User von Outlook 2007 etwa 
2,6 MByte/Tag nutzte, benötigt der gleiche 
User mit Outlook Web Access heute 12,5 
MByte/Tag. Dies ist die Verfünff achung 
des Traffi  cs im Vergleich zur On-Premise-
Lösung“, weiß Alge. „User und Systeme 
stehen in ständigem Austausch mit Cloud-
Services. Daher besteht die Business-Con-
tinuity-Herausforderung für Unternehmen 
nun darin, den Zugang zu Cloud-Ressour-
cen zuverlässig und leistungsstark zu ge-
stalten.“ Dabei gehe es keineswegs nur um 
den Katastrophenfall. Auch die Unterbre-
chung des Zugriff s durch Software-Fehler 
beim Provider, Stromausfälle, Bandbrei-
ten-Missbrauch oder Baustellen würden 
die Geschäftstätigkeit unmittelbar beein-
trächtigen. Für die Verbindung zum Car-
rier empfi ehlt er deshalb moderne Next 
Generation Firewalls, die dafür sorgen, 
dass die geschäftskritischen Daten zwi-
schen Endgeräten, On-Premise-Systemen 
und Cloud-Instanzen immer fl ießen. „Die 
IT muss an jedem Standort verlässliche 
Wege ins Internet zur Verfügung stellen 
und Policies einrichten, um den geschäfts-
kritischen Datenverkehr zu priorisieren. 
Die erweiterten Diagnosefunktionen einer 
Next Generation Firewall erlauben genau 
diese Priorisierung und die Konfi guration 
des optimalen Wegs einer Datenverbin-
dung“, so Alge. Idealerweise sollten in die 
Wegewahl zusätzlich noch Informationen 
über die Verfügbarkeit und Qualität der 
Verbindung mit einbezogen werden. ◀
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Dr. Bruno Quint, 
Head of Profi tcenter TrustedGate bei 
Rohde & Schwarz Cybersecurity

Cloud Security: 
Neue Ansätze für mehr 
Datensicherheit

Cloud Security

und fl exiblen Zugriff  auf Unternehmens-
informationen. Dadurch bieten Cloud-
Lösungen Chancen für Unternehmen und 
Behörden aller Größen. Gleichzeitig beher-
bergen sie jedoch auch Risiken, denn mit 
ihrem Aufkommen geht eine Vergröße-

Cloud-Lösungen sind in Unternehmen 
und Behörden nicht mehr wegzuden-

ken. Sie spielen eine zentrale Rolle bei di-
gitalen Geschäftsprozessen, ermöglichen 
Kosteneinsparungen durch günstigen 
Speicherplatz und gestatten den mobilen 

rung der Angriff sfl äche einher, die von Cy-
berkriminellen ausgenutzt werden kann, 
um an geschäftskritische Informationen 
zu gelangen. Dieses Risiko wird dadurch 
vergrößert, dass viele Benutzer über eige-
ne Endgeräte auf Cloud- und Collabora-
tion-Lösungen zugreifen. 

Die Folgen von Cyberangriff en auf die in 
der Cloud gespeicherten Daten reichen 
vom Verlust sensibler Unternehmensin-
formationen und des geistigen Eigentums 
über hohe fi nanzielle Schäden durch Sa-
botage und mögliche Produktionsausfälle, 
bis hin zu anhaltenden Imageschäden und 
Geldstrafen wegen mangelnder Einhal-
tung von Datenschutz- und Sicherheits-
standards. 

Immer mehr Unternehmen setzen auf Cloud-Lösungen und Collabora-
tion-Tools für mobiles und fl exibles Arbeiten. Dadurch entstehen Chan-
cen, aber auch Risiken für die Datensicherheit und den Datenschutz. Un-
ternehmen müssen ihre Daten vor Cyberangriff en in der Cloud und auf 
dem Übertragungsweg schützen. Dies wird auch vom Gesetzgeber, z. B. 
in der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung, vermehrt verlangt. 
Momentan befi nden sich eine Vielzahl von Cloud-Security-Lösungen auf 
dem Markt, die sich in puncto Sicherheit jedoch deutlich voneinander 
unterscheiden.
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Dementsprechend hat sich das Angebot 
an Sicherheitslösungen, die für Private 
Clouds (von Unternehmen selbst betrie-
bene Clouds), Public Clouds (von externen 
IT-Dienstleistern betriebene Clouds) und 
Collaboration-Tools (z. B. MS SharePoint, 
Azure oder Salesforce) konzipiert sind, in 
den letzten Jahren stark vergrößert. Eine 
Vielzahl von IT-Sicherheitsfi rmen bietet 
ihren Kunden mittlerweile eine neue Ka-
tegorie Cloud-Sicherheitslösungen an, 
sogenannte Cloud Security Access Broker 
(CASB). CASBs stellen eine sichere Schnitt-
stelle zwischen der Cloud und dem Nutzer 
dar. Sie regeln sowohl die Authentifi zie-
rung der Anwender als auch die Zugriff s-
rechte auf Dateien und Applikationen in 
der Cloud. Hinzu kommen die Konfi gura-
tion von Sicherheitsrichtlinien, die Proto-
kollierung der Zugänge und Tools zur Er-
kennung von Malware sowie die Kontrolle 
der Endgeräte, die auf Daten in der Cloud 
zugreifen.

Doch CASBs, die Cloud-Sicherheit erhöhen, 
bieten allein noch keinen ganzheitlichen 
Schutz. Das liegt vor allem daran, dass die 
meisten CASBs kein Verschlüsselungssys-
tem nutzen. Sie kontrollieren zwar den 
Zugriff  auf die Daten in der Cloud, die Da-
ten selbst jedoch bleiben unverschlüsselt. 
Soll die Nutzung von Cloud-Diensten und 
Collaborations-Plattformen den höchs-
ten Anforderungen an die Sicherheit ent-
sprechen, bedarf es der Verbindung eines 
CASBs mit einem Verschlüsselungssystem 
für Daten und Dokumente. Eine solche Lö-
sung bietet proaktiven Schutz für Unter-
nehmen und Behörden, die ihre sensiblen 
Dokumente vor fremdem Zugriff  und ge-
gen Angriff e auf die Cloud sowie vor Spio-
nage auf dem Übertragungsweg schützen 
wollen. 
Einen weiteren eff ektiven Sicherheitsme-
chanismus bietet die Fragmentierung der 
Daten, die in Clouds gespeichert werden. 
So werden beispielsweise Dokumente vor 
Cyberangriff en und unbefugten Zugrif-
fen geschützt, indem diese nie vollstän-
dig einsehbar sind und auf der Cloud nur 
Fragmente hinterlegt sind. Selbst im Falle 
eines erfolgreichen Angriff s auf die Cloud 
bleiben die vertraulichen Inhalte für An-
greifer unlesbar.

Die Tendenz, weg von reaktiven Sicher-
heitslösungen, die allein auf bereits be-
kannte Cyberrisiken reagieren, hin zu 
proaktiven Lösungen, die Angriff e von 
Anfang an mittels Verschlüsselung und 

Fragmentierung abwehren, wird mit dem 
Aufkommen der EU-Datenschutz-Grund-
verordnung (EU-DS-GVO) beschleunigt. 
Alle Unternehmen in der EU werden mit 
ihr zur Einhaltung härterer Datenschutz-
standards verpfl ichtet. Laut Gesetzestext 
muss die Sicherheit sensibler Daten durch 
geeignete technische und organisatori-
sche Maßnahmen gewährleistet werden. 
Diese Maßnahmen sehen explizit auch die 
Verschlüsselung als Instrument für die Ge-
währleistung der Vertraulichkeit von Da-
ten sowie der Integrität und Verfügbarkeit 
von Systemen und Diensten vor.

Bei der Vielzahl an Cloud-Sicherheitslö-
sungen, die heutzutage auf dem Markt 
erhältlich sind, ist es für Unternehmen 
und Behörden nicht leicht, sich für die 
richtige zu entscheiden. Die Wahl der 
passenden Lösung ist schlussendlich von 
den verlagerten Datenmengen, ihrer Emp-
fi ndlichkeit und der Anzahl der Endgeräte 
abhängig, die mit der Cloud verbunden 
sind. Für Unternehmen und Behörden, die 
hochsensible Daten in Clouds teilen und 
mit ihnen arbeiten, reichen herkömmliche 
Cloud-Lösungen allein nicht mehr aus. Für 
diese bietet der Markt CASBs an, die durch 
einzelne Sicherheitsmechanismen integ-
riert werden können. Ein CASB, der dem 
heutigen Stand der Technik entspricht, 
verbindet Zugangskontrolle, Verschlüsse-
lung und Fragmentierung. Unternehmen 
können mit solchen Systemen ihre Daten 
vor internen und externen Cyberangrif-
fen schützen und dabei das Potenzial von 
Cloud- und Collaboration-Lösungen voll-
ends ausschöpfen. ◀
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Kai Andresen, 
Experte für Informationsmanagement und geschäftsführender 
Gesellschafter der Prevolution GmbH & Co. KG

Compliance geht nicht 
im Blindfl ug

Compliance/GRC

Neue Gesetzgebungen wie die EU-DS-GVO erfordern ein fundamentales 
Umdenken im Informationsmanagement, das glücklicherweise durch 
den Einsatz intelligenter Technologien massiv unterstützt werden kann.

wird durch die EU-DS-GVO auch von au-
ßen Transparenz über die gespeicherten 
Daten eingefordert. Wer nicht weiß, wel-
che personenbezogenen Daten er wo in 
seinen Systemen hat, ist weder auskunfts-
fähig, noch kann man den Anspruch auf 
Löschung oder Weitergabe erfüllen.

Die EU-DS-GVO erfordert deutlich mehr 
Transparenz auch auf einer anderen 
Ebene: Binnen 72 Stunden müssen Da-
tendiebstähle von personenbezogenen 
Daten nicht nur den Aufsichtsbehörden, 
sondern in bestimmten Fällen auch al-
len Betroff enen gemeldet werden. Be-
steht keine Klarheit darüber, auf welche 
personenbezogenen Daten in welchen 
Prozessen zugegriff en wird oder welche 
dort erfasst werden, besteht auch keine 
Aussicht darauf, im Schadensfall glimpf-
lich davonzukommen. Wird dann eine 
Anwendung gehackt, kann nicht ermittelt 
werden, welche Folgeschäden durch den 
Datenverlust entstehen könnten und wer 
zu informieren wäre. Besteht diese Trans-

rer Verarbeitung im Detail kennen, steuern 
und kontrollieren.

EU-DS-GVO verlangt 
neue Transparenz

Die ab Ende Mai 2018 verbindlich gel-
tende EU-DS-GVO stellt zahlreiche neue 
Anforderungen an Unternehmen. Als No-
vum gilt insbesondere die dann bestehe 
Auskunftspfl icht von Unternehmen, Ver-
waltungen oder Organisationen darüber, 
welche personenbezogenen Daten ge-
speichert werden. Kundenrechte, wie das 
Recht auf Löschung oder Datenmitnahme, 
ergänzen dieses Auskunftsrecht. Erstmals 

Der Dreiklang Governance, Risk & Com-
pliance (GRC) ist mittlerweile eine 

Kernanforderung an die IT-Sicherheit ge-
worden: Daten müssen im Einklang mit 
defi nierten Unternehmensrichtlinien er-
hoben und verwaltet werden. Dabei sind 
Risiken wie beispielsweise der Diebstahl 
vertraulicher Informationen zu vermeiden 
und die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben 
sicherzustellen. 

All das stellt zwei ganz wesentliche An-
forderungen an die IT: Wir müssen erstens 
inhaltlich genau wissen, welche Daten wir 
haben und wo sie gespeichert sind und 
zweitens müssen wir die Prozesse zu ih-



parenz jedoch, können zum einen bereits 
im Vorfeld personenbezogene Daten bes-
ser geschützt werden – etwa durch Aus-
lagerung und/oder Verschlüsselung. Zum 
anderen ist im Schadensfall klar, welche 
Daten und Personen betroff en sind.

Weniger ist mehr

Früher lag der Fokus im Informationsma-
nagement oft darauf, zunächst einmal 
möglichst viele Daten über seine Kunden 
zu sammeln und dann im Sinne von CRM 
und Big Data auszuwerten. Heute kommt 
aus Sicht der IT-Sicherheit – speziell des 
Datenschutzes – die Notwendigkeit dazu, 
genaue detaillierte Kenntnis über den In-
halt und den Kontext der gesammelten 
Information zu gewinnen. Standen für die 
IT früher v.a. Infrastrukturthemen wie Pro-
visioning, Backup und Desaster Recovery 
im Mittelpunkt, fällt ihr heute die Rolle zu, 
Mittel und Wege für ein unternehmens-
weites Daten- und Prozessmodell bereit-
zustellen und dieses gemeinsam mit den 
Fachabteilungen umzusetzen. Transparenz 
über die Inhalte ist zwingend geworden. 
Qualität der Daten geht vor Quantität. 
Was im Fall von strukturierten Daten bei-
spielweise in Anwendungssystemen und 
Datenbanken noch vergleichsweise ein-
fach ist, ist in unstrukturierten Inhalten 
wie E-Mails, Notizen, Dateien und Doku-
menten ein enormes Problem. 

Intelligente Technologien 
als Schlüssel 

Aufgrund der schieren Masse an unstruk-
turierten Informationen und der Vielzahl 
an Plattformen, in denen diese gespeichert 
werden, bieten manuelle Ansätze wenig 
Aussicht auf Erfolg. Intelligentes Informa-
tionsmanagement dagegen bietet Verfah-
ren zur automatischen Erkennung und 
Klassifi zierung von Informationen und 
zu deren geordneten Verarbeitung. Dabei 
sind drei Schritte notwendig, um GRC-An-
forderungen umfassend nachzukommen.

1. Die automatische Identifi zierung rele-
vanter Informationen
Das Produkt FileFacets erlaubt beispiels-
weise das automatische Aufspüren perso-
nenbezogener Daten in beliebigen Reposi-
tories, wie etwa dem File- und Mailsystem, 
SharePoint oder DMS/ECM-Lösungen. So 
entsteht schnell Transparenz darüber, wo 
im Unternehmen personenbezogene Da-
ten verwaltet und genutzt werden. 

2. Die Herstellung von Kontext und Ver-
knüpfungen
Es ist wichtig, die einzelnen Informati-
onen miteinander in Kontext zu setzen. 
Beispielsweise interessiert mit Blick auf 
die EU-DS-GVO, wo welche personenbe-
zogenen Daten zu einem einzelnen Kun-
den gespeichert werden. Auch hier gibt 
es neue, intelligente Softwarelösungen, 
die das unterstützen. Die Informations-
managementplattform M-Files stellt 
– auch automatisiert – den Kontext von 
Informationsobjekten über Metadaten 
her und kann dabei wiederum beliebige 
Quellen im Unternehmen einbeziehen. 
Wird beispielsweise mit FileFacets erkannt, 
dass eine bestimmte Datei im Filesystem 
personenbezogene Daten enthält, kann M-
Files ermitteln, zu welchem Kunden, Pro-
jekt oder Prozess diese Datei gehört und 
diese Verknüpfung dauerhaft speichern. 

3. Informationsmanagement in den Pro-
zessen kontrollieren
Die Nutzung von Informationen in Prozes-
sen zu steuern, erstreckt sich von Aufga-
ben wie der Kontrolle der Zugriff srechte, 
über die erforderliche Dokumentation 
bis hin zur regelbasierten Verarbeitung. 
Entsteht in einem Prozess beispielweise 
ein Dokument mit personenbezogenen 
Daten, muss die Prozesssteuerung für die 
angemessene Verarbeitung (Ablage, Zu-
griff srechte usw.) sorgen. Dazu müssen 
die Workfl ow- und Prozessmanagement-
systeme die in den ersten beiden Schritten 
ermittelten Metadaten und Klassifi zierun-
gen auswerten. Vor diesem Hintergrund 
haben wir die Service-Management-Platt-
form Cherwell mit M-Files und FileFacets 
integriert.

GRC ist ein Katalysator 
für IT-Sicherheit 

Die Anforderungen von GRC, mit der EU-
DS-GVO als Speerspitze, verlangen einen 
fundamentalen Wandel im Informati-
onsmanagement hin zur vollständigen 
Kontrolle über die gespeicherten Inhalte. 
Intelligente Softwaresysteme bieten dazu 
heute schon die Mittel, die geforderte 
Transparenz und Kontrolle herzustellen. 
Die IT-Sicherheit – und hier nicht nur der 
Datenschutz – wird von dieser Entwick-
lung massiv profi tieren. Wer weiß, was er 
hat, kann es auch optimal schützen. Inso-
fern ist GRC nicht nur eine Herausforde-
rung für die IT-Sicherheit, sondern auch ein 
wichtiger Katalysator. ◀
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Nils Rogmann, Security Consultant, 
Controlware GmbH

Data Leakage Prevention

Vorfälle mit 2.316 in 2016 zunächst mini-
mal erhöht und mit 2.227 in 2017 sogar 
wieder verringert. Demgegenüber wurden 
in 2016 mit 1,49 Milliarden mehr als fünf-
mal und mit 6,02 Milliarden in 2017 sogar 
mehr als zwanzigmal so viele Datensätze 
gestohlen wie zuvor in 2015. 
Die Anzahl der Sicherheitsvorfälle steht so-
mit in keinem unmittelbaren Verhältnis 
zu den tatsächlich entwendeten Daten-
sätzen. Vielmehr handelt es sich bei den 
Werten um Indizien dafür, dass innerhalb 
der letzten zwei Jahre eine Veränderung 
des Angriff sverhaltens zu einer höheren 
Erfolgsquote beim Datendiebstahl geführt 
hat. Insbesondere werden von Sicherheits-
forschern zunehmend fortgeschrittene 
Techniken der Daten-Exfi ltration, die den 

Zehn Jahre Data 
Leakage Prevention – 
Ein Zwischenfazit

In Abbildung 1 werden die beobachteten 
Sicherheitsvorfälle sowie die Anzahl der 

pro Jahr gestohlenen Datensätze für die 
jeweils ersten sechs Monate der Jahre 2013 
bis 2017 gegenübergestellt:
 
In der ersten Hälfte des Jahres 2015 wur-
den im Zuge von 2.275 beobachteten Si-

Seit der ersten spürbaren Marktpräsenz im Jahr 2007 sind Data Leakage Pre-
vention-Lösungen (DLP) aus einer modernen IT-Sicherheitslandschaft kaum 
noch wegzudenken. Die Grundidee dieser Systeme besteht im Allgemeinen 
darin, die Vertraulichkeit von Daten zu gewährleisten. Trotz der Etablierung 
und zunehmenden Verbreitung von DLP-Technologien kam es jedoch in den 
letzten Jahren weltweit immer häufi ger zu Sicherheitsvorfällen, die mit-
unter Systemeinbrüche und massiven Datendiebstahl zur Folge hatten. So 
wurden bereits während der ersten Hälfte des Jahres 2017 – basierend auf 
den in Hochrechnungen der IT-Sicherheitsfi rma Risk Based Security als 
Konsequenz von weltweit ungefähr 2.200 öff entlich gewordenen Sicher-
heitsvorfällen – über 6 Milliarden Datensätze unbemerkt von mehreren Or-
ganisationen entwendet. Hiervon sind allein etwa 1,1 Milliarden auf System-
einbrüche und den Einsatz von Schadsoftware zurückzuführen. 

Abbildung 1: Anzahl der 
Sicherheitsvorfälle und gestohlenen 

Datensätze in den Jahren 2013 bis 2017 
(vgl. „Data Breach QuickView Data 

Breach Trends – First Six Months of 
2017“, Juli 2017, Risk Based Security)

cherheitsvorfällen 273 Millionen Datensät-
ze gestohlen. Für die gleichen Zeiträume 
der beiden Folgejahre hat sich die Zahl der 
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Angreifern einen verdeckten Datendieb-
stahl über das Internet ermöglichen, be-
obachtet.

Veränderte Bedrohungslage

Bei einer Daten-Exfi ltration über das In-
ternet handelt es sich allgemein um einen 
nicht autorisierten Datentransfer zwi-
schen zwei oder mehreren Systemen. In 
der Fachwelt erfolgt typischerweise eine 
Klassifi zierung zwischen den in Abbildung 
2 dargestellten off enen und verdeckten 
Kanälen, die einem Angreifer unter An-
wendung verschiedener Techniken Da-
tendiebstahl ermöglichen. 
Bei off enen Kanälen, wie der Webserver- 
oder E-Mail-Kommunikation, handelt es 
sich um legitime Kommunikationswege 
und Protokolle, die innerhalb eines Sys-
tems oder Netzwerks von gutartigen Ap-
plikationen verwendet werden. Stehen 
einem Angreifer diese Wege nicht zur Ver-
fügung oder ist von einer Überwachung 
der Protokolle auszugehen, kommen zu-
nehmend verdeckte Kanäle zum Einsatz 
– etwa die Netzwerk-Steganographie oder 
das Protokoll-Tunneling. Diese Techniken 
werden von Angreifern zur unbemerkten 
und innerhalb von legitimer Kommunika-
tion versteckten Datenübertragung ein-
gesetzt. 
Nach dem aktuellen Stand der Technik 
lassen sich die off enen Kanäle im Allge-
meinen durch traditionelle Sicherheits-
lösungen wie Firewalls, Proxy- oder Intru-
sion Detection-Systeme sowie speziell zu 
diesem Zweck entwickelte DLP-Systeme 
grundlegend einschränken und überwa-
chen. Zur Erkennung und Unterbindung 
einer fortgeschrittenen Daten-Exfi ltration 
über verdeckte Kanäle sind diese Sicher-
heitslösungen jedoch in der Regel nicht 
ausreichend. So erlauben Timing-Kanäle 
beispielsweise durch Beobachtung, Ma-
nipulation und Interpretation von Zeit-
abständen zwischen übertragenen Da-
tenpaketen einen für DLP-Lösungen nicht 
erkennbaren Transport von Informationen 
als eine Art Morsecode. Weiterhin kann ein 
DLP-System, das überwiegend auf Basis 

von Mustern und Regeln zu bekannten 
Dateiformaten oder -inhalten funktioniert, 
im Wesentlichen keine Exfi ltration mittels 
DNS-Steganographie detektieren, da die 
zu exfi ltrierenden Daten nicht selten vor 
dem Transport enkodiert oder verschlüs-
selt werden. 
Die Angreifer machen sich demnach die 
bekannten Schwächen von Data Leaka-
ge Prevention-Systemen zu Nutze – und 
zwar die unzureichende Erkennung von 
unbekannten Formaten, unstrukturierten 
Daten und verschlüsselten Informationen.

Es wird Zeit für „DLP 2.0“

Zur Überwachung von verdeckten Kanälen 
sind Ansätze aus der aktuellen Forschung 
sehr vielversprechend. So widmen sich 
beispielsweise aktuelle Forschungsthe-
men, die mitunter von den Experten der 
Controlware GmbH bearbeitet werden, der 
Entwicklung von neuartigen, überwiegend 
verhaltensbasierten Verfahren zur Erken-
nung von Daten-Exfi ltration. Während 
klassische DLP-Systeme regelbasiert In-
halte von Daten auswerten, führen diese 
neuartigen Verfahren typischerweise eine 
automatisierte Analyse der verschiedens-
ten Metainformationen durch – unter an-
derem der ausgehenden Paketgrößen oder 
der Zeitabstände zweier jeweils aufeinan-
derfolgender Netzwerkpakete. 
Damit zukünftig die eingangs themati-
sierte hohe Anzahl an gestohlenen Da-
tensätzen in den kommenden Jahren 
wirkungsvoll reduziert werden kann, ist 
es notwendig, die traditionellen, regelba-
sierten Data Leakage Prevention-Systeme 
um verhaltensbasierte Erkennungsverfah-
ren aus der aktuellen Forschung zu einer 
DLP-2.0-Lösung zu erweitern. Hierdurch 
erfolgt eine Anpassung an den aktuellen 
Stand der (Angriff s-)Technik, die zukünftig 
eine zuverlässige Erkennung von Daten-
diebstahl über off ene und verdeckte Ka-
näle ermöglicht. ◀

Abbildung 2: Übersicht von offenen und verdeckten Kanälen (vgl. „Automatisierte 
Erkennung von Daten-Exfi ltration mithilfe von statistischer Analyse und maschinel-
lem Lernen“, März 2017, Nils Rogmann)
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Fortan werden Kunden Unternehmen ver-
klagen können, wenn diese ihre personen-
bezogenen Daten – Namen, E-Mail- oder 
auch IP-Adressen – nicht vorschriftsmäßig 
abgesichert haben. Dazu zählt natürlich 
auch, dass sämtlicher Schriftverkehr mit 
personenbezogenen Inhalten oder auszu-
tauschende Daten entsprechend abgesi-
chert werden müssen, damit Dritte keinen 
Einblick erlangen. Außerdem werden bei 
Nichteinhaltung der Verordnung Strafen 
verhängt werden können. Bußgelder von 
bis zu 20 Millionen Euro oder bis zu vier 
Prozent des Jahresumsatzes sind dann 
möglich.

Akuter Handlungsbedarf 

Wie ihre europäische Konkurrenz werden 
deutsche KMUs noch zahlreiche Anpas-
sungen vorzunehmen haben, bis ihre IT-
Sicherheit und ihre IT-Sicherheitspolitik 
den Vorgaben der neuen Verordnung 
entspricht. Mit der neuen Verordnung ist 
beispielsweise die Anstellung eines Daten-

Am 24. Mai 2016 ist die Europäische Da-
tenschutz-Grundverordnung in Kraft 

getreten. Datenschutz soll künftig pro-
aktiv und transparent von Unternehmen 
gehandhabt werden. Die Beweispfl icht 
wird bei den Unternehmen liegen. Will 
heißen, sie werden dezidiert nachweisen 
müssen, dass sie sich an die Verordnung 
gehalten haben. Wer wann auf welche 
Daten zugegriff en hat, dies alles wird 
künftig zu protokollieren sein. Zwei Jahre 
wurden Unternehmen eingeräumt, um 
ihre IT-Sicherheit auf die neue Rechtslage 
umzustellen. Mit dem 25. Mai 2018 wird 
diese Übergangsphase abgelaufen sein. 

Dr. Dieter Steiner, 
CEO von Dracoon

Herausforderung EU-DS-GVO 

Massiver Handlungs
bedarf beim Datenschutz

Datenschutz

Die EU-Datenschutz-Grundverordnung kommt: Bis zum 25. Mai 2018 
müssen Unternehmen in ganz Europa ihren Datenschutz an die Vorga-
ben der neuen Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (EU-DS-
GVO) angepasst haben. Im Falle der Nichteinhaltung drohen sonst erheb-
liche Bußgelder – und Sammelklagen betroff ener Kunden. Gerade kleine 
und mittlere Unternehmen (KMU) stehen hier vor besonderen Herausfor-
derungen. Wird der Prozess des Datenaustauschs doch vielerorts immer 
noch nicht ausreichend abgesichert.
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schutzbeauftragten nun fest vorgeschrieben. Doch wo sollen 
in der Kürze der verbliebenen Übergangszeit ausreichend spe-
zialisierte Fachkräfte gefunden werden? Viele Unternehmen 
werden hier die Anwerbung eines qualifi zierten externen IT-
Sicherheitsspezialisten ins Auge fassen müssen. 

Und auch in technischer Hinsicht haben viele Unternehmen 
noch nachzurüsten. Vor allem im Bereich des Cloud Computing 
und File Sharing besteht erheblicher Handlungsbedarf. Zwar 
liegen deutsche Unternehmen in der Nutzung von Cloud-
Computing – laut einer Eurostat-Untersuchung vom Beginn 
dieses Jahres – mit 16 Prozent hinter dem europäischen Durch-
schnitt von 21 Prozent zurück, doch werden auch sie sich über 
kurz oder lang nicht dem weltweiten Siegeszug des mobilen 
Arbeitsplatzes entziehen können.1 Nicht alle Secure Filesharing-
Technologien werden dabei für sie in Betracht kommen. Kaum 
eine Handvoll erfüllt die Vorgaben der EU-DS-GVO. Gerade ame-
rikanische Provider sind aufgrund gesetzlicher Regelungen, wie 
dem Save Harbour Act und dem Patriot Act, verpfl ichtet, Daten, 
wenn verlangt, an die staatlichen Institutionen ihres Landes 
weiterzureichen. Mit den Datenschutzbestimmungen der EU-
DS-GVO sind ihre Dienste dementsprechend nicht vereinbar. 
Deutsche Unternehmen werden sich nach einem europäischen 
Anbieter umsehen müssen.

Secure File Sharing und DS-GVO Compliance 

Bei der Suche nach einer Lösung zum sicheren Datenaustausch 
sollten Unternehmen unbedingt darauf achten, dass diese im 
Hinblick auf die EU-DS-GVO Compliance sicherstellt. 

Ideal ist eine Lösung, welche die Daten bereits beim Kunden 
verschlüsselt, bevor sie ins Netz übertragen und endgelagert 
werden. Einbrüche in den Datenverkehr werden so annähernd 
sinnlos gemacht. Entscheidend ist auch eine zentrale Verwal-
tung, Registrierung und Aufzeichnung des Datenaustausches. 
So haben Unternehmen die Möglichkeit, dem aus der EU-DS-
GVO geforderten Nachweis der Nachvollziehbarkeit nachzu-
kommen. Unternehmen haben so die Möglichkeit, ihren Daten-
schutz schnell und unkompliziert bis Mai 2018 auf den neuen 
gemeinsamen europäischen Standard zu hieven. ◀

1 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Cloud_
computing_-_statistics_on_the_use_by_enterprisesı›

Über Dracoon
In der Praxis hat sich DRACOON bereits bewährt. Kleine, 
mittlere und große Unternehmen in der DACH-Region zäh-
len mittlerweile zu den Kunden. Auch wurde das Programm 
bereits vom unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz 
in Kiel mit dem European Privacy Seal zertifi ziert. Damit ent-
spricht es schon heute den Anforderungen der kommenden 
EU-Datenschutz-Grundverordnung.
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Datenträgervernichtung/Datenlöschung

John Zanni, 
Präsident bei Acronis

Mit Datenlöschung die 
Datensicherheit optimieren

Dass Backup, Disaster Recovery und Hochverfügbarkeitskonfi gurationen 
Teil der Data Protection sind, ist off ensichtlich. Allerdings kann auch das 
geplante Löschen von Daten dem Unternehmen nicht nur Ressourcen zur 
Verfügung stellen, sondern auch eben die Data Protection verstärken.

zu nutzen ist sicher nicht der häufi gste 
Grund. Vielmehr geht es um Datenvernich-
tung, wenn Altsysteme oder Datenträger 
ausgetauscht werden sollen. Datenschutz-
rechtliche Vorgaben und interne Richt-
linien geben zusätzliche Regelwerke, nach 
denen bestimmte Informationen nach 
vorher defi nierten Zeiträumen gelöscht 
werden müssen. Erfolgt dann nur eine un-
vollständige oder gar keine Löschung, so 
kann das Sicherheitsrisiko für das jeweilige 
Unternehmen extrem steigen. Oft werden 
ausrangierte Datenträger weitergegeben, 
ohne sicherzustellen, dass die darauf ent-
haltenen Informationen unwiederherstell-
bar gelöscht sind. Auf diese Weise könnten 
interne Betriebsdaten, sensible Kundenin-
formationen, Passwörter, Zugangsdaten 
oder andere persönliche Informationen 
in falsche Hände geraten. Der dadurch 
entstandene Schaden ist mit dem eines 
Datenverlusts oder Systemausfalls ver-
gleichbar: Es drohen fi nanzielle Einbußen, 
Vertrauensverlust an der Kundenbasis und 
ein Image-Schaden.

Unterschiedliche Gründe 
für Datenlöschung

Die Gründe für eine Datenlöschung sind 
vielfältig. Privatpersonen löschen (oder 
sollten es tun), wenn ein Wechsel des Da-
tenträgers anliegt, von HDD auf SDD zum 
Beispiel. Auch eine überfüllte Festplatte 
aufgrund übermäßig genutzter Program-
me und Anhäufung nutzloser Daten kann 
zum permanenten Löschen dieser Infor-
mationen zwingen.

In Unternehmen ist die Motivation oft eine 
andere: Das Freisetzen von Ressourcen 
(überfüllte Festplatten), um diese erneut 

Innerhalb der letzten zehn Jahre ist der 
Wert digitaler Informationen enorm ge-

stiegen. Jedes Unternehmen hat aus die-
sem Grund seine Data Protection Strategi-
en angepasst, oftmals einhergehend mit 
Optimierungen wie innovativen Techno-
logien, zusätzlichen Sicherungsstandorten 
oder Cloud-Szenarien. Jedoch gewährleis-
ten nicht nur Backups, Disaster Recovery 
oder Hochverfügarkeitskonfi gurationen 
die Datensicherheit. Vielmehr muss auch 
eine geplante Datenvernichtung Teil der 
Datensicherungsstrategie werden, da dies 
eine höhere Sicherheit für Daten und Fir-
men bedeutet.
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Verschiedene Methoden 
der Datenvernichtung

Dem Anwender – sei es nun der Privat-
mensch oder die Firma – bieten sich grund-
sätzlich zwei Methoden der permanenten 
Datenlöschung: Entweder hardwareba-
sierend oder mittels Software. Hier muss 
man allerdings vorausschicken, dass ein 
einfaches Löschen per „Delete“ oder Ver-
schieben in den Papierkorb eben nicht 
ausreicht, um Daten endgültig von einem 
Datenträger zu entfernen. Hier werden die 
Daten nicht verändert und sind nach wie 
vor auslesbar. Auch ein Formatieren der 
Festplatte verändert die Daten nicht, son-
dern löscht quasi nur den Verweis auf die 
Information. Der Anwender muss andere 
Verfahren nutzen, um Daten permanent 
zu entfernen.

Eine vollständige Löschung mittels Soft-
ware, die eine Wiederherstellung un-
möglich macht, erzielt der User oder 
IT-Verantwortliche durch mehrmaliges 
Überschreiben des Datenträgers mit un-
terschiedlichen Bitmustern. Für dieses Ver-
fahren wurden auch mehrere Standards 
defi niert: Der 5220.22-M-Standard des US-
Verteidigungsministeriums (dreifaches 
Überschreiben), der VSITR-Standard des 
Bundesamt für Sicherheit/Informations-
technik (BSI/siebenfaches Überschreiben), 
der Bruce-Schneier-Algorithmus (7faches 
Überschreiben) sowie der Peter-Gutmann-
Algorithmus (35faches Überschreiben). 
Ein kleines Restrisiko bleibt bei der Soft-
waremethode allerdings. Sogenannte Bad 
Blocks bleiben bei einer Löschung unange-
tastet und ließen sich noch auslesen. Pri-
vatnutzer können entsprechende Cleaner 
verwenden, Unternehmen wenden sich 
hier eher an spezielle Dienstleister.

Bei einer Datenvernichtung mittels Hard-
ware stehen drei Methoden zur Verfügung: 
Das Shreddern, das Degausser-Verfahren 
und die thermische Zerstörung. Beim 
Shreddern wird der Datenträger geshred-
dert, also mechanisch zerkleinert. Das 
Degausser-Verfahren entmagnetisiert die 
Medien (Festplatten, Disks, Tapes) mittels 
einem Degausser. Das geschieht in weni-
gen Sekunden und löscht tatsächlich alle 
vorhandenen Daten eff ektiv. Die thermi-
sche Zerstörung arbeitet mit Hitze. Die 
Oberfl äche der Magnetplatte wird dabei 
über die sogenannte Curie-Temperatur 
der verwendeten Beschichtung (z. B. bei 
Eisen 766 °C) erhitzt. Das Medium verliert 

seine magnetische Eigenschaft und somit 
auch unwiederbringlich alle gespeicherten 
Informationen. Die Hardware-Methoden 
haben den Vorteil, gründlich zu arbeiten 
und hinterlassen kein Restrisiko. Auch hier 
existieren zahlreiche Spezialisten, die Fir-
men ihre Services anbieten.

Spezialszenario Cloud

Seit einigen Jahren nutzen immer mehr 
Unternehmen Cloud-Services, beispielswei-
se für Backups, Disaster Recovery, Archive 
oder Prozessoren-Performance. Will der 
Nutzer seine Daten zum Teil oder gar gänz-
lich aus dieser Service-Cloud löschen, sollte 
er bereits vor der Wahl des Providers auf 
einige Randparameter achten. Zunächst 
muss feststehen, ob, warum und wann 
eine Löschung nötig werden könnte. Zum 
einen könnten dies Compliance-Vorgaben 
sein, zum anderen aber auch Gründe wie 
der Wechsel zu einem anderen Provider 
oder der Abschluss eines bestimmten Pro-
jektes. Das Unternehmen sollte wissen, 
welche Daten vielleicht im Hintergrund 
gespeichert wurden (Metadaten, Transfer-
details, Schlüssel), so dass diese bei einer 
Vernichtung nicht vergessen werden. 

Das Schwierigste hierbei könnte der Nach-
weis einer vollständigen Löschung seitens 
des Providers sein. Dieser nutzt seine Sys-
teme nach dem Multi-Tenancy-Prinzip aus. 
Das heißt, auf einem Server sind Daten ver-
schiedener Kunden gespeichert. Der Cloud-
Anbieter muss also sicherstellen, dass er 
bei einer gezielten Löschungsanfrage auch 
wirklich nur die Bereiche überschreibt, die 
von jeweiligen Kunden genutzt wurden. 
Oder er muss die verbleibenden Daten 
auf einen anderen Datenträger kopieren 
und den alten mittels Hardware-Methode 
entsorgen.

Hier kommt es auf den Vertrag an, den man 
mit seinem Provider aushandelt. Hier gibt 
es noch keine vorgeschriebenen Prozesse 
und Anwender sollten kritisch nachfragen.

Unabhängig ob Cloud, Festplatte oder 
Band, Daten können und oftmals müssen 
ein Verfallsdatum haben, damit Geschäfts-
abläufe, Kunden oder Privatinformationen 
nicht ungewollt an Dritte geraten. Somit 
muss im Zuge einer Datensicherungsstra-
tegie von vornherein auch an ein Ableben 
der Daten gedacht werden, damit Data 
Protection rundum funktioniert.  ◀
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Disaster Recovery (DR) ist nichts Neues in der IT. Allerdings muss DR auf-
grund neuer Herausforderungen, steigender Daten und innovativer 
Technologien neu besetzt werden. Disaster Recovery ist kein Backup, son-
dern hebt die Datensicherung in Unternehmen auf ein höheres Niveau.

Höheres Aufkommen nützlicher 
Daten, größeres Verlustrisiko

Waren vor 20+ Jahren noch eher Hard-
ware-Fehler und manuelle Fehlgriff e die 
meisten Gründe für Datenverlust oder 
Systemausfälle, so hat sich dies ein wenig 
gewandelt. Kommt es zu Ausfällen, so sind 
es mittlerweile eher die Software- oder 
Netzwerkstörungen, die eine Infrastruk-
tur bzw. Geschäftsprozesse zum Erliegen 
bringen. Des Weiteren sind Stromausfälle, 
versehentliches Löschen/Fehlkonfi guratio-

Digitale Informationen sind mittler-
weile die Lebensader fast aller Unter-

nehmen geworden. Mit der wachsenden 
Bedeutung der Geschäftsdaten und der 
ansteigenden Verbreitung, beispielsweise 
auf Laptops, Mobiltelefonen oder gar per-
sönlichen Geräten der Mitarbeiter, steigt 
auch das Risiko, die Daten zu verlieren. Um 
Geschäftsprozesse und hierfür essenzielle 
Daten vor einem Ausfall oder Verlust zu 
schützen, können Firmen wirksame Da-
tensicherungsmethoden wie Backups und 
Disaster Recovery einsetzen.

nen oder auch Naturkatastrophen Ursache 
digitaler Katastrophen. 

Darüber hinaus macht der wachsende 
Wert der Daten diese auch für Cyberkrimi-
nelle interessant. So lassen sich seit 2014 
vermehrt sogenannte Ransomware-Atta-
cken verzeichnen. Diese Erpressersoftware 
infi ziert Rechner und verschlüsselt dann 
die Daten darauf. Der Anwender – Endan-
wender und Unternehmen gleichermaßen 
– soll dann für den Entschlüsselungscode 
zahlen. 

Der Wert der Daten bestimmt mittlerwei-
le auch den Risikograd bei einem Daten-/
In frastrukturausfall oder gar -verlust. Je 
mehr ein Unternehmen auf seine Daten 
angewiesen ist, sei es in der Produktion 
oder beim Online-Geschäft, desto größer 
ist der mögliche Schaden, sollte es zu Stö-
rungen kommen. Stehen Produktion oder 
Online-Shop still, verliert die Firma nicht 

John Zanni, 
Präsident bei Acronis

Disaster Recovery ist 
mehr als nur Backup

Disaster Recovery
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nur Geld, sondern auch Reputation und 
Kunden. Ein Backup ist hier oft zu kurz 
gedacht, da die Recovery-Zeiten oft län-
ger dauern, als ein Unternehmen sich das 
leisten kann.

Disaster Recovery als wirksamer 
Schutz vor Geschäftsausfall

Sich vor all den oben genannten Risiken 
wirklich zu schützen, ist kein Hexenwerk. 
Mit einem vernünftig geplanten Disas-
ter Recovery lassen sich ein Systemausfall 
oder Datenverlust schnell beheben und 
die Geschäftstüchtigkeit (Business Con-
tinuity, BC) zügig wiederherstellen. Da-
für müssen zunächst Datensicherungs-
prozesse, digitale Informationen und 
Geschäftsprozesse überprüft und nach 
Wichtigkeit bewertet werden.

Zwei Kennzahlen sind für eine DR-Pla-
nung essenziell: Recovery Time Objective 
(RTO) und Recovery Point Objective (RPO). 
Bei der Recovery Time Objective handelt 
es sich um die Zeit, die vom Zeitpunkt des 
Schadens bis zur vollständigen Wieder-
herstellung der Geschäftsprozesse ver-
gehen darf. Der Zeitraum kann hier von 
null Minuten, bis mehrere Tage betragen.

Bei der Recovery Point Objective handelt 
es sich um den Zeitraum, der zwischen 
zwei Backups liegen darf, das heißt, wie 
viele Daten/Transaktionen dürfen zwi-
schen der letzten Sicherung und dem 
Systemausfall höchstens verloren gehen. 
Wenn kein Datenverlust tolerierbar ist, 
beträgt die RPO null Sekunden.

Der IT-Verantwortliche legt fest, welche 
Daten wie häufi g und wohin kopiert und 
gespeichert werden sollen. Beispielswei-
se sollten wichtige produktive Daten wie 
Datenbanken oder Produktionsanwen-
dungen in einem zeitlichen Intervall ge-
sichert werden, der einen optimalen RPO 
bietet. Wer E-Commerce betreibt, der will 
natürlich nicht nur einen kleinstmögli-
chen RPO, sondern auch eine geringe RTO. 
Um die RTO gering zu halten, muss zudem 
festgelegt werden, welche Systeme wie 
schnell wieder ersetzt  oder zeitweise bei-
spielsweise durch virtuelle Maschinen in 
der Cloud ersetzen lassen, und auch wel-
che Daten zuerst zurückgeholt werden, 
um die wichtigsten Geschäftsprozesse 
wieder anzustoßen. Ebenso müssen Ver-
antwortlichkeiten und Abläufe defi niert 
sein, damit die Prozesse nach einem Stör-

fall möglichst rasch umgesetzt werden 
können.

Die Cloud wird beim DR häufi g genutzt, 
weil sie sofort verfügbar ist und fl exible 
freie Ressourcen bietet, die man je nach 
Bedarf nutzt und entsprechend auch ab-
rechnet. 

Für schnelle Recoverys lassen sich virtuel-
le Maschinen (VM) im Standby-Modus in 
der Cloud betreiben und im Notfall einfach 
aktivieren. Ist die betroff ene Firma wieder 
zur vollen Geschäftstüchtigkeit mit allen 
Daten zurückgekehrt, können diese VMs 
einfach wieder abgeschaltet werden.  Un-
ternehmen, die über mehr Zeit für eine 
Wiederherstellung verfügen beziehungs-
weise Daten benötigen, die nicht essenziell 
für den sofortigen Geschäftsbetrieb sind, 
können die günstigere Variante wählen, 
bei der Daten auf separaten Datenträgern 
wieder an den Kunden gesendet werden, 
wenn dieser sie im Notfall braucht.

Viele Angebote – planvoll wählen

Heutzutage können Anwender, seien es 
Unternehmen oder Endanwender (Con-
sumer), aus einer breiten Palette von 
DR-Lösungen wählen. Nahezu für jede 
Umgebung, Anforderung und für jeden 
Geldbeutel lässt sich ein Produkt fi nden. 
Hier liegt es zunächst beim Anwender be-
ziehungsweise beim IT-Verantwortlichen, 
seine Anforderungen und seine Ansprü-
che für den Fall einer Störung herauszu-
kristallisieren und entsprechend diesen 
einen Fragekatalog für mögliche Anbieter 
anzulegen.

Bei dieser Planung kann sicher auch die 
Wahrscheinlichkeit der Risiken einfl ie-
ßen. Generell lässt sich aber sagen, dass 
niemand vor einem IT-Desaster gefeit ist, 
egal was die Ursache dafür ist. Wichtig 
ist darüber hinaus, den eigenen DR-Plan 
und eine Datenwiederherstellung auch zu 
testen, um verbleibende Schwachstellen 
zu identifi zieren, und um sicherzustellen, 
dass das Disaster Recovery reibungslos 
funktioniert. Egal ob Ransomware, Soft-
wareversagen oder gefl utete Hardware: 
DR-Maßnahmen können Unternehmen 
die Sicherheit geben, dass es auch ein IT-
Leben nach der Katastrophe gibt. ◀
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E-Mail-Sicherheit

2018 wird das Jahr werden, in dem die Verschlüsselung der E-Mail-Kom-
munikation endlich fl ächendeckend in Deutschland erfolgt. Die off ene 
Initiative: Mittelstand verschlüsselt! stellt dafür eine praxisnahe Lösung 
bereit, mit der E-Mail-Verschlüsselung mittelstandstauglich und kosten-
günstig umsetzbar wird. Der Schutz von Unternehmensgeheimnissen 
und personenbezogenen Daten wird damit so einfach wie das Anschnal-
len im Auto. 

Mittelständische Unternehmen sind von 
Cyberkriminalität besonders bedroht: Ihr 
oft einzigartiges Know-how macht sie 
interessant für Angreifer und gleichzei-
tig verfügen diese Unternehmen häufi g 
nicht über ausreichend eigene IT-Sicher-
heitsexperten und komplexe Abwehrmaß-
nahmen. Mehr als 80 % aller Angriff e erfol-
gen per E-Mail. Eine gute E-Mail-Security 
und insbesondere die Verschlüsselung der 
Kommunikation sind die wirksamsten Mit-
tel, um vertrauliche Unternehmensdaten 
zu schützen und Schaden vom Unterneh-
men abzuwenden. 

E-Mail so sicher wie Postkarten

Wie bei Postkarten, kann gewöhnliche 
E-Mail-Kommunikation von jedem 

Teilnehmer der vielschichtigen Transport-
strecke mitgelesen werden. Zwar wird der 
eigentliche Transport geschützt, aber auf 
jedem Zwischenserver liegt der Inhalt un-
geschützt. Das ist de facto eine Einladung 
zu Wirtschaftsspionage, Datenklau und Er-
pressungsversuchen. Abhilfe schaff t hier 
nur eine explizite Verschlüsselung der E-
Mailinhalte mit starken Verschlüsselungs-
algorithmen vor dem Versand. 

Verschlüsselung mittelstands-
tauglich und praktikabel

Die Initiative: Mittelstand verschlüsselt! 
setzt moderne Verschlüsselungstechnik 
mittelstandstauglich um. Die Lösung muss 
dazu einfach einzuführen und zu nutzen 
sein, den geschäftlichen Austausch nicht 
behindern, niedrige technische Anforde-
rungen an den Betrieb stellen und kosten-
günstig sein. Damit kann die Verschlüss-
lung von E-Mail-Kommunikation endlich 
fl ächendeckend Verbreitung fi nden. 

Hinter der Initiative stehen die deutschen 
Anbieter Net at Work und die Bundes-
druckerei. IT-Security Made in Germany 
sichert höchstmöglichen Schutz nach 
deutschem Recht. In enger Zusammenar-
beit mit Microsoft wurde die Lösung für 
die Nutzung mit Microsoft Exchange – so-
wohl im Eigenbetrieb im Haus als auch als 
Cloud-Service für Offi  ce 365 – optimiert.  
Mit der Initiative können Unternehmen – 

Uwe Ulbrich, 
Geschäftsführer bei Net at Work

Initiative: Mittelstand 
verschlüsselt! 
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wie beispielsweise Handwerksbetriebe, 
Fertigungsunternehmen oder Dienstleis-
ter aber auch Freiberufl er wie Anwälte, 
Ärzte oder Architekten – sicher kommuni-
zieren und gleichzeitig aktuelle und neue 
Sicherheitsaufl agen wie zum Beispiel die 
EU-DS-GVO umfänglich erfüllen.

Einfach in Einführung und Nutzung

Zwar bietet Offi  ce365 bereits die Möglich-
keit, verschlüsselte E-Mails zu versenden 
und zu empfangen. Dies erfordert aber 
entsprechendes Know-how sowie die 
Schulung der Anwender und verursacht 
hohe Aufwände in der Administration. 
Im Gegensatz dazu wird die Lösung der 
Initiative einmalig zentral eingeführt und 
verwaltet. Der einzelne Nutzer muss seine 
gewohnte Arbeitspraxis nicht ändern und 
nutzt weiterhin das bestehende E-Mail-
System – auch auf mobilen Geräten. Es 
ist keine Schulung erforderlich, denn die 
Lösung arbeitet weitgehend unbemerkt 
im Hintergrund. Intern im Unternehmen 
liegen alle E-Mails – wie bislang – unver-
schlüsselt vor und können problemlos ar-
chiviert oder gespeichert werden. So wird 
das Verschlüsseln von E-Mails so einfach 
und selbstverständlich wie das Anschnal-
len im Auto.

Funktioniert auch, wenn der 
 Gesprächspartner keine E-Mail-

Verschlüsselung kann

Für den Fall, dass der Kommunikations-
partner keine E-Mail-Verschlüsselung 
anbietet, werden vertrauliche Nachrich-
ten und Anhänge über einen sicheren 
und passwortgeschützten Container be-
reitgestellt, den der Empfänger auch zur 
Antwort verwenden kann. Jedes Unter-

nehmen kann sich mit der Lösung sofort 
schützen – unabhängig davon, wie weit 
seine Kommunikationspartner in diesem 
Thema sind.

Wirtschaftlich und günstiger als 
zwei Briefmarken

1,45 EUR: Soviel kostet ein Brief im DIN-A4-
Format. Dafür kann ein Mitarbeiter jetzt 
mit NoSpamProxy einen Monat lang be-
liebig viele E-Mails verschlüsseln – Excel-
Tabellen mit Geschäftszahlen, Dateien 
mit Kon struktionszeichnungen, Vertrags-
dokumente und personenbezogene Da-
ten werden so wirksam geschützt. Hinzu 
kommen lediglich die Kosten für Zertifi -
kate von Trust-Centern wie der Bundes-
druckerei-Tochter D-Trust, die variieren, 
jedoch grundsätzlich in einer ähnlichen 
Größenordnung liegen. 

Vollständige E-Mail-Security 
aus einer Hand

Auf Wunsch kann das Angebot auf eine 
vollständige E-Mail-Security-Lösung mit 
Anti-Spam-/Anti-Malware-Schutz, Large 
File Transfer und E-Mail-Disclaimer-Ma-
nagement ausgebaut werden. Mit seiner 
einzigartigen Level-of-Trust-Technologie 
schützt NoSpamProxy dann auch sicher 
vor Malware, Phishing oder Betrugsma-
schen wie CEO-Fraud.

Einen Kalkulator zur Berechnung der an-
fallenden Kosten für das eigene Unterneh-
men sowie die Möglichkeit für Anfragen 
zur Beratung oder eines konkreten Lö-
sungsangebots fi nden Sie unter www.e-
mail-verschluesselung.de. ◀

Key facts
 ▪ Sicherer Schutz vor Ausspähung und Imageschaden

 ▪ Einfache Umsetzung dank vor konfektionierter, zentraler Lösung

 ▪ Funktioniert auch, wenn der Kommunikationspartner nicht verschlüsseln kann

 ▪ Optimiert für Microsoft- Umgebungen – inhouse oder in der Cloud

 ▪ Kein Schulungsbedarf für Nutzer

 ▪ Geringe Kosten

 ▪ Security Made in Germany
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Sven Janssen,
Regional Director, Central Europe bei SonicWall 

Zeitgemäßer Schutz 
für IT-Infrastrukturen 

Firewall-Systeme

Für die aktuellen Cyberbedrohungen sind klassische Firewalls nicht aus-
reichend. Next-Generation-Firewalls können verschlüsselte Datenpakete 
analysieren und Angriff e auch auf Anwendungsebene erkennen. Damit 
erhalten Unternehmen einen einfach zu verwaltenden Netzwerkschutz 
zu erschwinglichen Kosten.

stimmten Kriterien genügen, die also zum 
Beispiel nicht von „vertrauenswürdigen“ 
Absendern stammen oder die umgekehrt 
aus nachweislich dubiosen Quellen kom-
men. Die Schwierigkeit besteht darin, das 
rechte Maß zu fi nden: Wird zu viel abge-
wiesen, wird die normale Arbeit behindert, 
wird zu viel zugelassen, steigen die Risiken 
von Angriff en. 

Die vergleichsweise simple Technik der 
Firewalls der ersten Generation hat sich 
seit längerem als unzureichend erwiesen. 
Mit der Zunahme immer ausgefeilterer 
Angriff stechniken ist es riskant gewor-
den, sich auf eine klassische Firewall zum 
Schutz vor Cyberattacken zu verlassen. 

Diese Risiken sind bauartbedingt: Eine 
traditionelle Firewall untersucht den Da-
tenverkehr nur nach Kriterien der Netz-
werkebene auf Layer 2 bis 4, also auf der 
Sicherungsschicht (Data Link Layer), Ver-
mittlungsschicht (Network Layer) und 
Transportschicht (Transport Layer). Sie 
kann den Datenverkehr daher auch kei-
ner bestimmten Anwendung zuordnen. 
Das ist insofern fatal, als mehr und mehr 
Anwendungen – von Facebook über Skype 

Firewalls bilden schon seit den 80er-Jah-
ren eine der wichtigsten Grundlagen der 

IT-Sicherheit. Eine Firewall schirmt IT-Syste-
me vor unbefugten Zugriff en aus dem In-
ternet oder auch aus anderen Netzen ab; sie 
kann rein als Software oder auch auf spezi-
ell dafür abgestimmter Hardware betrieben 
werden. Im Grunde ist eine Firewall ein Fil-
ter, der Datenpakete abweist, die nicht be-
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bis zu SAP oder Salesforce – ihren Daten-
austausch über das Web abwickeln. Nicht 
nur Geschäftsprozesse und Geschäfts-
modelle, etwa in Verbindung mit dem 
Internet der Dinge, sondern auch ganze 
industriepolitische Konzepte, wie Industrie 
4.0, beruhen darauf – diese Datenströme 
können nicht einfach von einer Firewall 
blockiert werden. Anderseits wissen das 
auch Cyber kriminelle und nutzen gerade 
solche Anwendungen für ihre Zwecke, 
etwa um Malware oder Ransomware ein-
zuschleusen. Für eine klassische Firewall 
ist nicht feststellbar, ob die Anwendungen 
missbraucht werden. 

Ebenso wenig sind traditionelle Firewalls 
in der Lage, die Datenpakete auf ihre In-
halte zu kontrollieren. Pakete des Secure-
Socket-Layer-Protokolls, die eine Firewall 
ungeprüft passieren, weil sie aus ihrer 
Sicht unverdächtig erscheinen, können 
als Tarnung für alle möglichen Inhalte be-
nutzt werden. Über das weitverbreitete 
SSL-Protokoll für die Browser-gestützte 
Kommunikation mit der Website eines 
Unternehmens lassen sich dann Mal ware, 
Steuerbefehle für Botnetze oder auch ver-
trauliche Unternehmensinformationen 
verschicken.

Traditionelle Firewalls müssen daher im-
mer durch zusätzlich Lösungen ergänzt 
werden: etwa durch Viren-Scanner, durch 
spezielle Sicherheitslösungen für die E-
Mail-Kommunikation oder durch  Intrusion 
Prevention. Dadurch wird die Sicherung ei-
ner Infrastruktur immer komplexer, auf-
wendiger und damit teurer. 

Eine neue Generation

Seit einiger Zeit fi nden daher die Next- 
Generation-Firewalls (NGFW) zuneh-
mende Verbreitung. Sie erweitern die 
Funktionen herkömmlicher Firewalls um 
weitere Filter und Analysen und verfügen 
über zusätzliche Intelligenz, mit der sie ge-
fährlichen Datenverkehr besser erkennen 
können. Sie können damit auch die höhe-
ren Schichten des OSI-Schichtenmodells 
abdecken und dabei vor allem Angriff e 
auf die Anwendungsschicht (Application 
Layer) erkennen. 

Insbesondere die Zuordnung von Daten-
verkehr zu den jeweiligen Anwendun-
gen ermöglicht eine höhere Qualität 
von Nutzungsregeln. So lässt sich bei ei-
nem  Instant-Messaging-Programm der 

Austausch von Textnachrichten und das 
Versenden von Daten erkennen – und je 
nach Anforderungsprofi l erlauben oder 
verbieten. Anwendungsfunktionen kön-
nen sogar zeitabhängig zugelassen wer-
den: Das Streaming von Technik-Videos 
während der Dienstzeit, das der Fortbil-
dung dient, wird erlaubt, während der 
Zugriff  auf dieselben Inhalte in der Nacht 
unterbunden wird, weil dies ein Versuch 
der Ausforschung sein könnte. Derartige 
Regeln können für einzelne Benutzer und 
Benutzergruppen definiert werden, so 
dass etwa die Marketing- oder die Perso-
nalabteilungen Social Media verwenden 
dürfen, Entwickler oder das Controlling 
aber nicht.

NGFWs verfügen über Gateway-Anti-
Malware-Funktionen, über ein integrier-
tes Intrusion-Prevention-System (IPS), 
Content-Filterung und über die Möglich-
keit, Sitzungen, die mit SSL verschlüsselt 
wurden, wieder zu entschlüsseln und zu 
prüfen, so dass auch getarnte Angriff e 
abgefangen werden können. Im Weiteren 
gehören dazu auch Sandboxing mit Virtu-
alisierung und voller Systememulation, die 
verdächtige Objekte während der Analyse 
in einem geschützten Bereich blockieren 
können. Zusätzlich kann eine Segmen-
tierungs-Firewall vielfältige Sicherheits-
kontrollen auf der Grundlage defi nierter 
Segmentprofi le und anderer dynamischer 
Kriterien vornehmen. Dafür ist jedoch eine 
robuste Firewall-Plattform erforderlich, die 
auch unter hoher Last keine Performance-
Probleme aufweist. 

Damit stellen Next-Generation-Firewalls 
kleinen wie großen Unternehmen ei-
nen tiefgreifenden Schutz ihrer Infra-
struktur zur Verfügung, ohne dabei die 
Performance zu beeinträchtigen. Diese 
erschwinglichen und einfach zu verwal-
tenden Firewalls sind auch in der Lage, 
Umgehungsversuche zu erkennen, und 
sie verfügen über einen netzwerkbasier-
ten Malware-Schutz mit Zugriff  auf eine 
laufend aktualisierte Cloud-Datenbank. ◀
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Internet der Dinge/Industrie 4.0

net of Things (IoT) bei der Verbindung von 
digitalen Geräten in privaten Haushalten 
oder Fahrzeugen. In dieser Betrachtung 
überschneiden sich die Begriffl  ichkeiten 
Industrie 4.0 und IIoT weitgehend.

Erzwungene Offenheit

Diese engmaschige Vernetzung erzwingt 
geradezu eine neue Off enheit. Unter dem 

Dafür werden auch neuartige digitale 
Systeme wie Smart Sensors, mobi-

le Geräte, Tablets, Smartphones, Daten-
brillen oder bildgebende Systeme in die 
Produktionsinfrastruktur eingefügt. Alle 
diese neuen Systeme vernetzten sich mit 
klassischen Produktionssystemen und tau-
schen untereinander Informationen und 
Anweisungen aus. Deshalb spricht man in 
der Industrie auch vom Industrial Internet 
of Things (IIoT), im Unterschied zum Inter-

Aspekt der (Cyber-)Sicherheit erfordert 
die Digitalisierung im Sinne von Industrie 
4.0/IIoT folglich den Bruch mit dem tradi-
tionellen Sicherheitsparadigma: Sicherheit 
lässt sich am besten in abgekapselten, iso-
lierten Bereichen aufrechterhalten. Beson-
ders in sicherheitskritischen Produktionen 
wie Prozess- oder Pharmaindustrie, aber 
auch Stückgutproduktion sind Betreiber 
und Verantwortliche mit dem Konzept, 
verwundbare Produktionsbereiche und 
-systeme in sämtliche Richtungen voll-
ständig zu isolieren, jahrzehntelang gut 
gefahren. Diese Zeiten sind vorüber, denn 
wer seine Effi  zienz mithilfe neuer Techno-
logien steigern möchte, kommt um – kon-
trollierte – Vernetzung nicht herum. 

Es liegt auf der Hand, dass sich dadurch 
die Zahl der Angriff spunkte deutlich ver-
größert. Denn besonders in der Produktion 
wird es nicht ausreichen, verschiedene Be-
reiche nur unternehmensintern, beispiels-

Dr. Sebastian Schmerl, 
Solution Manager für Cyber Defence 
bei Computacenter

Win-Win als 
Erfolgsfaktor für sichere 
Industrie 4.0

Auf zu neuen Ufern ist die Losung im Industrie 4.0-Zeitalter. Ebenso wie 
die Seefahrer vergangener Jahrhunderte durch die Entdeckung neuer 
Routen immer mehr Häfen, Länder und Kulturen miteinander verbun-
den und den Handel zum Florieren gebracht haben, eröff net auch die 
Vernetzung der Produktionssysteme untereinander sowie mit der tra-
ditionellen IT-Infrastruktur neue Chancen und Horizonte. Sie ist Voraus-
setzung für die Optimierung der Produktion, indem sie hilft, Potenziale 
hinsichtlich Effi  zienzsteigerungen sowie Stärkung von Innovationskraft 
und Wettbewerbsfähigkeit zu heben. 

28



weise durch die Verbindung mit der Offi  ce-
IT, zu öff nen. Produktionsverantwortliche 
sind sich der Chancen von beispielsweise 
Cloud-Anwendungen – sei es zur günsti-
gen Speichererweiterung, Virtualisierung 
oder für die Datenanalyse – vollständig 
bewusst. Auch Parteien außerhalb der 
Firewall, wie Zulieferer, Dienstleister und 
Wartungstechniker, müssen eingebunden 
werden. Denn insbesondere bei Produkti-
onssystemen wie Robotern ist der Trend 
zur Fernwartung, auch mit Mehrwerten 
wie Predictive Maintenance, die einen 
Datenstrom vom Anwender zum Herstel-
ler und zurück erfordern, unumkehrbar. 
Gleichzeitig steigen die Anforderungen 
von Großunternehmen an sichere Prozes-
se bei ihren Zulieferern. Zudem erwarten 
Kunden und Unternehmen gleicherma-
ßen, dass Produkte innerhalb ihres Lebens-
zyklus nachgebessert werden können. Um 
diese Fälle abzudecken, ist eine sichere, 
eng vermaschte IT- und Produktionsinf-
rastruktur unerlässlich, welche Cybersi-
cherheit in der eigenen Produktion, in der 
Zulieferkette und gegebenenfalls auch im 
produzierten Produkt sicherstellt. 

Prävention allein reicht nicht aus

Nicht nur die Menge an schutzbedürfti-
gen vernetzten Anlagen und Systemen in 
Unternehmen wächst rasant. Auch das 
Bedrohungspotenzial verschärft sich kon-
tinuierlich. Die Angriff e werden immer raf-
fi nierter und ausgefeilter. Es ist praktisch 
unmöglich, sich für jeden denkbaren Vor-
fall präventiv zu wappnen, denn gegen das 
noch Unbekannte existiert logischerwei-
se kein Gegenmittel. In einem wirksamen 
und nachhaltigen Sicherheitskonzept 
muss daher dem Monitoring sowie der 
Detektion und Reaktion eine ebenso hohe 
Bedeutung beigemessen werden wie der 
Prävention. Nur so kann ein Unternehmen 
im Fall eines Angriff s schnell reagieren, 
Schäden begrenzen sowie aus dieser Er-
fahrung heraus die Sicherheitsstrategie 
kontinuierlich verbessern und Systeme 
immer weiter härten. Sicherheitsverant-
wortliche der Offi  ce-Ebene folgen diesem 
zyklischen Paradigma bereits, indem sie 
etwa Security Operations Center betrei-
ben. In der Produktionsetage hingegen ist 
dies zumeist noch nicht etabliert. Und das 
hat mehrere Gründe.

Die Implementierung einer neuen Tech-
nologie erfordert Veränderungen am be-
stehenden System. Jeder Eingriff  ist eine 

Störung. Und am wenigsten willkommen 
sind diese in der Produktion. Jeder Still-
stand kostet Zeit und Geld. Viele scheuen 
davor zurück, denn in puncto Sicherheit 
ist kein Business Case möglich. Das Risi-
ko, Angriff sziel zu werden, ist eine Wahr-
scheinlichkeit und lässt sich folglich nicht 
hart kalkulieren. Deshalb sind Vorstöße, 
die zumeist seitens der IT-Sicherheitsver-
antwortlichen in Richtung Produktion und 
Betrieb unternommen werden, oftmals 
zum Scheitern verurteilt. Denn Produk-
tionsverantwortliche bangen in diesem 
Prozess um ihre Produktivität. 

Gegenseitiges Verständnis schaffen

Die Lösung des Dilemmas ist es, eine Win-
Win-Situation für die Cybersicherheit auf 
der einen sowie die Produktionseffi  zienz 
auf der anderen Seite zu schaff en. Syste-
me, die kontinuierlich Produktionsdaten 
erfassen und auswerten, verschaff en den 
Verantwortlichen ein vollständiges Lage-
bild: Sowohl vom Zustand des Produkti-
onsprozesses und der Produktionssysteme 
als auch von sicherheitsrelevanten Vor-
gängen im Produktionsbereich. Davon pro-
fi tieren beide Ebenen in gleichem Maße, 
denn durch Analyse der Produktionsdaten 
lässt sich die Effi  zienz steigern, gleichzeitig 
aber auch sicherheitsrelevante Anomali-
en oder Vorfälle zeitnah identifi zieren. Das 
geht unter anderem durch Technologien, 
die keine Auswirkungen auf Steuerungs- 
und Produktionssysteme haben, weil sie 
lediglich am Netzwerk-Datenstrom „hor-
chen“, dafür aber jederzeit aktuell den 
Status übermitteln – einschließlich jegli-
cher Unregelmäßigkeiten, auf die Zustän-
dige schnell reagieren können, bevor ein 
größerer Schaden entsteht. Und Produk-
tionsverantwortliche erhalten durch die 
Datenauswertung die Einsichten, die sie 
benötigen, um Effi  zienz und Produktivität 
des Herstellungsprozesses zu steigern. Da-
mit Produktion und IT beiderseits profi tie-
ren können, müssen beide Seiten stärker 
zusammenwachsen und ein gemeinsames 
Verständnis für diese Win-Win-Situation 
entwickeln. ◀
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Kritische Infrastrukturen

eines angemessenen Sicherheitsniveaus. 
Kritische Infrastrukturen sind gemäß Defi -
nition „Organisationen und Einrichtungen 
mit wichtiger Bedeutung für das staatliche 
Gemeinwesen, bei deren Ausfall oder Be-
einträchtigung nachhaltig wirkende Ver-
sorgungsengpässe, erhebliche Störungen 
der öff entlichen Sicherheit oder andere 
dramatische Folgen einträten“. Welche 
Unternehmen hierzu zählen, bestimmt 
die BSI-Kritisverordnung. Diese besteht 
aus zwei Teilen (Körben), die am 3. Mai 2016 
und am 30. Juni 2017 veröff entlicht wurden. 
Die Verordnung defi niert Schwellenwer-
te für branchenspezifi sche Parameter, bei 
deren Überschreitung das Unternehmen 
unter die Regelungen des IT-SIG fällt.

Maßnahmen zum Schutz der Informa-
tionssicherheit eines Unternehmens 

sind schon lange durch bundesdeutsche 
Gesetze gefordert. Neben dem Bundes-
datenschutzgesetz verlangen das bürger-
liche Recht und das Strafrecht direkt und 
indirekt eine Absicherung der Informa-
tionsverarbeitung. Trotz vieler Hinweise 
haben Risikoverantwortliche bisher die 
herrschende Rechtslage aber oftmals nur 
als Randthema angesehen. Allerdings ver-
schärft sich jetzt die Situation durch das 
IT-Sicherheitsgesetz (IT-SIG) in seiner seit 
Juli 2015 in Kraft getretenen Form. Es ver-
pfl ichtet Unternehmen, die Kritische Infra-
strukturen betreiben oder kritische Dienst-
leistungen erbringen, zur Sicherstellung 

Letztlich verpfl ichtet das IT-SIG die betrof-
fenen Unternehmen zum Aufbau eines 
Informationssicherheitsmanagementsys-
tems (ISMS) und zur regelmäßigen Prüfung 
desselben. Dazu sollen der IT-Grundschutz 
(BSI) oder die DIN ISO/IEC 27001 Norm als 
Grundlage dienen. Allerdings erlaubt das 
IT-SIG einem Unternehmen auch, sich an 
einem branchenspezifi schen Sicherheits-
standard (kurz B3S) auszurichten. Diese 
Standards können betroff ene Branchen 
in entsprechenden Arbeitskreisen des 
Bundesinnenministeriums erarbeiten. Die 
Arbeitsgrundlagen dafür bietet das BSI 
mit dem Dokument „Orientierungshilfe 
zu Inhalten und Anforderungen an bran-
chenspezifi sche Sicherheitsstandards (B3S) 
gemäß § 8a (2) IT-SIG“. Die derzeit aktuelle 
und vorläufi g stabile Version 0.9. ist vom 
BSI erarbeitet worden und erhielt zahlrei-
che Rückmeldungen von Seiten UP KRITIS, 
BBK und Aufsichtsbehörden. Demnach 
muss ein B3S zunächst einen eindeuti-
gen Geltungsbereich benennen und dafür 
Schutzziele defi nieren. Für diesen Geltungs-
bereich sind die branchenspezifi sche Ge-

Georg Basse, 
Senior Consultant IT-Security

Informationssicherheit maßgeschneidert

Der branchenspezifi sche 
Sicherheitsstandard 
DWA-M 1060

Daten vor unberechtigten Zugriff en zu schützen, ist für jede Organisati-
on wichtig – ganz besonders, wenn es um Kritische Infrastrukturen geht, 
denn die Folgen eines Cyberangriff s, wie Versorgungsengpässe oder Stö-
rungen der öff entlichen Sicherheit, können alle betreff en. Doch wie lässt 
sich die IT-Infrastruktur von derart schutzbedürftigen Anlagen mit ver-
tretbarem Aufwand sichern? Ein wichtiges Element ist die Verschlüsse-
lung wichtiger Daten mit Hardware-Sicherheitsmodulen.
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fährdungslage sowie die geltenden Wege 
zur Risikoanalyse und Risikobehandlung 
zu benennen. Anschließend ist für die Be-
handlung dieser Risiken zu beschreiben, 
wie angemessene und geeignete Maß-
nahmen zur Risikominimierung zu treff en 
sind. Gemäß der Arbeitshilfe sind in einem 
B3S dabei mindestens 12 Themenfelder ab-
zudecken, beispielsweise der Aufbau eines 
Informationssicherheitsmanagementsys-
tems oder Festlegungen zur technischen 
Informationssicherheit. Hierbei ist es nicht 
notwendig, das Rad neu zu erfi nden, viel-
mehr wünscht sich der Gesetzgeber eine 
Ausrichtung an bestehenden Standards wie 
der DIN ISO/IEC 27001 und an allgemeinen 
sowie branchenspezifi schen „Best Practi-
ses“. Die Detailtiefe soll dabei mindestens 
dem Standard ISO/IEC 27002 entsprechen. 
Abschließend ist festzulegen, wie sich die 
jeweilige Branche eine Prüfung der Umset-
zung des B3S vorstellt und welche Qualifi -
kationen die Prüfstellen besitzen müssen. 
Erfüllt ein Entwurf eines B3S diese Vorga-
ben, so lässt das BSI diesen nach Prüfung als 
Grundlage zur Erfüllung der Forderungen 
des IT-SIG zu.

Unter Nutzung dieser Arbeitshilfe arbeiten 
einzelne Branchenarbeitskreise zurzeit an 
entsprechenden Standards. Allen voran 
hat sich der KRITIS-Sektor der Wasser- und 
Abwasserwirtschaft diesem Bereich ange-
nommen. Mit dem Erscheinen des Merk-
blatts DWA-M 1060 der Deutschen Ver-
einigung für Wasserwirtschaft, Abwasser 
und Abfall e.V. (DWA) im Oktober 2017 liegt 
nunmehr der erste branchenspezifi sche Si-
cherheitsstandard vor. Dieser besteht aus 
dem genannten Merkblatt, dem gemeinsa-
men IT-Sicherheitsleitfaden der Deutschen 
Verkehrswissenschaftlichen Gesellschaft 
e.V. (DVGW)/DWA sowie den DVGW/DWA 
Regularien zur Nachweisführung gemäß 
§ 8a (3) IT-SIG. 

Der B3S DWA M 1060 richtet sich an Betrei-
ber von Wasserversorgungs- und Abwas-
serentsorgungsanlagen, die aufgrund der 
Schwellenwerte der BSI Kritis-Verordnung 
unter die Regularien des IT-SIG fallen. Die-
se sollen die Vorgaben des B3S im Rahmen 
ihres Qualitätsmanagements nach DIN 
EN 15975-2 („Sicherheit der Trinkwasser-
versorgung – Leitlinien für das Risiko- und 
Krisenmanagement – Teil 2: Risikomanage-
ment“) umsetzen. Dabei sind gemäß des 
Merkblatts eine Reihe weiterer Standards 
und Normen zur Informationssicherheit 
zu beachten, allen voran die BSI-Standards 

100-1 (Informationssicherheitsmanage-
ment), 100-2 (IT-Grundschutzvorgehens-
weise) und 100-3 (Risikoanalyse), aber auch 
die ISO 2700x Familie und fachspezifi sche 
DIN-Normen und DWA-Merkblätter. Als 
Schutzziele sind Verfügbarkeit, Integrität, 
Authentizität und Vertraulichkeit der infor-
mationstechnischen Systeme, Komponen-
ten und Prozesse defi niert. Hinsichtlich der 
Herleitung von Gefährdungen stützt sich 
der Branchenstandard auf die Darlegun-
gen der IT-Grundschutzkataloge bzw. des 
IT-Grundschutzkompendiums. Ebenso wird 
der Aufbau eines Informationssicherheits-
managementsystems nach BSI-Standard 
100-2 oder DIN ISO/IEC 27001 empfohlen. 
Der Vorteil: Die betroff enen Betriebe können 
für Umsetzungsprojekte auf die Expertise 
und Unterstützung von erfahrenen IT-Bera-
tungsunternehmen, etwa der Controlware 
GmbH, zurückgreifen.
 
Für den Aufbau des Risikomanagements 
im Rahmen des ISMS zieht das Merkblatt 
die Methode der DIN EN 15975-2 heran und 
defi niert ein Vorgehen in sieben Schritten:
1. Dokumentation der Assets ausgehend 

von einem generischen Netzplan
2. Risikoidentifi kation durch Bestimmung 

der Anwendungsfälle aus dem IT-Sicher-
heitsleitfaden

3. Risikoanalyse durch Bestimmen der Ein-
trittswahrscheinlichkeit und dem Ein-
schränkungsgrad des Anlagenbetriebs

4. Risikobewertung anhand einer Risiko-
matrix

5. Festlegung der IT-Schutzmaßnahmen 
nach Stand der Technik und damit ge-
mäß IT-Grundschutz

6. Umsetzung der IT-Schutzmaßnahmen 
aufgrund eines Umsetzungsplans 

7. Nachweis der Wirksamkeit, gegebenen-
falls Korrekturen und revisionssichere 
Dokumentation

Damit zeigt der branchenspezifi sche Si-
cherheitsstandard der Wasser- und Abwas-
serwirtschaft konkret auf, wie eine Branche 
die Forderungen des IT-SIG erfüllen kann 
und wie dabei bereits bestehende Regula-
rien und fachspezifi sche Standards einzu-
binden sind. Eine solche Vorgehensweise 
ist Voraussetzung für die breite Akzeptanz 
eines B3S. Es bleibt zu wünschen, dass an-
dere Branchenarbeitskreise bald ähnliche 
Dokumente publizieren und so die Absiche-
rung kritischer Infrastrukturen fördern. ◀
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Kryptographie

Dietmar Schnabel, 
Director Central Europe bei Check Point

Vor wenigen Tagen veröff entlichte das Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI) seinen neuen Lagebericht zur IT-Sicherheit 
in Deutschland und stellt einen Rückgang der aktiven Schadprogram-
me fest. Wurden 2016 noch jeden Tag etwa 350.000 Schadprogramm-
varianten gesichtet, waren es im ersten Halbjahr 2017 im Schnitt nur 
280.000. Es werden zudem weniger Spam-Mails verzeichnet.

fand sich mit CoinHive direkt ein solcher 
Schädling unter den zehn größten Bedro-
hungen weltweit.

Kryptominer sind eine neue Art von Schad-
software, welche die Rechenleistung von 
befallenen Endgeräten missbraucht, um 
digitale Währungen zu generieren. Coin-
Hive stellt dabei Einheiten der Monero-
Online-Währung für die Angreifer her 
und verlangsamt befallene Systeme und 
Netzwerke. Bis zu 65 Prozent der CPU-Res-
sourcen werden ohne das Einverständnis 
der Opfer für eigene Zwecke benutzt. 

Die Attacke startet, nachdem der Nut-
zer eine verseuchte Homepage besucht 
hat. Der Link zu diesen kann über Spam-
E-Mails, Social Engineering oder Man-in-
the-Middle-Attacken an die Opfer her-
angetragen werden. Durch Öff nen des 

Der Rückgang sollte aber nicht falsch 
verstanden werden und ist vor allem 

ein Anzeichen dafür, dass Cyberkriminelle 
sich neue Angriff smethoden ausdenken. 
Neue Technologien versprechen bessere 
Aussichten auf eine Infektion der Opfer, 
daher ist das Absinken der Menge an be-
kannten Schädlingen keine Überraschung. 
Eine Malware-Analyse stellte im Oktober 
2017 die Gefahr durch sogenannte Krypto-
miner fest und nur einen Monat später be-

Neue Art der Bedrohung:

Kryptominer zwingen 
Unternehmens-IT in die Knie
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scheinbar harmlosen Links wird dann ein 
verstecktes Java-Script aktiviert und die 
CPU-Leistung umgeleitet. Sie fällt in die 
Hände der Kriminellen. An sich ist dies 
noch nichts Neues, allerdings wurde die 
Leistung bisher für andere kriminelle Zwe-
cke, wie dem Botnetz oder DDoS-Angriff en, 
eingesetzt.

Jetzt wurden die Prozessleistungen für die 
Schaff ung von digitalen Währungen ein-
gesetzt. Im Kern der meisten Kryptowäh-
rungen wie BitCoin, Etherum oder eben 
Monero steht das „Schürfen“, also das Er-
stellen neuer Einheiten durch die Lösung 
von mathematischen Aufgaben, auf Basis 
von Verschlüsselungsalgorithmen. Dieser 
Vorgang ist sehr rechenintensiv, da die 
Schürfer im Wettstreit zueinanderstehen. 
Eine neue Einheit kann nur einem Miner 
angerechnet werden, daher sind die ver-
fügbaren Ressourcen entscheidend für 
den Erfolg. Aus diesem Grund ist der Dieb-
stahl von CPU-Leistungen ein lukratives 
Geschäft für Cyberkriminelle. Kryptominer 
haben sich in kurzer Zeit zu einer großen 
Bedrohung für Unternehmen entwickelt.

Infolge eines Angriff s verlangsamen sich 
Systeme und Netzwerke deutlich. Zudem 
entsteht neben dem Schaden und einge-
schränkter Betriebsfähigkeit auch Kosten 
durch den erhöhten Stromverbrauch. Da-
bei muss eine Attacke nicht vollkommen 
heimlich ablaufen. Einige Homepages 
experimentieren mit einem neuen Ge-
schäftsmodell und erläutern dem Be-
sucher, dass er anstatt von angezeigten 
Werbeanzeigen einen Teil seiner Rechen-
leistung freigeben könne. Die Vorgehens-
weise ist dann ähnlich, nur dass laut den 
Anzeigen maximal 15 oder 20 Prozent der 
CPU-Kapazität abgezweigt werden.

Die Untersuchung zeigt, dass diese Anga-
ben nicht eingehalten werden. Trotz der 
Hinweise wurde wesentlich mehr Leis-
tung umgeleitet. Selbst wenn eine genaue 
Einhaltung möglich wäre, ist ein solches 
Modell riskant, da man dem Betreiber der 
Homepage Zugang zu wichtigen System-
teilen gewährt. 

Fazit

Kryptominer stehen erst am Anfang ihrer 
Karriere und Cyberkriminelle werden in 
Zukunft stärker auf deren Fähigkeiten zu-
rückgreifen. Speziell organisierte Banden 
mit IT-Affi  nität können große Vorteile aus 

den neuen Schädlingen ziehen. Daher soll-
ten sich IT-Verantwortliche mit der neuen 
Bedrohung vertraut machen.

Trotzdem ist die Gefahr beherrschbar und 
man sollte dem Ratschlag des BSI nach 
mehrschichtigen Sicherheitsmechanismen 
folgen. So heißt es wörtlich im Lagebericht: 
„Für den bestmöglichen Schutz der Netze 
und IT-Systeme hat das BSI ein mehrstufi -
ges Sicherheitssystem etabliert. Es besteht 
neben kommerziellen Schutzprodukten 
auch aus individuell angepassten und 
entwickelten Maßnahmen. Sie werden 
kontinuierlich überprüft, weiterentwickelt 
und an die dynamische Bedrohungslage 
angepasst.“ 

Organisationen sollten daher externe Si-
cherheitsexperten heranholen, um den 
individuellen Bedarf abzustimmen und 
die eigenen Assets gleich durch mehrere 
Schutzmechanismen abzusichern, dann 
sind sie auch gegen neue Bedrohungen 
wie ConHive gewappnet. ◀
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Corinna Göring, 
Expertin für Informationssicherheit

Malware-/Virenschutz

Lange vorbei ist die Zeit, als man durch einen Virus nur an der Arbeit ge-
hindert wurde und den Rechner evtl. neu installieren lassen musste. Die 
heutigen Angriff sszenarien fallen unter den Begriff  Beschaff ungskrimi-
nalität. Die Hackerindustrie hat erkannt, dass man mit gezielten Metho-
den schnelles Geld machen kann. Unternehmen die darauf nicht vorbe-
reitet sind, erwischt es früher oder später. Ein falscher Klick, eine schnelle 
Überweisung, eine falsche Aussage und schon ist es passiert. Dieser Arti-
kel betrachtet einige Aspekte, wie man den Schutz verbessern kann.

Stellenprofi le von Hackern 
im Darknet

Ein Mitbewerber möchte an Daten seines 
Konkurrenten herankommen? Man möch-
te ein Unternehmen gezielt angreifen? 
Ob Hacking oder Spionage, im Darknet 

Virenscanner und Firewall können noch 
so gut sein, meist ist der Anwender 

hier die Lücke im System. Und doch kön-
nen Firmen einiges vorbeugen, um Schä-
den im Vorfeld abzuwenden. Dazu sollten 
sie die neuen Methoden kennen und dar-
auf vorbereitet sein.

fi nden sich Stellenanzeigen von Hackern. 
Für rund 500,00 Euro die Stunde kann 
man hier seinen „bösen Buben“ anheu-
ern, der einem dann genau das richtige 
Werkzeug herstellt und sogar auch die 
Durchführung übernimmt. An Kreativität 
und Einfallsreichtum mangelt es dieser 
Branche nicht. Doch was kann man tun, 
um die Datensicherheit im Unternehmen 
zu erhöhen?

Sicherheitskonzept 
ist die Grundlage

Gut vorbereitet sind vor allem größere 
Unternehmen. Die kleinen und mittleren 
Betriebe merken es meist erst dann, wenn 
das Kind bereits in den Brunnen gefallen 
ist. Doch was machen die Großen anders? 

Rent a Hacker
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Sie haben ein Sicherheitskonzept, in dem 
sie die Rahmenbedingungen festlegen: 
Welchen Stellenwert Datensicherheit im 
Unternehmen hat, welche Aufgabenver-
teilung und regelmäßige Kommunikati-
on dabei ein Schwerpunkt sein sollte und 
welche  technischen Konzepte Berück-
sichtigung fi nden sollen. Zudem geben 
Notfallkonzepte eine sichere Basis für die 
Zukunft.

Der Einsatz einer Firewall im Netzwerk ist 
heutzutage unverzichtbar. Damit kann der 
laufende Datentransfer kontrolliert und 
durch defi nierte Regeln gesteuert wer-
den. So können bestimmte Webseiten 
für die Mitarbeiter gesperrt werden, von 
denen generell eine Gefahr der Infektion 
ausgeht. Wenn zum Beispiel der Chef die 
Privatnutzung von Social Media am Ar-
beitsplatz nicht wünscht, setzt man Aus-
schlussregeln in der Firewall.

USB-Sticks – die unerkannte Gefahr

Datenaustausch per USB-Sticks ist schnell, 
einfach und praktikabel. Doch auch hier 
wird oft das Risiko unterschätzt. Ein aus-
gelegter Stick auf dem Mitarbeiterpark-
platz könnte einen geheimen Trojaner 
beinhalten. Welcher Mensch ist nicht neu-
gierig und möchte wissen, was sich auf so 
einem Fundstück befi ndet? Mitnehmen, 
einstecken in den Firmenrechner und 
schon ist es passiert und niemand merkt 
es vorerst. Es gibt auch hier technische 
Möglichkeiten, die USB-Slots an den PCs 
zu sperren und somit dieser Gefahr vor-
zubeugen.

Um den Verlust oder Diebstahl eigener 
Daten auf USB-Sticks oder externen Fest-
platten beim Transport vorzubeugen, soll-
ten Unternehmen hier auf verschlüsselba-
re Produkte zurückgreifen.

Möglichst keine kostenlosen 
Virenscanner verwenden

Im Businessbereich sind kostenlose Vi-
renscanner ein No-Go. Diese erhalten 
nicht in regelmäßigen Abständen neue 
Viren-Pattern. Vor einigen Jahren hat-
te sich der „I love you“-Virus innerhalb 
weniger Stunden weltweit verbreitet. 
Da zählte jede Minute, um einen Befall 
abwehren zu können. Nur kostenpfl ichti-
ge Virenscanner verteilen ihre aktuellen 
Viren-Pattern sofort nach Erscheinen. Und 
was die Technik schon mal abfängt, lan-

det nicht bei dem schwächsten Glied in 
der Sicherungskette – dem Menschen vor 
dem Bildschirm.

Was ist Social Engineering

Auch der beste Virenscanner kann die Ha-
cker und Spione nicht hundertprozentig 
abhalten. Die Cyberkriminellen haben 
längst neue Methoden, als nur eine E-Mail 
zu versenden. Das neue Schlagwort heißt 
Social Engineering.

Durch gezielte Kontaktaufnahmen zum 
Beispiel durchs Telefon oder persönlicher 
Kontaktaufnahme bauen Hacker Ge-
schichten auf, die den Mitarbeiter in eine 
unerwartete beängstigende Situation 
bringen. Der Mensch wird von Gefühlen 
geleitet und agiert, bevor das Nachdenken 
anfängt. Neueste Zahlen belegen, dass 
auch immer öfter höhere Summen über-
wiesen werden, die in normalen Situatio-
nen niemals bezahlt worden wären. Über 
90 % der erfolgreichen Angriff e werden 
erst von Personen aktiv ermöglicht.

Fazit

Technische Absicherung ist wichtig und 
notwendig, doch allein reicht diese nicht 
aus. Unternehmen müssen sich heutzu-
tage Gedanken zu einem Sicherungskon-
zept machen. Das Thema Datensicherheit 
muss ein gelebter Wert im gesamten Be-
trieb sein. Die Mitarbeiter müssen regel-
mäßig sensibilisiert und auf die aktuellen 
Bedrohungslagen geschult werden. Da es 
ständig neue Angriff sformen gibt, wird 
ein Unternehmen das selten selbst leis-
ten können.

Fachleute sollten hier beratend und unter-
stützend zur Seite stehen, um ein höheres 
Maß an Sicherheit gewährleisten zu kön-
nen. ◀
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Christian Bohr, 
Controlware GmbH

Managed Security Services

Unter dem Begriff  Managed Security Services werden in der Regel zwei 
unterschiedliche Ansätze verstanden. Einerseits handelt es sich um den 
Betrieb von Infrastrukturkomponenten wie Firewalls, Proxys und IDS-
Systeme zur vorbeugenden Verhinderung von Sicherheitsvorfällen. An-
dererseits fallen darunter Dienstleistungen zur Erkennung und Abwehr 
von akuten Cyberattacken oder Bedrohungen – beispielsweise Schadpro-
gramme, Angriff e, Erpressungsversuche und Datendiebstahl.

Wie auch in der Vergangenheit liegt 
der Schwerpunkt der IT-Security-

Investitionen nach wie vor im Bereich der 
Prävention, also in der Vorbeugung vor 
Cybergefahren. Werden diese Leistungen 
in Form von Managed Services erbracht, 
spricht man in der Regel von operativen 
Infrastruktur-Services. Sie bieten eine op-
timale Prävention durch Einsatz neuester 

Technologien, ohne dass diese durch den 
Kunden selbst betrieben werden müssen. 
Zudem können externe Dienstleister meist 
bessere SLAs anbieten und die Service-
Zeiten erweitern, da sie die dafür not-
wendigen Investitionen in Ressourcen auf 
viele Kunden umlegen können. Eine 7x24-
Stunden-Service-Abdeckung ist für viele 
Kunden im Eigenbetrieb nicht zu erreichen 

bzw. wäre unwirtschaftlich. Service Provi-
der bieten dagegen Rund-um-die-Uhr-
SLAs meist standardmäßig an. Ein weiterer 
Vorteil besteht darin, dass im Rahmen von 
sogenannten Full-Service-Modellen alle er-
forderlichen Komponenten vom Anbieter 
gestellt werden und der Kunde die kom-
pletten Leistungen inklusive der notwen-
digen Infrastruktur als Managed Services 
zur Verfügung gestellt bekommt. Inves-
titionen in eigene Infrastruktur oder in 
Ressourcen bzw. Aus- und Weiterbildung 
können somit vermieden werden. Solche 
Modelle erleichtern auch den Wechsel des 
Dienstleisters am Ende der Vertragslauf-
zeit oder bei nicht zufriedenstellenden 
Leistungen, da sie die Anbieterauswahl 
nicht durch eine vorhandene installierte 
Basis von vornherein einschränken.

Managed Security Services 

Warum Prävention allein 
keinen ausreichenden 
Schutz bietet
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Investitionen in Prävention ergeben je-
doch nur eine scheinbare Sicherheit, 
da häufi g die tatsächliche IT-Risikolage 
des Unternehmens sowie vorhandene 
Schwachstellen nicht hinreichend be-
kannt sind und daher bei der Auswahl ei-
ner Lösung nicht berücksichtigt werden 
können.

Immer größere Bedeutung erlangen in 
diesem Zusammenhang Cyber Security 
Services, die eine umfassende Erkennung 
von Risiken und Schwachstellen ermögli-
chen – mit den Zielen, diese einerseits zu 
schließen und andererseits Angriff e zu-
verlässig zu erkennen und zu bewerten. 
Um diese Ziele zu erreichen, ist es sinnvoll, 
möglichst viele sicherheitsrelevante Infor-
mationen zu berücksichtigen und hierfür 
unterschiedliche Erkennungsmethoden 
zu kombinieren. Neben dem klassischen, 
logdatenbasierten SIEM-Ansatz sind 
insbesondere Schwachstellen-Analysen 
für eine Risikoeinschätzung hilfreich. 
Neben diesen signaturbasierten Verfah-
ren sollten aber auch verhaltensbasierte 
Machine-Learning-Verfahren zum Einsatz 
kommen, um beispielsweise Anomalien 
im Netzwerk-Datenstrom oder im Benut-
zerverhalten zu erkennen. Moderne Lö-
sungen erlauben dabei eine Korrelation 
über alle Erkennungsmodule, wodurch 
sich auch komplexe Erkennungsszenarien, 
sogenannte Use Cases, abbilden lassen.

Während sich im Bereich der operativen 
Infrastruktur-Services am Markt übliche 
Standards – meist orientiert an ITIL© – ver-
breitet haben, die eine gute Vergleichbar-
keit unterschiedlicher Angebote erlauben, 
ist dies bei Cyber Security Services bisher 
nicht der Fall. Die angebotenen Lösungen 
unterscheiden sich zum Teil erheblich im 
Leistungsumfang und vor allem im Auf-
wand, der letztendlich beim Anwender 
verbleibt. Toolbasierte Lösungen unter-
stützen zwar den Anwender in unter-
schiedlicher Tiefe, letztendlich verbleiben 
jedoch die Analyse, die Bewertung und die 
Priorisierung in der Verantwortung des 
Kunden, der damit in der Regel überfor-
dert ist. Zudem widerspricht dieser An-
satz dem Managed-Services-Gedanken. 
Cyber Security  Services als Managed Ser-
vices sollten deshalb immer auch SOC-
Leistungen (Security Operating Center) 
beinhalten, über die die eigentliche Ana-
lyse erfolgt. Der Auftraggeber kann sich 
so ausschließlich auf die Behebung der 
Schwachstellen und die Bearbeitung der 

IT-Risiken konzentrieren und muss nicht 
erst die „Nadel im Heuhaufen“ fi nden.

Optimale IT-Risikomanagement-Services 
beinhalten eine umfassende Risikoerken-
nung gepaart mit exzellenter Analyse-
Qualität und liefern somit nicht nur An-
leitungen für den operativen Betrieb, 
sondern auch Empfehlungen für strategi-
sche Entscheidungen. Vor allem erhöht 
sich die IT-Sicherheit kontinuierlich, da 
eine zielgerichtete und priorisierte Bear-
beitung der relevanten Themen erfolgt 
und vorhandene Budgets effizient einge-
setzt werden.

Die Kombination beider Ansätze, und zwar 
der Infrastruktur-Betrieb in Verbindung 
mit IT-Risikomanagement, stellt sicher-
lich die Kür dar, da beispielsweise erkannte 
Sicherheitsprobleme in der Infrastruktur 
vom Betreiber sofort bearbeitet und beho-
ben werden. Zudem sollten professionel-
le Infrastruktur-Betreiber in der Lage sein, 
Mitigations-Strategien für Situationen 
aufzuzeigen, die nicht unmittelbar gelöst 
werden können. Dabei hat sich der Ansatz 
bewährt, für die beiden Schwerpunkte – 
Betrieb und Risiko-Überwachung – unter-
schiedliche Anbieter zu beauftragen. So 
lässt sich sicherstellen, dass Sicherheits-
probleme umgehend ohne Verzögerung 
erkannt und bearbeitet werden. In solchen 
Fällen können regelmäßige Sicherheits- 
Reviews mit Beteiligung aller drei Partei-
en, also der Infrastruktur-Betreiber, Risiko-
management-Anbieter und Kunden, die 
Risikolage nachhaltig verbessen. Nur die 
kontinuierliche und nachhaltige Verbesse-
rung der IT-Security in Verbindung mit ge-
eigneten präventiven Maßnahmen stellen 
nach aktuellem Stand der Technik den bes-
ten Schutz vor Cybergefahren dar. Denn 
der nächste Angriff  kommt bestimmt! ◀

Produktanbieter:

Seite 59

Seite 61

Seite 64

Seite 66

Seite 71

Seite72

Seite 75

Seite 78/79

Seite 81

Seite 82

Seite 88

Seite 94

Seite 98

Berater/Dienstleister:

DEPT 
GLOBAL LEADER IN CYBER SECURITY STAFFING

S Seite 58

Seite 61

Seite 65

Seite 64

Seite 66

Seite 71

Seite 78/79

Seite 80

Seite 81

Seite 82

Seite 97

37



Faatin Hegazi

Mobile Device Management

Pieter Arntz, 
Malware Analyst bei Malwarebytes

Sicherheit und BYOD – 
ein Gegensatz?

Bring Your Own Device (BYOD) ist eine Regelung, die Angestellten er-
laubt, eigene Geräte mit an ihren Arbeitsplatz zu bringen und sie auch 
dort zu nutzen. Vor noch nicht allzu langer Zeit war diese Regelung ein 
Bonus, der die Zufriedenheit der Mitarbeiter hochhalten und dem Un-
ternehmen gleichzeitig viel Geld sparen sollte. Inzwischen gibt es kaum 
mehr Mitarbeiter, die nicht ein Gerät (zumindest ihr Smartphone) mit zur 
Arbeit bringen. Dennoch bedeutet BYOD mehr als nur Geräte mitzubrin-
gen. Denn heutzutage können Mitarbeiter mit diesen Geräten jederzeit 
auf Unternehmensressourcen zugreifen, ob in der Arbeit oder daheim. 
Und das schwächt die Sicherheit – für beide Parteien. 

Das Risiko ist hoch, dass Mitarbeiter au-
ßerhalb des Unternehmens ihre Geräte 
mit ungesicherten Netzwerken verbin-
den. 

 ▪ Die Geräte werden nicht geschützt 
oder gepatcht. Mitarbeiter schützen 
ihre Geräte meist nicht so gut, wie 
wenn sie unter der Kontrolle der unter-
nehmenseigenen IT-Abteilung sind. 
Das kann allerdings auch positiv sein: 
Der Patch-Prozess vieler Unternehmen 
dauert sehr lange, denn die IT-Abteilun-
gen müssen sicherstellen, dass auch 
veraltete Anwendungen weiterhin lau-
fen und müssen die Patches daher erst 
testen, bevor sie Updates ausrollen 
können. Trotzdem kann eine Diskre-
panz bei den Updates und Patches gro-
ße Probleme für beide Seiten mit sich 
bringen. 

rät gestohlen wird. Das andere, wenn 
Mitarbeiter das Unternehmen verlas-
sen. 

 ▪ Die Geräte verlassen die Unterneh-
mensumgebung. Auf den Geräten sind 
wichtige Informationen gespeichert. 

Risiken für das Unternehmen

 ▪ Unternehmensexterne Personen erhal-
ten leicht Zugang. Dieses Risiko lässt 
sich in zwei Szenarien aufteilen, die den 
Großteil der Möglichkeiten beschrei-
ben. Das eine Szenario ist, wenn das Ge-
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Risiken für den Besitzer 
des Geräts/Mitarbeiter

 ▪ Einschränkungen bei der Nutzung des 
Geräts außerhalb der Firma. Der Mitar-
beiter muss im Vergleich zur privaten 
Nutzung aufmerksamer sein. So kann 
es zum Beispiel gefährlich und damit 
verboten sein, sich mit dem off enen 
Netzwerk eines Cafés oder im Flugha-
fen zu verbinden. 

 ▪ Wer hat Schuld, wenn Daten abhan-
denkommen? Mit dem Finger auf ei-
nen Schuldigen zu zeigen oder Konse-
quenzen fürchten zu müssen, kann 
eine gesunde Arbeitsbeziehung nach-
haltig schädigen. Mitarbeiter fühlen 
sich meist von sich aus viel verantwort-
licher, wenn sie ein BYOD-Gerät nutzen 
und kein fi rmeneigenes.

 ▪ Diskrepanzen zwischen Patches und 
Updates. Es kann sein, dass Mitarbeiter 
warten müssen, bevor sie ihr Betriebs-
system oder Anwendungen, die sie im 
Unternehmen nutzen, patchen oder 
updaten können. Das gefährdet private 
und Unternehmensdaten. 

Risiken abschwächen

Die folgenden Maßnahmen helfen, einen 
möglichen Schaden minimal zu halten: 

 ▪ Eine klare Richtlinie und Regeln, die 
helfen, diese auch einzuhalten. Gut 
durchdachte BYOD-Richtlinien erlau-
ben es Unternehmen, Regeln zu erlas-
sen, die auch jeder versteht. Eine klare 
Regelung bedeutet nicht nur, dass jeder 
einzelne versteht, was von ihm erwar-
tet wird oder was die Regeln vorgeben, 
sondern erklärt auch, warum diese 
wichtig und notwendig sind. Das ver-
hindert, dass Personen Schlupfl öcher 
fi nden. Falls nötig, sollten auch Maß-
nahmen zur Verfügung stehen, um die 
Regeln durchzusetzen. Auch die Konse-
quenzen sollten allen klar sein. 

 ▪ Eine aktive Mobilgeräte-Management-
Lösung (MDM). Selbst wenn ein Unter-
nehmen keine eigenen Mobilgeräte be-
sitzt, ist ein Mobilgeräte-Management 
notwendig, um die unternehmenskon-
trollierten Daten und Anwendungen 
von den privaten zu trennen. Alle MDM-
Software-Anbieter haben eine Monito-
ring-Funktion für die Geräte, die nicht 

gemanagt werden. Normalerweise 
werden fi rmeneigene Geräte anders 
behandelt, so erhalten sie zum Beispiel 
nur eine minimale Anzahl von Apps 
und eingeschränkte oder sogar gar kei-
ne Möglichkeit, neue Apps zu installie-
ren. Die Hauptbedenken der IT-Abtei-
lungen gelten dem Schutz der 
Unternehmensdaten. MDM-Software 
kann dies übernehmen. 

 ▪ Starke Authentisierungs- und Ver-
schlüsselungsmethoden. Eine nachhal-
tige Methode starker Authentisierung 
ermöglicht Unternehmen, die Besitzer 
gestohlener Geräte auszuschließen 
und die Accounts auszuloggen. Wenn 
der Besitzer des Geräts keine Zwei-Fak-
tor-Authentisierung (2FA) oder etwas 
Ähnliches aktiviert hat, sollte das zu-
mindest ein Kriterium werden, um Zu-
gang zu Unternehmensdaten und -Res-
sourcen zu erhalten. Eine 
Verschlüsselung sichert Kommunikati-
on und Daten vor neugierigen Blicken. 

Erlauben Unternehmen ihren Mitarbeitern 
BYOD, hat das viele Vorteile, aber dennoch 
ist es wichtig, einige Vorkehrungen zu tref-
fen, wenn die Nachteile nicht die Vorteile 
überwiegen sollen. Private Geräte am Ar-
beitsplatz abzusichern und fi rmeneigene 
Geräte daheim abzusichern ist beides 
wichtig, genauso wie die Erstellung und 
Einführung eine Cybersicherheitsrichtlinie, 
die fl exibel genug ist. Wenn Unternehmen 
diese Punkte beachten, schaff en sie eine 
moderne Arbeitsumgebung. ◀
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Thomas Sting, 
DATA CENTER GROUP

Rechenzentrumssicherheit

Welche Auswirkungen und Veränderungen haben IoT und Industrie 4.0 
auf die IT-Infrastruktur? Das ist kein Blick in die Glaskugel, sondern das 
zentrale Thema der Industrie. Bereits in den kommenden Jahren werden 
sich IT-Landschaften und Infrastrukturen deutlich verändern. Hinter-
grund sind neue Anwendungen und Applikationen über alle Branchen 
hinweg. Zur Minimierung der Datenübertragungszeiten und Kosten 
werden dezentral, möglichst nahe beim Nutzer, kleinere Hochleistungs-
rechenzentren entstehen: Die Edge-Rechenzentren.

werden. Die technische Umsetzung erfor-
dert zudem eine ausfallsichere Energiever-
sorgung und Klimatisierung. 

Die Automobilindustrie wird infolge des 
bedienerlosen Fahrens, aber auch der an-
gestrebten Car-to-Car-Kommunikation, 
sicherlich eine der treibenden Kräfte die-
ser Entwicklung sein. Durch sie entstehen 
immense Datenmengen, mit der Anfor-
derung sehr kurzer Latenzzeiten bei der 
Datennutzung und Datenübertragung. 
Die heutigen global angesiedelten gro-
ßen Cloud-Rechenzentren können diese 

In Bezug auf Rechenzentren werden Rele-
vanzen und Abhängigkeiten zunehmen. 

Einhergehend entstehen mehr Sicherheits-
anforderungen, um beispielsweise Daten 
verfügbar zu halten oder Missbrauch zu 
vermeiden. Je stärker moderne und kom-
mende Technologien eingesetzt werden, 
desto größer wird der Aufwand, diese zu 
managen. Das Datenvolumen muss durch 
schnellere und bessere Rechner gesteuert 
werden und erhöht gleichzeitig die Not-
wendigkeit nach mehr Rechenleistung. 
Dieser Prozess wiederum muss höchstver-
fügbar sein und entsprechend geschützt 

Anforderungen nicht erfüllen, ebenso 
wenig zentrale Großrechenzentren in 
deutschen Ballungsgebieten und Metro-
polen wie Frankfurt, München oder Ber-
lin. Zukünftig werden entlang der Straßen 
zahlreiche Datensammler entstehen – re-
spektive IT-Equipment aufgebaut. Diese 
„Datensammler“ können kleinere Kom-
paktrechenzentren, Container- oder be-
stehende, benachbarte Datacenter sein: 
Zusammengefasst werden sie aktuell un-
ter dem Begriff  Edge-Rechenzentren.

Physische Anforderungen

Der Aufbau geeigneter, dezentraler Hoch-
verfügbarkeitsrechenzentren ist eine ele-
mentare Voraussetzung: Das Datenvolu-
men muss nicht nur sicher und verfügbar 
sein, sondern vor allem schnell verwaltet 
werden. Die Performanz der Edge-Rechen-
zentren muss dann trotz ihrer Größe die 
steigenden Abhängigkeiten in allen Ge-
schäftsprozessen gewährleisten. Ebenso 

Rechenleistung auf 
dem Weg in die Zukunft
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die entsprechenden Anforderungen an 
derartig professionelle IT-Infrastrukturen 
hinsichtlich Verfügbarkeit und Sicherheit. 
Erforderlich ist aber auch eine deutliche 
Optimierung der heutigen Datenüber-
tragungs- und Verkabelungstechnik, um 
Verzögerungen in der Datenübermittlung 
zu minimieren. Diese sind für Anwendun-
gen wie das autonome Fahren kritisch bis 
lebensgefährlich.

Edge-Datacenter müssen fl exibel sein. Die 
„Datensammler“ sollten als kaskadierfä-
hige Lösung designt werden, die wach-
sende IT-Infrastrukturen von vornherein 
berücksichtigen. Ziel ist bei allen Wachs-
tumsoptionen, das heißt mehr sowie 
weniger IT-Infrastruktur, den laufenden 
Betrieb zu sichern. Hilfreich ist hier eine 
modulare Bauweise. Es wird jedoch kaum 
möglich sein, die heutigen Strukturen von 
globalen Cloud-Rechenzentren zu nut-
zen. Ihre Leistungen können zwar relativ 
unkompliziert an den Bedarf angepasst 
werden, allerdings sind sie irgendwo in 
riesigen Server-Farmen angesiedelt. Das 
Edge-Computing-Modell entstand ja ge-
rade als Antwort auf Probleme wie kurze 
Latenzzeiten und Hochverfügbarkeit. Von 
den länderspezifi schen Datenschutzrech-
ten und staatlichen Kontrollen ganz zu 
schweigen.

Lösungen wie autarke Kompaktrechen-
zentren oder hochsichere Raum-in-Raum-
Systeme werden zunehmen. Sie sind nicht 
nur in Größe und Leistung skalierbar. Sie 
können zudem effi  zient und vergleichs-
weise unkompliziert in die bestehende 
städtische Infrastruktur integriert werden. 
Dabei werden vermehrt wichtige physika-
lische Eigenschaften in den Fokus rücken. 
So sollten sie Bedrohungen wie Wasser, 
Feuer, Explosion, Gas, Staub und Vanda-
lismus standhalten. Vor dem Hintergrund 
von Datendiebstahl oder -manipulation 
sollten sie ebenfalls über einen beson-
deren Schutz vor unbefugten Zugriff en, 
Lauschangriff en oder EMP verfügen.

Anforderungen an den Betrieb

Die Planung und der Bau solcher Datacen-
ter sind allerdings nur die eine Seite der 
Medaille. Ein Grundproblem ist der effi  -
ziente Betrieb. Schließlich werden diese 
Hochleistungs-RZ in den Bereichen Ener-
gieversorgung, Klima- und Sicherheits-
technik mit ganz anderen Dimensionen 

arbeiten. Moderne Technik muss an die 
IT-Anforderungen angepasst sein, damit 
das RZ effi  zient ist. Ferner verursachen 
die neuen Edge-Standorte je nach Größe 
als Folge des höheren Energieverbrauchs 
ganz andere Betriebskosten. Das wiede-
rum verursacht einen hohen Druck auf die 
Effi  zienz der Energieversorgung. Am Ende 
werden Spezialisten erforderlich sein, die 
die Unternehmen bei diesen Edge-Heraus-
forderungen unterstützen.

So kommen am Ende vor allem auf den 
Mittelstand zwei große Aufgaben zu: 
Zum einen müssen die Chancen auf Pro-
duktivitätssteigerungen hinsichtlich de-
ren Auswirkungen auf die IT-Infrastruktur 
erkannt werden. Was ist heute noch ge-
eignet und was muss in Zukunft anders 
gemacht werden? Zum anderen müssen 
Berater in Bezug auf die Adaption oder die 
Änderung dieser Infrastruktur gefunden 
werden. Denn: Analysen und Erklärungen 
der Vor- und Nachteile, Notwendigkei-
ten, Probleme und Risiken werden für die 
meisten unabdingbar werden. Mit Blick 
auf diese Erkenntnisse müssen dann mo-
derne, angepasste beziehungsweise an-
passbare IT-Infrastrukturen am Standort 
oder in unmittelbarer Umgebung geplant, 
gebaut und betrieben werden – ob von 
Dienstleistern oder vom eigenen Perso-
nal. In jedem Fall aber wird ein umfassen-
des Leistungsspektrum benötigt, um die 
Anforderungen an Edge-Computing und 
IoT- respektive Big-Data-Anwendungen 
erfüllen zu können. ◀
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Mathias Widler, 
Geschäftsführer, Zscaler Germany GmbH

Mit der zunehmenden Cloudifi zierung gehen neue Anforderungen an 
den Remote-Zugriff  der Road Warrior auf Unternehmensdaten im ei-
genen Rechenzentrum, als auch in der Private und Public Cloud einher. 
Es gilt nicht mehr nur, den Zugriff  jedes einzelnen Mitarbeiters unab-
hängig von seinem Standort sicher und performant zu gewährleisten, 
sondern auch, den Remote-Zugang von immer mehr Geschäftspartnern 
abzubilden.

Der Remote-Zugriff ist heute durch Da-
ten und Anwendungen, die wahlweise 

im eigenen Datacenter oder in der Cloud 
vorgehalten werden, komplexer als je zu-
vor und treibt sowohl die Latenz als auch 
die Kosten in die Höhe. Ein Beispiel: Vor der 
Cloud-Einführung nahm ein Mitarbeiter 
von seinem Standort in einer Niederlas-
sung beim Datenzugriff folgenden Weg: 
Die Anfrage ging über das Multiprotocol-
Label-Switching-(MPLS)-Netz in das Re-
chenzentrum in der Unternehmenszen-

zu bewältigen. Er muss vom Hotel oder 
Flughafen aus via RAS-VPN über den 
nächstgelegenen Einwahlknoten auf das 
Unternehmensnetz zugreifen und wird 
erst vom Rechenzentrum per Standleitung 
in die Cloud geschickt, bevor seine Daten 
den gleichen aufwendigen Weg zurück 
nehmen müssen. Eine solche Architektur 
ist zweifelsohne schnell implementiert, 
aber sicher nicht reibungslos für den An-
wender!

Moderne Anforderungen an den 
RAS-Zugriff auf die Cloud

Der Mitarbeiter vertraut auf einen schnel-
len und unproblematischen Zugriff auf die 
Anwendung in der Cloud ebenso wie auf 
das Rechenzentrum. Im besten Fall merkt 
der Anwender nicht mehr, wo die Applika-
tionen, auf die er zugreifen möchte, vorge-
halten werden. Wenn ein Anwender ohne 

trale, holte dort die Daten ab und ging 
zum Mitarbeiter zurück. Durch die Cloud 
wird ein weiterer Schritt fällig. Der Mitar-
beiter wird mit seiner Anfrage zuerst ins 
Rechenzentrum der Zentrale geleitet, von 
dort per Standleitung zur Anwendung bei-
spielsweise in AWS/Azure und dann den 
gleichen Weg per MPLS wieder zurück. 

Will der Mitarbeiter von unterwegs aus 
auf Daten in der Cloud zugreifen, hat er 
sogar noch einen Zwischenschritt mehr 

Wie sich Remote Access- 
VPN für die Cloudi-
fi zierung wandeln muss

Remote Access

42



manuelle Interaktion von überall aus auf 
seine Arbeitsumgebung zugreifen kann, 
spielt es für ihn keine Rolle mehr, ob seine 
Anwendungen oder Daten im Unterneh-
mensnetz oder in der Cloud liegen. Damit 
ein solches Szenario zur Wirklichkeit wird, 
muss eine RAS-VPN-Lösung die folgenden 
Anforderungen erfüllen:

1) Als Voraussetzung benötigt jeder An-
wender aus jeder Niederlassung den 
direkten Zugang zum Internet, ohne 
Umweg über die Sicherheitsinfrastruk-
tur in der Firmenzentrale.

2) Der Anwender muss sich direkt mit 
dem jeweiligen Cloud-Service ver-
binden können ohne sich über den 
Zwischenschritt über den RAS-VPN-
Gateway im Unternehmensnetz ein-
zuwählen.

3) Gleichzeit muss die Möglichkeit beste-
hen, Verbindungen zu unterschiedli-
chen Services aufzubauen, ohne dass 
der Anwender jedes Mal eine separate 
VPN-Connection aufbauen muss

4) Analog zum direkten Zugriff auf das 
Firmennetzwerk ist der direkte Zugriff 
auf die Cloud gewährleistet. Wie im ei-
genen LAN ist der parallele Betrieb von 
Netzwerken möglich, um sich im Un-
ternehmensnetz ebenso wie im Netz-
werk von Geschäftspartnern oder in 
der Cloud zu bewegen.

Zu realisieren ist dieser Forderungskata-
log mit einem Ansatz, der zwischen dem 
Anwender und seiner Applikation einen 
einzigen Gateway setzt und alle weiteren 
Schritte der Zugriffsberechtigung automa-
tisch abwickelt. 

Der direkte Weg zu den Daten geht mit ei-
nem neuen Remote Access-Ansatz einher. 
Mit einem klassischen RAS-VPN-Modell ist 
der direkte Zugriff auf AWS, Azure und Co. 
nur sehr komplex, oftmals langsam und 
verwaltungsintensiv zu bewerkstelligen. 
Die IT-Abteilung wird Vorbehalte anfüh-
ren, dass ein solches Setup des direkten 
Zugriffs nicht nur AWS für den Anwender 
öffnet, sondern auch unterschiedlichs-
te Applikationen an unterschiedlichen 
Standorten berücksichtigen muss, für die 
der einzelne Anwender Zugang benötigt.

Hier sind neue technologische Ansätze 
gefragt. Es gilt, das Problem zu lösen, bei 
dem ein spezifischer Nutzer mit einer 
dedizierten Anwendung gekoppelt wer-
den kann, ohne Zugriff auf das gesamte 

Netzwerk zu erlauben und ohne komplexe 
Work-Arounds. Ursprünglich wurden RAS-
VPNs entwickelt, um das Unternehmens-
netz für den User zu erweitern, der von ei-
nem externen Standort darauf zugreifen 
muss. Bei diesem Konzept ging man von 
einem vertrauensbasierten Ansatz aus: 
Das Gerät, dem von außen der Zugriff auf 
das gesamte Netz geöffnet wurde, wur-
de als vertrauenswürdig eingestuft. Erst 
in einem zweiten Schritt wurden, neben 
dem VPN Konzentrator, nachträglich Si-
cherheitsvorkehrungen wie Firewalls, 
oder DDoS-Mechanismen eingebaut, um 
die Zugriffsrechte wieder einzuschränken.

Hauptnachteile bei einem solchen Ansatz 
resultieren daraus, dass der Tunnel vom 
Anwender ausgehend manuell aufgebaut 
werden muss. Zusätzlich wurde RAS-VPN 
entwickelt, um einen Computer mit einem 
Netz zu koppeln. Durch die Cloud hat sich 
die Anforderung dahingehend verscho-
ben, dass nun parallel multiple Netze mit 
dem Anwender zu koppeln sind. Der Road 
Warrior möchte zeitgleich auf sein Unter-
nehmensnetz zugreifen, aber auch auf An-
wendungen in AWS oder Azure und zudem 
mit Office 365 arbeiten. Damit steigt die 
Komplexität und die Anwenderfreund-
lichkeit schwindet, denn der ursprüngli-
che RAS-Ansatz muss durch zusätzliche 
Technologie zu stark verbogen werden. 
Um diese Komplexität zu umgehen, ist 
ein „Reverse Tunnel“ die Lösung, der die 
Zugriffsberechtigung auf Applikationsebe-
ne prüft und herstellt. ◀
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Managed Services 
für ein standardbasiertes 
Risikomanagement

Der Begriff  des Risikos leitet sich gemäß Duden aus dem lateinischen 
Wort „resecare“ ab und bedeutet „etwas wagen“. Im Deutschen taucht 
der Begriff  im 16. Jahrhundert auf, also zu einer Zeit, als sich Kaufl eute 
und Entdecker vermehrt aufmachten, die neue Welt zu erobern und Wag-
nisse eingingen, in der Hoff nung, Reichtum und Ehre zu gewinnen. Auch 
das „Neuland“ des Internets und der Informationsverarbeitung birgt 
Wagnisse in sich, und damals wie heute ist eine Abwägung zwischen dem 
erhoff ten Gewinn und dem drohenden Schaden erforderlich. 

werden? Lassen sie sich auf Dritte übertra-
gen oder sind sie so hoch, dass geplante 
IT-Verfahren als nicht verantwortbar er-
scheinen?   

In der Praxis stellt sich die Herausforde-
rung, einen für die jeweilige Institution 
passenden Prozess zu etablieren, der die 
Risiken der Informationsverarbeitung 
kontinuierlich bewertet und off ene Risi-
ken einer adäquaten Behandlung zuführt. 

Standards, wie die Norm ISO/IEC 27005 
oder der Standard 200-3 des deutschen 
Bundesamtes für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik (BSI), liefern hierzu einen 
passenden Rahmen. 

Zur Bestimmung einer Risikohöhe werden 
hierbei immer Bewertungen der Wertig-
keit der Informationen oder der informati-
onsverarbeitenden Systeme und der resul-
tierenden Schadenshöhe (Schutzbedarf), 
der vorhandenen Schwachstellen und der 
bestehenden Bedrohungen verlangt. Für 
alle drei Parameter sind objektiv nachvoll-
ziehbare Klassifi kationen nötig. Daher gilt 
es, bei der initialen Etablierung eines Risi-
komanagements entsprechende Schema-
ta zu entwickeln und diese kontinuierlich 
an veränderte Ausgangslagen anzupassen. 
Sinn der Klassifi zierungsschemata ist es, 
die drei Parameter quantitativ bestimmen 

Georg Basse, 
Senior Consultant IT-Security, Controlware GmbH

Risikomanagement
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Risikomanagement bedeutet, beste-
hende Schwachstellen der Informa-

tionsverarbeitung und ihre potenziellen 
Bedrohungen vor dem Hintergrund der 
Wertigkeit von Informationen und damit 
der drohenden Schadenshöhe objektiv und 
quantitativ zu bewerten. Die so erhaltene 
Risikobewertung erlaubt eine bewusste 
Entscheidung, wie mit Risiken umzuge-
hen ist: Sind die Risiken akzeptabel oder 
müssen sie durch Maßnahmen minimiert 
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zu können und damit auch das Risiko mit-
tels einer einfachen Formel zu quantifi zie-
ren:

Risiko = potenzieller Schaden × 
Schwachstelle × Bedrohung

Hierbei leitet sich der Schutzbedarf zu-
meist aus Informationen und Geschäfts-
prozessen ab. Schwachstellen und Bedro-
hungen fi nden sich hingegen eher auf 
informationsverarbeitenden Systemen 
und Anwendungen sowie in der zugehöri-
gen Infrastruktur. Auch personelle Aspekte 
müssen in die Betrachtungen einbezogen 
werden. Ist das Risiko für einzelne Kom-
ponenten der IT-Landschaft erst einmal 
bestimmt, so lässt es sich in Gesamtbe-
trachtungen auf komplexe Geschäftspro-
zesse vererben.

Um den Umgang mit den Risiken festzule-
gen, bedarf es objektiver und nachvollzieh-
barer Kriterien. Hierzu sind die erkannten 
und bewerteten Risiken in einer Über-
sicht zusammenzustellen. Anschließend 
wird festgelegt, wie die einzelnen Risiken 
behandelt werden sollen (Akzeptanz, Mi-
nimierung, Übertragung oder Eliminie-
rung), wer wofür verantwortlich ist und 
in welchem Zeitrahmen die Bearbeitung 
erfolgen soll.

Dieses klassische, lineare Modell des Ri-
sikomanagements hat durchaus Schwä-
chen. So trägt es der Dynamik der Scha-
denshöhe in Bezug auf den zeitlichen 
Verlauf eines Schadensereignisses nicht 
ausreichend Rechnung. Auch sind Bedro-
hungen oftmals schwer zu quantifi zieren, 
da ihre Eintrittswahrscheinlichkeit nur un-
genau zu bestimmen ist. Hierzu das Inte-
resse an einem Missbrauch abzuschätzen, 
gleicht in der Praxis oft Kaff eesatzleserei. 
Ähnlich verhält es sich mit Schwachstel-
len in IT-Systemen und Anwendungen. Ein 
Blick auf die entsprechenden Meldungen 
– beispielsweise des BSI (https://www.
cert-bund.de/overview/AdvisoryShort) – 
zeigt, dass sich hier die Lage täglich än-
dert, teilweise sogar stündlich. So werden 
„zero day exploits“ heutzutage außeror-
dentlich schnell im Rahmen von Cyber-
angriff en ausgenutzt. Hier wird deutlich, 
wie dramatisch sich die Eingangsgrößen 
der Risikoformel innerhalb kürzester Zeit 
verändern können.

Ein Ausweg aus diesem Dilemma besteht 
in einer möglichst weitreichenden Auto-

mation des Risikomanagements, zumin-
dest im Bereich der Quantifi zierung der 
Eingangsgrößen. 

Realisierbar ist dies, wenn die IT-Struktur 
der Institution mit ihren Abhängigkeiten 
und der Vererbung von Schutzbedarf und 
Risiken in entsprechenden Tools hinterlegt 
wird. Des Weiteren ist es sinnvoll, Informa-
tionen zu Schwachstellen und Bedrohun-
gen in diese Modellierungen einfl ießen zu 
lassen. Besonderes Augenmerk verdienen 
hierbei Tools und Services, die anhand von 
gewonnenen Messdaten aus Netzkom-
ponenten, Firewalls und Serversystemen 
unter Zuhilfenahme von Expertenwissen 
realistische Einschätzungen der tatsächli-
chen Bedrohungslage liefern. 

Eine empfehlenswerte Lösung stellt ein 
IT-Security Monitoring Service dar, der 
eine kontinuierliche Überwachung von 
Schwachstellen und Bedrohungen in Form 
von Managed Services erlaubt. Hierbei 
handelt sich um ein modulares System, 
das verschiedene Ebenen des Risikoma-
nagements abbildet – beispielsweise die 
Zuordnung von Schwachstellen oder die 
Identifi zierung realer Bedrohungen im 
Netzdatenverkehr. Alle risikorelevanten 
Informationen werden in einem zentra-
len Risk Information Cockpit bereitgestellt, 
das gleichzeitig  auch einen durchgehen-
den Workfl ow für die Risikobehandlung 
bietet. Eine Darstellung der Auswirkung 
von Incidents auf IT-Prozesse und Busi-
ness-Prozesse ist möglich. 

Gleichzeitig ist eine Kombination von au-
tomatischer Datenauswertung (SIEM) und 
manueller Risikoanalyse und Bewertung 
durch das Security Operating Center (SOC) 
möglich. Kundenspezifi sche Anwendungs-
fälle lassen sich somit problemlos abbil-
den, zusätzlich stehen, je nach gewähltem 
Tool, auch mehrere bis viele vordefi nierte 
Anwendungsfälle zur Auswahl. Diese Ma-
naged Services umfassen außerdem ziel-
gruppenorientierte Berichte, die auch zur 
Erfüllung der Dokumentationspfl icht des 
Risikomanagements dienen. Verschiedene 
Incident-Response-Leistungen ergänzen 
die Risikoanalyse um Leistungen zur Risi-
kobehandlung. Um ein optimales Risiko-
management zu gewährleisten, können 
die Managed Services fl exibel auf die in-
dividuellen Anforderungen des Kunden 
angepasst werden. ◀
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Grundlagen der 
SAP-Sicherheit 

SAP-Security

Schon lange vor dem Zeitalter von Internet of Things (IoT) und Smart-
phones wurden durch SAP-Geschäftsprozesse – wie Buchhaltung, Cont-
rolling, Vertrieb, Einkauf, Produktion, Lagerhaltung oder Personalwesen 
– virtualisiert. Heutzutage umfassen ERP-Systeme von Unternehmen 
zwischen 1.000 und 30.000 (menschliche) Nutzern und haben Zugang 
zu den dazugehörigen Ebenen wie Betriebssysteme, Application-Server, 
Daten banken und Geschäftsprozesse. 

Trotz der umfassenden Integration hakt 
es beim Thema IT-Sicherheit und es 

gibt bereits seit Jahren Kritik aus unter-
schiedlichsten Richtungen. SAP lebt von 
seiner Integrationsfähigkeit mit vielen 
Schnittstellen zu anderen Systemen, die 
dazu führen, dass es zahlreiche Schwach-
stellen und Schwachpunkte in den Instal-
lationen gibt. In der Regel werden diese 

Systeme nur durch unzureichende Sicher-
heitswerkzeuge geschützt.

SAP-Sicherheitssysteme beschränken sich 
auf das Monitoring und Scannen von Ein-
stellungen wie Profi lbarometer, spezielle 
Datenbanktabelleneinträge oder Iden-
titätsmanagement, rollenbasierte Rech-
tevergabe und Zugriff skontrolle. Genau 
das macht sie angreifbar, denn der Fokus 
liegt im Bereich IT-Sicherheit auf Authen-
tifi zierung und Autorisierung. Die SAP-
Landschaft, einzelne Subsysteme oder das 
angeschlossene Unternehmensnetzwerk 
sind häufi g unzureichend gesichert. Lang-
jähriges Wachstum der Systeme und Ent-
wicklungen wie Cloud, Web-Applikationen 
oder mobile Geräte bieten ein weites Feld 
für Konfi gurationsfehler und Schwach-
stellen.

Pascal Cronauer, 
Country Manager DACH bei LogPoint
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Für IT-Verantwortliche ist das Risiko zur 
Gewohnheit geworden. Oftmals ist die 
Wartung und die Implementierung von 
SAP derart aufwendig, dass Sicherheit 
hinten angestellt wird. Zwar gibt es SAP-
Tools zur Absicherung, diese arbeiten in 
der Regel jedoch nur auf Abruf oder in 
festgesetzten Intervallen. Eine Analyse 
und Reaktion ist nicht möglich, trotzdem 
ist der Wartungsaufwand hoch.

Durch die veränderte Gefahrenlandschaft 
kann dies fatale Folgen haben: Angreifer 
fi nden auf dem Transaktionslayer zahl-
reiche Möglichkeiten für Attacken und 
können dabei die gleichen Mechanismen 
einsetzen, die man aus der normalen IT-
Welt kennt. Beliebtes Mittel sind beispiels-
weise der Missbrauch von privilegierten 
Accounts, um mit erhöhter Sicherheitsfrei-
gabe eigentlich separierte Zugriff srechte 
nutzen zu können.

Netzwerke und SAP-Systeme sind heut-
zutage zu komplex, um Protokolldateien 
manuell zu analysieren. Besonders bei SAP 
lassen sich kritische Änderungen und Ano-
malien nicht einfach so erkennen. Cyber-
kriminelle sind sich dieser Gefahr bewusst, 
und durch die weite Verbreitung von SAP 
sind Schwachstellen weitläufi g bekannt. 

Richtige Schutzmechanismen 
für SAP

SAP ist einerseits eine komplexe Infra-
struktur, aber gleichzeitig nicht autark. 
Daher müssen alle Schwachstellen in SAP 
und allen angeschlossenen Komponenten 
identifi ziert und reportet werden. Durch 
den einseitigen Fokus ist die SAP-Sicher-
heitspolitik in der Regel nur unzureichend.
Trotzdem speichern Unternehmen häufi g 
kritische Informationen in SAP-Systemen, 
daher sind diese beliebtes Ziel von Sabo-
tage-, Betrugs- und Spionageversuchen. 
Zu den allgemeinen Bedrohungen zählen 
beispielsweise: anfälliger Code, fehlende 
Sicherheitspatches, nicht-kontrollierte 
Fernzugänge (RFC, SOAP) oder nicht-au-
torisierte Profi länderungen.

Der Aufbau solcher Systeme macht eine 
Integration von entsprechenden Sicher-
heitsmechanismen schwierig und kost-
spielig. Daher sollten IT-Verantwortliche 
eine Lösung Out-of-the-Box implementie-
ren, um Sicherheit und Compliance ihrer 
Systeme zu gewährleisten. Entsprechende 
Security Information and Event Manage-

ment (SIEM)-Lösungen eignen sich beson-
ders gut, da sie – neben der vollständigen 
Feststellung von Anomalien und der kri-
tischen Änderungen von Masterdaten – 
auch Korrelationen bezüglich Geschäfts-
verstößen erkennen. Zudem sind sie leicht 
zu verwalten und erlauben granulare An-
passung an unterschiedliche Szenarien.

Neben klassischen Informationen aus der 
Netzwerkebene und Sicherheitslösungen 
wie Firewalls und Virenscanner werden 
auch Logs aus Datenbanken und Iden-
tity-Management-Systemen analysiert. 
SAP-Systeme wären für SIEM eine weite 
Informationsquelle, die durch Cross-Device 
und Cross Event-Korrelation eine präzise 
Auswertung durchführen –, um Angriff e 
und fehlerhafte Konfi gurationen umge-
hend zu erkennen.

Fazit 

Die IT-Welt ist im ständigen Wandel, da 
neue Technologien den Markt immer 
wieder grundlegend verändern. Besonders 
aber beim Thema Sicherheit gelten immer 
die gleichen Prinzipen: IT-Verantwortliche 
brauchen ausreichend Visibilität über alle 
Systeme und Netzwerksegmente, um das 
aktuelle Risiko einer Attacke einschätzen 
zu können. Im Falle eines Angriff s oder 
eines Breaches sollte dieser umgehend 
erkannt und mitigiert werden. Mit der di-
gitalen Evolution verändert sich auch die 
Gefahrenlandschaft. Nicht immer halten 
einzelne Sicherheits-Tools mit der Ent-
wicklung Schritt. SAP ist ein Beispiel für 
ein unzureichend geschütztes System, 
dass zum Beispiel durch Cloud-Migration 
noch risikobehafteter wird. Daher sollten 
IT-Sicherheitsbeauftragte reagieren. Die 
Analyse von SAP erlaubt eine geringere 
Anzahl und ein geringeres Risikoniveau 
bezüglich Auditor-Ergebnissen. Durch die 
Zusammenfassung von SAP-Tools kann ein 
ganzheitlicher Ansatz umgesetzt werden. 
Das bedeutet, dass ein Einsatz von SIEM 
nicht nur das Schutzniveau erhöht, son-
dern zudem auch interne Prozesse harmo-
nisiert. ◀
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Günter Junk, CEO des IT-Sicherheitsspezialisten 
Virtual Solution AG in München

Sicherung mobiler Endgeräte

Führungskräfte und Mitarbeiter, die viel unterwegs sind, kommen ohne 
Smartphones oder Tablets nicht mehr aus. Sie sind unentbehrliche, aber 
gleichzeitig auch stark gefährdete Arbeitsgeräte, denn ein beachtlicher 
Teil von ihnen verfügt über keinen wirksamen Schutz vor Datendieb-
stahl. Sicherheits-Container auf den Smartphones schützen sensible Da-
ten und genügen auch den Anforderungen der ab Mai 2018 geltenden 
EU-Datenschutz-Grundverordnung.

gen, weil Smartphones, Tablets und Apps 
einen hohen Benutzerkomfort bieten. Die 
aus dem Privatleben gewohnten Tools 
ermöglichen ein schnelles und fl exibles 
Arbeiten. 

Für die IT-Abteilung allerdings ergeben 
sich daraus neue Herausforderungen hin-
sichtlich Management, Datenschutz und 

Sicherheit. Der erste Ansatzpunkt zum 
Schutz der auf den Geräten gespeicherten 
Daten ist die vollständige Kontrolle über 
das Endgerät mit einer MDM (Mobile De-
vice Management)-Applikation. Wichtigs-
tes Ziel dabei ist es, mobile Geräte zentral 
zu verwalten, einheitliche Sicherheits-
einstellungen und Richtlinien für Smart-
phones oder Tablets festzulegen sowie 
Zugriff srechte zu defi nieren. Eine vollstän-
dige Kontrolle der BYOD-Geräte ist jedoch 
nicht ohne Weiteres möglich. Meist wird 
es etwa dann schwierig, wenn die IT mit 
dem MDM-Tool Funktionen zur Ortung der 
Smartphones oder zum Löschen von Daten 
aus der Ferne (Remote Wipe) implementie-
ren will, denn auf den Geräten, die nicht 
dem Unternehmen gehören, befi nden sich 
ja auch private Daten.

Anfangs haben es nur einige getan, 
in der Zwischenzeit hat sich Bring 

Your own Device (BYOD) etabliert. Ge-
schäftsführer, Vertriebsmitarbeiter und 
Marketiers wollen bevorzugt mit ihren 
eigenen Geräten E-Mails beantworten 
und Dokumente bearbeiten. Die Vorteile 
liegen auf der Hand: Produktivität und 
Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter stei-

Sicherheits-Container 
für den Datenschutz 
unterwegs
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Privaten vom geschäftlichen 
Bereich trennen

Daraus ergibt sich der zweite Ansatz-
punkt für einen wirksamen Schutz sen-
sibler Daten: Der private Bereich muss 
strikt vom geschäftlichen getrennt sein. 

Eine Lösung dafür bieten Sicherheits-
Container. Komplementär zur Kontrolle 
der Geräte – eine Aufgabe, die das MDM-
Tool übernimmt – konzentriert sich der 
Container-Ansatz auf die Sicherung der 
beruflichen Applikationen und Daten 
auf den Smartphones und Tablets. Der 
Sicherheits-Container verpackt Unterneh-
mensdaten, E-Mails, Kontakte, Kalender, 
Notizen, Aufgaben und Dokumente in 
einen verschlüsselten Bereich. Selbst bei 
Diebstahl oder Verlust des Geräts bleiben 
die Daten vor Missbrauch geschützt. Mit 
einer Container-Lösung wie SecurePIM 
von Virtual Solution implementieren IT-
Administratoren eine strikte Trennung 
von beruflichen und privaten Daten. 
Gleichzeitig verhindert der Sicherheits-
Container, dass Mitarbeiter aus dem si-
cheren Unternehmensbereich auf eine 
private App zugreift. Zudem gibt es keine 
Copy-and-Paste-Funktion, mit der sich Fir-
meninformationen in den Privatbereich 
verschieben lassen. 

Über das Management-Portal legen Ad-
ministratoren Sicherheitsregeln fest, ma-
chen Vorgaben für die Länge von Passwör-
tern sowie den Einsatz von Smartcards, 
und defi nieren Regeln für das Sperren 
von Geräten oder das Löschen von Inhal-
ten per Remote Wipe. Durch den Einsatz 
moderner Kryptologie-Technologien sind 
die Daten sowohl im Container auf dem 
mobilen Endgerät als auch während der 
Übertragung zuverlässig verschlüsselt. 
Damit fi ndet sich auch für Man-in-The-
Middle-Attacken kein Ansatzpunkt. 

Rechtliche Vorgaben bei der 
 Nutzung mobiler Endgeräte

Ein BYOD-Modell hat Vorteile für Mitar-
beiter und Arbeitgeber. Während erstere 
weiterhin ihre gewohnten Smartphones 
oder Tablets nutzen können, sparen letz-
tere Investitionen in Endgeräte. Arbeit-
geber müssen jedoch einige rechtliche 
Vorgaben beachten, um einen geset-
zeskonformen Betrieb sicherzustellen. 
Sie ergeben sich erstens – wie bislang 
schon – aus dem Bundesdatenschutzge-

setz (BDSG) und zweitens aus der ab 25. 
Mai 2018 geltenden Europäischen Daten-
schutz-Grundverordnung (EU-DS-GVO). 

Der Kern dabei ist der Umgang mit perso-
nenbezogenen Daten von Kunden, Liefe-
ranten, Geschäftspartnern und Mitarbei-
tern wie sie in E-Mails und Dokumenten 
enthalten sind. Laut EU-DS-GVO handelt 
es dabei um „alle Informationen, die sich 
auf eine identifi zierbare natürliche Person 
beziehen“. Laut BDSG ist der Arbeitgeber 
für die Einhaltung des Datenschutzes 
bei der Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten verantwortlich. Das gilt auch, 
wenn Mitarbeiter dazu mobile Endgeräte 
benutzen. Dabei spielt es auch keine Rol-
le, ob dies im Rahmen eines BYOD- oder 
eines COPE (Corporate Owned, Personally 
Enabled)-Modells erfolgt; bei letzterem 
stellt das Unternehmen den Mitarbeitern 
die mobilen Endgeräte zur Verfügung. 

Für Unternehmen ist es entscheidend, 
dass mit der EU-DS-GVO die Datenschutz-
anforderungen hinsichtlich mangelhafter 
und organisatorischer und technischer 
Maßnahmen noch einmal deutlich stei-
gen. Nach dem BDSG konnten die Auf-
sichtsbehörden nur dann ein Bußgeld 
einfordern, wenn es aufgrund mangel-
hafter organisatorischer Sicherheits-
maßnahmen zu einem Verlust sensibler 
Daten kam. Mit Gültigkeit der EU-DS-GVO 
ab Ende Mai 2018 können Bußgelder bis 
zu zwei Prozent des Jahresumsatzes fällig 
werden, wenn es im Unternehmen ers-
tens keine umfangeichen IT-Sicherheits-
maßnahmen gibt – und zweitens bereits 
dann, wenn diese nicht ausreichend do-
kumentiert sind oder gar ganz fehlen. Mit 
einer Container-Lösung beispielsweise, 
die auf mobilen Endgeräten eine Tren-
nung von berufl ichen und privaten Apps 
und Daten vornimmt, können Sicherheits- 
und Compliance-Verantwortliche die 
geltenden Compliance- und rechtlichen 
Vorgaben sowie die unternehmenswei-
ten IT-Sicherheitsrichtlinien umsetzen 
und deren zuverlässig Einhaltung über-
wachen. ◀
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Die Umsetzung der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) ist eines 
der Top-Themen 2018. Schließlich wird es am 25. Mai ernst. Während viele 
Unternehmen mit den einschlägigen Projekten in den kommenden Wo-
chen bereits in den Endspurt gehen, sind andere gerade noch dabei, sich 
mit der Bedeutung und den direkten Auswirkungen der neuen Gesetz-
gebung auseinanderzusetzen. Für sie wird die Zeit besonders knapp. Das 
strukturierte Zusammenspiel spezifi scher Sicherheitsdienste im Rahmen 
einer UTM-Lösung sorgt dafür, dass sich eventuelle Lücken bei der Netz-
werksicherheit zügig und verlässlich schließen lassen. Passgenaue Visua-
lisierungsmöglichkeiten garantieren zudem schnelle Reaktionsfähigkeit 
und erleichtern ein DS-GVO-spezifi sches Reporting.

Wie die Ergebnisse einer weltweiten 
Umfrage von WatchGuard vermu-

ten lassen, stehen mittlerweile zahlreiche 
Unternehmen unter Zeitdruck hinsichtlich 
der Umsetzung der DS-GVO. Im August 
2017 waren 37 Prozent der insgesamt über 
1.600 befragten Organisationen auf der 
ganzen Welt noch nicht einmal sicher, ob 
ihr Unternehmen überhaupt von der Da-

tenschutz-Grundverordnung betroff en ist. 
Für Deutschland (ausgehend von den Ant-
worten der 277 deutschen Teilnehmer) war 
das Ergebnis sogar noch alarmierender: 
Fast die Hälfte (47 Prozent) konnte Mitte 
des Jahres nicht klar sagen, ob die DS-GVO 
in ihrem Fall greift. Darüber hinaus gaben 
zum Zeitpunkt der Datenerhebung nur 7 
Prozent der befragten deutschen Unter-

Thomas Fleischmann, 
WatchGuard Technologies

UTM ebnet Weg zu 
DS-GVO-Konformität

nehmen an, die DS-GVO-Vorgaben bereits 
umfassend erfüllen zu können (10 Prozent 
weltweit). Von den Teilnehmern, die sich 
mit den Implikationen der DS-GVO be-
reits befasst hatten, bestätigten jedoch 
51 Prozent, dass die Umsetzung mit sig-
nifi kanten Änderungen der IT-Landschaft 
einhergeht. Hierbei wurden die Aspekte 
Firewall, VPN, Verschlüsselung, Webfi lter, 
WLAN und Intrusion Prevention als in dem 
Zusammenhang besonders relevant ein-
gestuft. 

Vor diesem Hintergrund liegt es also 
nahe, sich mit einem Ansatz der Netz-
werksicherheit zu befassen, der all diese 
Kernelemente eff ektiv kombiniert: Unifi ed 
Threat Management. Auf Basis leistungs-
starker Hardware können unterschiedliche 
Sicherheitsdienste – von der Firewall über 
URL-Filter, Gateway Antivirus, Application 
Control, Data Loss Prevention bis hin zu 
weiteren, modernen Werkzeugen zur Ge-
fahrenerkennung und -abwehr – gezielt 

Unifi ed Threat Management
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unter einen Hut gebracht werden. Der 
Vorteil: Alle Schutzmechanismen lassen 
sich im Handumdrehen über zentrale 
Management-Funktionalität aktivieren 
und an individuelle Bedürfnisse anpassen 
– auch hinsichtlich der DS-GVO-Vorgaben. 
Sind die Daten und Prozesse, die unter den 
Schutzmantel der DS-GVO fallen, einmal 
ausgelotet, können passgenaue Einstel-
lungen die Sicherheit entlang der gesetz-
lichen Vorgaben gewährleisten und poten-
zielle Risiken minimieren. 

Vorarbeit erforderlich

Natürlich ist selbst die ausgefeilteste Tech-
nologie nicht in der Lage, den Unterneh-
men die projektspezifi sche Vorbereitung 
abzunehmen. Neben der Analyse, welche 
personenbezogenen Daten von EU-Staats-
bürgern überhaupt in den eigenen Reihen 
erfasst werden, spielt auch die Gestaltung 
der damit einhergehenden Einwilligungs-
verfahren und -prozesse sowie der grund-
sätzlichen Kommunikationsabläufe eine 
wichtige Rolle. Zudem muss die Angemes-
senheit von Datenverarbeitungsrichtlini-
en und Dokumentationsmaßnahmen auf 
Herz und Nieren geprüft werden. Erst an-
schließend rücken die zugrundeliegende 
Netzwerksicherheit und entsprechende 
Technologien in den Fokus. 

UTM als Katalysator 
 DS-GVO-konformer Sicherheit

Ist die Vorbereitungshürde erst mal ge-
nommen, kann über den UTM-Ansatz 
allerdings schnell sichergestellt werden, 
dass Daten bei der Speicherung und Über-
tragung bestmöglich geschützt sind, in-
dem beispielsweise VPN-Verbindungen 
per Drag&Drop verschlüsselt oder IP-
Adressen maskiert werden. Das Risiko 
gegenüber äußeren Gefahren lässt sich 
über spezifi sche Mechanismen zur Be-
drohungsbewertung, -erkennung und 
-abwehr, die darüber hinaus mit allen wei-
teren Security-Diensten Hand in Hand ar-
beiten, deutlich reduzieren. Dieses gezielte 
Zusammenspiel einzelner Security-Funkti-
onalitäten ermöglicht nicht zuletzt zu je-
dem Zeitpunkt eine genaue, situationsab-
hängige Risikobewertung. Auf dieser Basis 
können identifi zierte Schwachstellen im 
Ernstfall umgehend geschlossen werden. 
Gleichzeitig umfassen die Möglichkeiten 
im Rahmen von UTM auch Werkzeuge, mit 

denen Administratoren den Wirkungsgrad 
aktuell geltender Sicherheitsregeln jeder-
zeit anwendungsübergreifend nachvoll-
ziehen und gegebenenfalls korrigierend 
eingreifen können. 

Zeit ist Geld

Durch das zentrale Management und eine 
konsolidierte Erfassung sowie Visualisie-
rung aller sicherheitsrelevanten Ereignisse 
ist gleichzeitig umfassende Transparenz 
zur Sicherheitslage des Unternehmens 
gegeben – Bedrohungen können deutlich 
schneller aufgedeckt werden: ein Argu-
ment, das insbesondere im Hinblick auf die 
Forderung der DS-GVO zur 72-stündigen 
Meldefrist bei Datenschutzverletzungen 
besonders ins Gewicht fällt. Letztendlich 
ist diese Fähigkeit bares Geld wert, die 
Strafen bei Missachtung sind schließlich 
kein Pappenstiel. 

Es lässt sich also festhalten, dass die Ver-
ankerung eines UTM-Szenarios die Um-
setzung von DS-GVO-Konformität ent-
scheidend beschleunigen kann. Hier ist es 
wichtig, die Anbieterlandschaft genauer 
unter die Lupe zu nehmen und sich für 
den Lösungsansatz zu entscheiden, der 
hinsichtlich der UTM-Funktionalität den 
besten Schutz bietet. Zudem sollten auch 
Aspekte wie die Einfachheit der Bedie-
nung und Performance-Parameter in die 
Entscheidung einfl ießen. Denn es geht ja 
nicht allein darum, den Stichtag 25. Mai 
2018 einzuhalten. Die eingesetzte Sicher-
heitstechnologie sollte sich auch darüber 
hinaus als hilfreich erweisen und entspre-
chende Prozesse nachhaltig erleichtern. ◀
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Steff en Breiter, 
Region Marketing Manager Deutschland/Österreich, 
Socomec GmbH

USV-Systeme

Elektronische Geräte, die keine dauerhafte Verbindung zum Stromnetz 
haben oder bei Ausfall oder Abschaltung des Netzes weiterbetrieben 
werden sollen, müssen über Anlagen für unterbrechungsfreie Strom-
versorgung (USV) aus mobilen oder stationären Stromquellen versorgt 
werden. Dafür stehen unterschiedliche technologische Verfahren mit 
spezifi schen Vor- und Nachteilen zur Verfügung. Zur Absicherung von 
IT-Systemen haben sich USV-Anlagen mit Blei-Säure-Batterien durchge-
setzt. Jetzt bekommen sie Konkurrenz.

Für die unterbrechungsfreie Stromver-
sorgung von IT-Anwendungen vom 

Serverschrank bis zum Rechenzentrum 
werden USV-Anlagen in Doppelwandler-
Technologie (VFI-SS-111) nach der Pro-
duktnorm EN62040-3 verwendet. Im 
Unterschied zu Offl  ine- oder netzinterak-
tiven USV-Anlagen, die erst bei einer Un-
terbrechung des Netzstroms oder beim 

Über- oder Unterschreiten qualitativer 
Grenzwerte auf die Versorgung aus dem 
Stromspeicher umschalten, speisen sie die 
Last kontinuierlich aus Energiespeichern. 
Darüber hinaus bereiten sie die Strom-
qualität auf, indem sie Störungen aus dem 
Stromnetz wie Transienten, Über- und Un-
terspannungen, Frequenzschwankungen 
und Oberschwingungen beseitigen. 

Optimierungen 
beim Energieverbrauch 

In den vergangenen Jahren standen Opti-
mierungen beim Wirkungsgrad der USV-
Anlagen im Vordergrund. Ihr Energiebe-
darf, beispielsweise für Schaltvorgänge, 
Wandlungsprozesse oder das Vorhalten 
von Redundanz, wurde über die Jahre 
kontinuierlich gesenkt. Optimierte Strom-
richterventile und digitale Komponenten 
in IGBT-Technik werden dafür eingesetzt; 
in modernen Anlagen erzielen IBGT-Mo-
dule in 3-Level-Technologie weitere Ein-
sparungen. Den Eco-Modus, bei dem der 
Energieverbrauch durch den Betrieb des 
Doppelwandlers über den Bypass sinkt, 
wenn auch zulasten der Stromqualität, 
ersetzt der modulare Aufbau der USV-An-
lagen. Die Steuerung der Auslastung durch 
die bedarfsgerechte Zu- und Abschaltung 

USV-Anlagen und ihre 
Energiespeicher
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einzelner Module ermöglicht einen Spar-
betrieb 'Energy Saver' mit der Fähigkeit zur 
vollständigen Eliminierung der Stromstö-
rungen. 

Bei den Stromspeichern 
geht noch was 

Die zunehmende Digitalisierung treibt den 
Neu- und Ausbau von Rechenzentren vo-
ran. Der Energieverbrauch der IT-Systeme 
ist dabei nur ein Kostenfaktor; zunehmend 
spielen Aspekte wie der Platzbedarf ins-
besondere der Versorgungssysteme eine 
Rolle. Damit rücken die Energiespeicher 
in den Fokus, aus denen die USV-Anlagen 
die Last versorgen. Von ihnen werden Ei-
genschaften erwartet wie lange Lebens-
dauer und hohe Zyklenfestigkeit, ein ho-
her Lade-Entlade-Wirkungsgrad und eine 
geringe Selbstentladung. Zudem sollen 
sie wartungsarm, preisgünstig, ökologisch 
unbedenklich und zunehmend auch platz-
sparend sein. 

Blei-Säure-Batterien: 
Da weiß man, was man hat 

Für die Absicherung von IT-Anwendungen 
haben sich USV-Anlagen mit Blei-Säure-
Batterien durchgesetzt. Sie liefern Auto-
nomiezeiten, mit denen Netzausfälle im 
Bereich von mehreren Minuten gepuff ert 
und die Umschaltung auf Netzersatzan-
lagen wie Diesel-Generatoren vorgenom-
men werden können. Einschränkungen, 
beispielsweise bei der Zuverlässigkeit, hat 
man über die Zeit weitgehend in den Griff  
bekommen. Nachteile ohne direkten Ein-
fl uss auf die Verfügbarkeit wie der hohe 
Platz- und Klimatisierungsbedarf werden 
hingenommen, wirken sich jedoch bei stei-
gendem Wettbewerbsdruck zunehmend 
negativ aus. 

Alternativen: Wenn nur der Preis 
nicht so hoch wäre

Doch Ersatzlösungen für die Blei-Säure-
Batterien haben ebenfalls Nachteile. So 
zum Beispiel die Schwungrad-USV, die 
Energie in rotierenden Massen speichert. 
Obwohl für sie ein exzellenter Wirkungs-
grad von 99 Prozent und Faktoren wie eine 
lange Lebenszeit, Zyklenfestigkeit und ge-
ringer Platzbedarf sprechen, werden sie 
nur selten im Rechenzentrum eingesetzt. 
Geschuldet ist dies ihrer kurzen Überbrü-
ckungszeit von unter einer Minute und 
dem hohen Preis. 

Auch die Brennstoff zelle ist nicht frei von 
Nebenwirkungen. Von ihren Leistungs-
merkmalen her kann sie eine Batterie-
lösung problemlos ersetzen. Allerdings 
benötigt sie, neben dem Platzbedarf für ei-
nen Wasserstoff -Tank, eine Anlaufzeit von 
20 bis 30 Sekunden. Für die Anwendung 
im Rechenzentrum ist daher eine Überbrü-
ckung durch eine klassische USV-Anlage 
mit Batterielösung notwendig. 

Vom Auto ins Rechenzentrum: 
Lithium-Ionen-Batterien

In den vergangenen Jahren hat die Auto-
mobilindustrie mit ihren hohen Anforde-
rungen an Sicherheit und Temperaturbe-
ständigkeit erhebliche Verbesserungen 
bei der Energie- und Leistungsdichte und 
bei der Zuverlässigkeit von Lithium-Ionen-
Batterien erzielt. Diese kommen jetzt ih-
rer Verwendung in USV-Anwendungen 
zugute. 

Für den Datacenter-Einsatz sind insbe-
sondere folgende Eigenschaften der Li-
thium-Ionen-Batterien hochinteressant: 
Aufgrund der hohen Energiedichte benö-
tigen sie nur etwa halb so viel Platz wie 
Blei-Säure-Batterien. Flächen, die als Bat-
terieräume vorgehalten werden, können 
für andere Zwecke genutzt werden. Ver-
stärkungen der Stellfl äche sind überfl üs-
sig, da sie weniger als halb so schwer sind 
wie herkömmliche Speicher. Da sie zudem 
keine Gase abgeben und sich in Umgebun-
gen bis 40° C betreiben lassen, können sie 
in einem Raum mit den USV-Anlagen auf-
gestellt werden. Weitere Merkmale sind 
eine Lebenszeit von zwölf bis 15 Jahren und 
hohe Zyklenfestigkeit. 

Allerdings ist eine Lithium-Ionen-USV um 
20 bis 50 Prozent teurer als eine USV-An-
lage mit Blei-Säure-Batterien. Die Anschaf-
fung kann sich dennoch lohnen, da Einspa-
rungen bei Platzbedarf und Kühlung, der 
Wegfall von Kosten für Wartung und Bat-
terieaustausch realisiert werden können. 
In jedem Fall ist sie eine von der Verfügbar-
keit her zumindest mehr als gleichwertige, 
wenn nicht techologisch überlegene Alter-
native zur Blei-Säure-Batterie, die auch bei 
zahlreichen Faktoren ohne Einfl uss auf die 
Verfügbarkeit punkten kann. Bei zuneh-
mender Elekromobilität und Produktions-
steigerungen von Lithium-Ionen-Batterien 
ist in naher Zukunft signifi kante Preisef-
fekte zu erwarten. ◀
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Unternehmen haben weltweit erkannt, dass die Digitalisierung nicht nur 
eine Chance, sondern eine Notwendigkeit geworden ist, und dass sich 
kein Business mehr der Verantwortung entziehen kann, den digitalen 
Lebens- und Arbeitsstil mit in seine Strategie einzubeziehen. Die Diskus-
sion über Digitalisierung wandelt sich immer mehr in die Ausgestaltung 
der Aktivitäten: Unternehmen versuchen, mit schnellen Initiativen das 
Versäumte nachzuholen und Technologien und Anwendungen für Kun-
den, Partner und Mitarbeiter zu implementieren. 

Die Welt wird immer digitaler, wie die 
Superbrands Facebook, Google, Airbnb, 

Amazon, Alibaba oder Uber eindrucksvoll 
zeigen. Viele andere Unternehmen haben 
nun schon mit ersten Digitalisierungsmaß-
nahmen begonnen. Sie haben erkannt, 
welche Ziele sie durch die Digitalisierung 
erreichen können. In einer Studie des Bun-
desministeriums für Wirtschaft und Energie 
(„Monitoring-Report, Kompakt Wirtschaft 
DIGITAL des BMWI 2017“) wurden Unter-
nehmen der gewerblichen Wirtschaft be-
fragt, wie sich die Digitalisierung in ihrer 
Einrichtung ausgewirkt hat. 68 Prozent der 
Unternehmen bestätigten, dass neues Wis-
sen für ihre Einrichtung durch die Digitali-
sierung generiert worden sei. 47 Prozent der 
Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft 
machten die Erfahrung, dass die Digitalisie-
rung zu Kostensenkungen führte und 38 
Prozent gaben an, die Digitalisierung habe 
ihnen ermöglicht, neue Märkte und Kun-
dengruppen zu erschließen.

Die Herausforderungen

Die größten Herausforderungen für Un-
ternehmen, die eine langfristige, erfolgrei-

Die fünf Schritte zur Digitalisierung 
Sicherheit und Skalierbarkeit – das Fundament der Digitalisierung

Web Application Security

seite im Internet veröff entlicht und dabei 
verschiedene Daten sammelt, eigene News-
letter an seinen Kundenstamm verschickt 
und einen kleinen E-Shop betreibt. Doch 
schon in dieser Phase muss das Unterneh-
men seine gesammelten und selbst erho-
benen Daten vor unerlaubtem Zugriff  be-
wahren. Die meisten Applikationsentwickler 
sind jedoch keine IT-Sicherheitsexperten 
und machen daher häufig gravierende 
Fehler bei der Entwicklung der Applikatio-
nen. Die größten Gefahren dabei sind der 
unzureichende Schutz der Transportschicht, 
Datenlecks und Cross Site Scripting (Whi-
tehat Web Security Report 2017).

Web Application Firewalls können Gefah-
ren abwehren. Sie kontrollieren den Inhalt 
aller gestellten Anfragen und lassen Ge-
fährdungen nicht durch. Da eine WAF den 
Anwendungen vorgelagert ist, sind alle Ap-
plikationen dahinter sicher. Unternehmen 
können auch bequem neue Anwendungen 
hinzufügen und die WAF schützt diese auto-
matisch mit. Erschreckend ist die Tatsache, 
dass ein Drittel der Unternehmen keine 
Web Application Firewall (WAF) nutzten, 
um seine Anwendungen zu schützen (IDG 
Studie IAM 2017).

Die zweite Stufe der Digitalisierung: 
Funktionen

Ein Unternehmen implementiert im nächs-
ten Schritt einige Applikationen und bietet 
damit seinen Kunden, Lieferanten und Part-
nern weitere Funktionen auf der Webseite 
an, um zum Beispiel komplexe Bestellun-

che und leistungsstarke digitale Strategie 
entwickeln, sind IT-Sicherheit, Agilität und 
Flexibilität der Lösungen und schließlich 
der Grad der Automatisierung. Wird die 
IT-Security vernachlässigt, geht das Unter-
nehmen ein großes Risiko ein und hat auch 
keine performante Lösung geschaffen. 
Produkte und Services müssen nicht nur 
regulatorischen Anforderungen gerecht 
werden, sondern auch den Kunden jeder-
zeit von überall zur Verfügung stehen – sie 
müssen daher ausfallsicher und vor An-
griff en und Datenverlusten geschützt sein. 
Jeder potenzielle Eingriff  in die Lösung von 
außen – laut DHS Verizon zielen 90 Prozent 
aller böswilligen Angriff e auf die Application 
Layer abstellt das neue Geschäftsmodell 
infrage. Die Datensicherheit wird zur größ-
ten Herausforderung, denn Rufschädigung, 
Vertrauensverlust, Betriebsunterbrechung 
oder Datenschutzverletzungen können das 
Unternehmen existenziell gefährden.

Die erste Stufe der Digitalisierung: 
Webseite

Die erste Stufe der Digitalisierung ist er-
reicht, wenn ein Unternehmen seine Web-

Gernot Bekk-Huber, 
Head of Marketing bei Airlock
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gen zu regeln und Bestände zu kontrollie-
ren. Dabei ist es wichtig, die Verfügbarkeit 
der Lösung sicherzustellen, damit die Ge-
schäftstätigkeit gewährleistet wird. Wie 
schon in der ersten Phase erklärt, benötigt 
ein Unternehmen eine Web Application 
Firewall, denn klassische Netzwerk-Firewalls 
schützen nicht gegen Angriff e auf der Appli-
kationsebene. Oft erhalten aber auch nicht 
genügend geprüfte Identitäten Zugriff  auf 
sensitive Daten. Die Sicherheit der Applika-
tionen und Daten wird erst ausreichend, 
wenn nicht nur der Inhalt der Anfragen 
geprüft wird, sondern auch die Identität 
der Anfragensteller. Das erledigt dann eine 
Authentisierungsplattform. Erst das Secure 
Web IAM, d.h. die vorgelagerte Kombinati-
on aus Authentisierungsplattform und WAF 
nimmt Angreifern den Wind aus den Segeln 
und schützt Anwendungen vor den bekann-
ten OWASP Top 10 Bedrohungen. 

Die dritte Stufe der Digitalisierung: 
Prozesse

Wenn die einzelnen Applikationen im 
nächsten Entwicklungsschritt zu Prozessen 
vernetzt werden, wird ein hoher Automa-
tisierungsgrad erreicht. Beispielsweise ist 
das der Fall, wenn in einem Logistikunter-
nehmen der Lagerbestand automatisch 
kontrolliert und Bestände kontinuierlich 
und sinnvoll nachbestellt werden. Dafür 
müssen verschiedene Informationen von 
Lieferanten in das System mit einfl ießen. 
Hierbei sind häufi g gemischte Umgebun-
gen, wie eine hybride Cloud, im Einsatz, die 
die Angriff sfl äche nach außen noch weiter 
vergrößern. Das Security-Bedürfnis steigt 
und sollte spätestens jetzt zum zentralen 
Thema werden. 

In dieser Phase gewinnt außerdem die di-
gitale Identität zunehmend an Bedeutung. 
Die moderne Lösung für solche Anforde-
rungen lautet Customer Identity und Ac-
cess Management (CIAM). CIAM-Systeme 
unterstützen das Gleichgewicht zwischen 
Compliance, Nutzereinwilligungen und 
einer optimalen Customer Experience. Ein 
solches System ist im Gegensatz zu einer 
klassischen IAM-Lösung nach außen gerich-
tet und auf Massen ausgelegt. Während bei 
einem traditionellen IAM-System der Help-
desk selbst viele Verwaltungsaufgaben er-
ledigen muss und die Nutzer wenig Rechte 
haben, können bei einem CIAM-System 
viele Aufgaben an die Endnutzer delegiert 
werden. Tritt die Datenschutz-Grundver-
ordnung im Mai 2018 in Kraft, ist es sogar 

Pfl icht, solche Dienste zu nutzen. Die Benut-
zerselbstverwaltung erleichtert die Umset-
zung der Datenschutz-Grundverordnung in 
den Bereichen Recht auf Datenänderung, 
Datenweitergabe, Datenminimierung oder 
Datenlöschung. CIAM-Systeme finden 
vielseitig Anwendung, wo immer große 
Mengen an Identitäten verwaltet werden 
müssen. 

Die vierte Stufe der Digitalisierung: 
Business Workfl ows

In dieser Stufe sind die Business Workfl ows 
der Unternehmen komplett digitalisiert. 
Nun steht die Agilität und Effi  zienz im Fo-
kus und somit sollte die Security bereits in 
der Entwicklungsphase Berücksichtigung 
fi nden. Für die Web- Applikationssicherheit 
heißt es auf dieser Stufe, dass nun eine 
grundlegende Strategieänderung benötigt 
wird, speziell wenn IT-Sicherheit den Netz-
werk- oder Infrastrukturabteilungen über-
lassen wird. Eine robuste Web Application 
Security ist schwierig zu erreichen und muss 
alle Bereiche umfassen. Verschiedene Pro-
bleme, wie Testing und Re-Viewing, müssen 
auf intelligente Art gelöst werden. 

DevSecOps („Development, Security, Opera-
tions“) beschreibt die Denkweise, Sicherheit 
in die Entwicklung und den Betriebslebens-
zyklus zu integrieren: DevSecOps hilft der 
Entwicklungsabteilung, Ziele effi  zienter zu 
erreichen und der Unternehmensleitung 
bei der Erfüllung der Anforderung einer an-
gemessenen, effi  zienten Organisation. Das 
Unternehmen senkt durch diese Strategie 
deutlich seine Entwicklungskosten, Appli-
kationen kommen schneller auf den Markt 
(Steigerung des Time-to-Market), Applika-
tionen sind sicherer und können bei neuen 
Vulnerabilities schneller gefi xt werden.

Die fünfte Stufe der Digitalisierung: 
Immersion

Schließlich bedeutet die letzte Stufe der Di-
gitalisierung eine vollständige Automatisie-
rung des Business. Das Unternehmen bietet 
keine klassische Geschäftstätigkeit mehr an, 
sondern ist ein reines IT-Unternehmen (zum 
Beispiel ein Fintech-Unternehmen), das ver-
schiedene Services anbietet.

Diese fünfte Stufe fokussiert auf User 
Centricity. Es beschreibt ein Vertriebs- und 
Marketingkonzept, das die Erwartungen, 
Bedürfnisse und Wünsche eines Kunden 
und nicht, wie bislang, das Produkt in den 

Mittelpunkt des Interesses und der Unter-
nehmensaktivitäten stellt. User Centricity 
ist ein ganzheitliches Konzept, das in die Un-
ternehmenskultur hineinreicht. Die kunden-
orientierte Sicht erfasst alle betriebsinter-
nen Bereiche und Prozesse und prägt die 
Strategie. Management, Fachabteilungen 
und jeder einzelne Mitarbeiter sind aufge-
fordert, den Kunden ins Zentrum ihres Tuns 
zu rücken. Dabei spielen die sozialen Medien 
eine starke Rolle und auch die Möglichkei-
ten, die diese Technologien bieten, um die 
Customer Journey oder Customer Experi-
ence positiv zu gestalten. Dafür ist es not-
wendig, seinen Kunden zu kennen („Know 
your customer“) und seine Customer Jour-
ney digital in allen realen Lebenslagen ohne 
Medienunterbrechungen zu begleiten. Da-
für müssen die Kundenidentitäten umfas-
send gepfl egt und von einer Vielzahl an Ap-
plikationen gemanagt werden. Es sind diese 
Applikationen, die diese Customer Centricity 
überhaupt erst möglich machen. Dement-
sprechend gut müssen diese Anwendungen 
dann auch geschützt werden. ◀
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Network Access Control und Netzwerksegmentierung: 

Schlüsseltechnologien 
für die Absicherung 
komplexer Infrastrukturen

Michael Grimm,
Mitglied der VINTIN Geschäftsführung 

Zugriffskontrolle/NAC

In Zeiten von IoT, BYOD und Cloud können sich Unternehmen nicht län-
ger allein auf den Perimeterschutz ihres Netzwerks verlassen. Künftig 
wird es immer wichtiger, Technologien für Network Access Control (NAC) 
und Netzwerksegmentierung in ein ganzheitliches Security-Konzept zu 
integrieren. 

IT-Sicherheit fokussierte lange Zeit vor al-
lem auf die Absicherung der Außengren-

zen von Netzwerken. Die Bedrohungssitu-
ation hat sich in den letzten Jahren jedoch 
grundlegend verändert: Eine Vielzahl neu-
er Endgeräte und Systeme im Netzwerk 
vergrößert die mögliche Angriff sfl äche 
für Attacken laufend. Gleichzeitig machen 
Entwicklungen wie BYOD, IoT und Cloud 
Services die Grenzen von Netzwerken im-
mer durchlässiger und damit schwerer zu 
kontrollieren.

Vor diesem Hintergrund müssen Unter-
nehmen das Thema Netzwerksicherheit 
neu defi nieren. Zwei Security-Maßnah-
men spielen dabei künftig eine Schlüssel-
rolle: eine dynamische Zugriff skontrolle 
im Netzwerk, die auf Kontext und Benut-
zerrollen basiert sowie eine durchgängige 
Netzwerksegmentierung.

Die Zugriff skontrolle im Netzwerk wird 
heute typischerweise durch Lösungen für 
Network Access Control (NAC) gesteuert. 

Die führenden Produkte haben sich dabei 
zuletzt immer mehr in Richtung „Access 
and Identity Control“ weiterentwickelt. 
Aktuelle NAC-Lösungen sind in der Lage, 
regelbasiert zu kontrollieren, wer auf 
welche Ressourcen im Netzwerk zugrei-
fen darf – und dies in Abhängigkeit von 
Kontextfaktoren wie Ort, Uhrzeit, Endge-
rät oder Netzwerkverbindung. So erhält 
beispielsweise ein privater Tablet-Rechner 
eines Mitarbeiters Zugang zum Internet, 
aber keinen Zugriff  auf interne Netzwerk-
Ressourcen. 

Was NAC-Lösungen heute 
leisten müssen

Die NAC-Lösung muss dazu alle gängigen 
Authentifi zierungsverfahren unterstützen 
wie etwa IEEE 802.1x, Port Web Authenti-
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cation (PWA) und MAC-Authentifi zierung. 
Eine Web-Authentifi zierung ist beispiels-
weise wichtig für die Integration von 
Gast-Usern, Projektmitarbeitern oder 
Dienstleistern. Die IT hat keinen Zugriff  
auf die Endgeräte dieser Anwender und 
muss ihnen daher die Möglichkeit ge-
ben, sich über ein Gast-Portal sicher zu 
authentifi zieren. MAC-Authentifi zierung 
wird für Endgeräte ohne standardbasierte 
Authentifi zierungsfunktionen benötigt – 
wie zum Beispiel Drucker, IP-Telefone 
und IoT-Systeme. Authentifi zierungsme-
thoden über MAC-Adressen lassen sich 
allerdings relativ einfach kompromittie-
ren. Daher sollten diese mit zusätzlichen 
Zugriff sregeln kombiniert werden. Über 
eine Access Policy lässt sich beispielswei-
se festlegen, dass ein Drucker, der sich 
über seine MAC-Adresse authentifi ziert, 
nur mit dem zugewiesenen Print-Server 
kommunizieren darf. Sollte ein Angreifer 
die MAC-Adresse des Druckers für eine 
Attacke nutzen, bleibt die Wirkung des 
Angriff s überschaubar.

Granulare Access Policies spielen für die 
Zugriff skontrolle im Netzwerk eine immer 
wichtigere Rolle. Bei der Wahl einer NAC-
Lösung sollten IT-Verantwortliche daher 
darauf achten, dass sich damit auch kom-
plexe Regelwerke für die Steuerung der 
Client-Zugriff e verwalten lassen. So sollte 
es möglich sein, mehrere User gleichzeitig 
auf einem Netzwerk-Port zu authentifi zie-
ren und jedem dieser User separate Re-
gelwerke zuzuweisen. Auch verschiedene 
Authentifi zierungsmethoden sollten sich 
gleichzeitig auf demselben Port betreiben 
lassen.

Mit einer leistungsfähigen NAC-Lösung 
können Unternehmen die Sicherheit ih-
rer Infrastruktur deutlich erhöhen. Ha-
cker und Cyberkriminelle stellen sich je-
doch zunehmend auf diese Situation ein 
und entwickeln immer neue Methoden, 
um den Perimeterschutz von Unterneh-
mensnetzwerken zu überwinden. Sie 
verschaff en sich beispielsweise mithilfe 
von Phishing oder Social Engineering die 
notwendigen Informationen für den Zu-
griff  auf das interne Netzwerk. Nicht zu 
unterschätzen sind auch die Risiken durch 
interne Anwender. In viele Sicherheits-
vorfälle und Datendiebstähle sind heute 
interne Mitarbeiter verwickelt – also An-
wender, die aus Sicht eines NAC-Systems 
berechtigten Zugang zu internen Ressour-
cen haben. 

Warum Netzwerksegmentierung 
an Bedeutung gewinnt

Unternehmen sollten daher die dyna-
mische Zugriff skontrolle mit einer Seg-
mentierung ihrer Netzwerkinfrastruktur 
kombinieren. Bei diesem Ansatz werden 
unterschiedliche Bereiche des Netz-
werks physisch und/oder virtuell von-
einander getrennt. In vielen Fällen kann 
es beispielsweise sinnvoll sein, getrennte 
Netzwerksegmente für unterschiedliche 
Funktionsbereiche des Unternehmens zu 
betreiben – wie zum Beispiel Produktion, 
Entwicklung und Verwaltung. Ressour-
cen mit einem spezifi schen Schutzbedarf 
sollten jeweils in einer eigenen Zone zu-
sammengefasst werden. Für jeden dieser 
Bereiche wird dann ein eigenes virtuelles 
LAN (VLAN) eingerichtet.

Die Unterteilung in VLANs ist jedoch nur 
der erste Schritt bei der Netzwerksegmen-
tierung: Wenn ein Anwender das Schema 
der IP-Adressen kennt, kann er relativ ein-
fach in ein anderes Segment wechseln 
und dadurch die Zugriff seinschränkungen 
umgehen. Daher ist es zu empfehlen, die 
Netzwerkverbindungen im VLAN immer 
auf einer Firewall zu terminieren. Auf die-
se Weise lässt sich die Kommunikation 
von einem VLAN in ein anderes effi  zient 
und wirksam kontrollieren und absichern.

Stellt die Firewall beispielsweise fest, dass 
schädlicher Datenverkehr von einem be-
stimmten Endgerät ausgeht, teilt sie dem 
NAC-System die IP-Adresse mit. Dieses lo-
kalisiert dann den entsprechenden Netz-
werk-Port, blockiert den Traffi  c und setzt 
den User auf eine Blacklist. Anwender und 
Endgerät können sich nun über keinen 
anderen Port oder Access Point mehr mit 
dem Netzwerk verbinden.

Das Zusammenspiel von NAC und Netz-
werksegmentierung hilft Unternehmen, 
mit immer komplexeren Sicherheitsbe-
drohungen Schritt zu halten. Sie können 
damit eine Vielzahl von Angriff sversuchen 
bereits im Ansatz blockieren und den 
möglichen Schaden von erfolgreichen 
Cyberattacken begrenzen. Ransomware 
kann beispielsweise nicht mehr vom End-
gerät eines einzelnen Anwenders auf das 
gesamte Netzwerk übergreifen – die Aus-
breitung der Schadsoftware wird statt-
dessen durch die interne Segmentierung 
gestoppt. ◀
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Firmenporträt

Durch einen weltweiten Fachkräftemangel 
von zwei Millionen Cybersecurity-Exper-
ten, haben sich die Machtverhältnisse auf 
dem Arbeitsmarkt zugunsten der Bewer-
ber gerichtet. Im Durchschnitt erhalten 
Bewerber in der Cyber-Branche bis zu drei 
Stellenangebote gleichzeitig und oftmals 
ein Gegenangebot vom derzeitigen Ar-
beitgeber. Zudem wird der Entscheidungs-
prozess enorm vom branchenspezifi schen 
Gehaltsanstieg (ca. 5 % jährlich) und stei-
gendem Ehrgeiz auf berufl iche Weiterent-
wicklung beeinfl usst. Infolgedessen ist der 
Suchprozess nach qualifi zierten Fachper-
sonal auf bis zu sechs Monate verzögert.

Unsere Rekrutierungslösungen

Mit unseren maßgeschneiderten Rekrutie-
rungslösungen und ausgeprägtem Indus-

triewissen profi tieren unsere Kunden mit 
verkürzten Rekrutierungsprozessen von 
über 12 Wochen.

Wir legen großen Wert auf die Schulung 
unserer Mitarbeiter, um hochqualitative 
Dienstleistungen anbieten zu können. 
Deshalb haben unsere Personalberater 
einen Einführungskurs in die Cybersecuri-
ty absolviert sowie eine individuelle Aus-
bildung in Rekrutierungspraktiken erhal-
ten. Mit umfangreichem Branchenwissen 
und großer Leidenschaft, Unternehmen 
mit Talenten zusammenzubringen, sind 
wir stets darauf aus, langanhaltende Ge-
schäftsbeziehungen aufzubauen.

Wir bieten Festeinstellungen und befris-
tete Vermittlungen in verschiedensten 
Branchenzweigen (wie beispielsweise in 

der Finanzdienstleistung, Energieversor-
gung, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, 
Automobilindustrie, Transport, etc.) für 
global führende Sicherheitsanbieter, Be-
ratungsunternehmen, als auch für kleine, 
mittelständige und Großunternehmen 
an. 

Unsere Fachgebiete

 • GRC, Audit & Information Security 
 Consulting

 • CISO & Information Security 
 Management 

 • Penetration Testing
 • Incident Response & Forensics
 • Identity & Access Management
 • Solution Design & Architecture
 • Security Operations
 • Sales, Pre-Sales & Marketing

Dank unserer weltweiten Expandierung 
und den vielfältigen Sprachkenntnissen 
unserer Personalvermittler haben wir ein 
grenzenübergreifendes Netzwerk von 
über 80.000 Talenten aufgebaut. Dies er-
leichtert nicht nur die Füllung von Such-
mandaten, sondern fügt sich außerdem 
auch dem steigenden Trend, Landesgren-
zen für neue Herausforderungen zu über-
schreiten, an. Mit einer durchschnittlichen 
Umsiedelungsrate von 33 % bieten wir zu-
sätzlich zu gehaltsbezogenen Beratungen 
auch Beratung für Umsiedlungen.

Kontaktieren Sie uns für eine Erstberatung

Adeptis Group (Partnership Limited) • One Church Road • Hove – East Sussex BN3 2HA UK 
Tel.: +49 (0) 30/220 126 00 • www.adeptisgroup.com/de • E-Mail: info@adeptisgroup.com • Ansprechpartner: Rebecca Sykes

Herausforderungen in der 
Personalbeschaffung von 

Cybersecurity Experten 

DEPT 
GLOBAL LEADER IN CYBER SECURITY STAFFING

S

Die Informationssicherung eines Unternehmens zu gewährleisten, ist 
nicht einfach. Noch schwieriger ist es, Kräfte zu fi nden, die diese Verant-
wortung übernehmen.
Adeptis Group ist der globale Personalvermittler für Cybersecurity-Ex-
perten. Gegründet wurde Adeptis Anfang 2015 von zwei ehmaligen Vor-
standsmitgliedern einer Aktiengesellschaft, die insgesamt 40 Jahre Bran-
chenerfahrung in der Personalbeschaff ung besitzen. Mit beständiger 
Erfolgsbilanz ist Adeptis auf dem deutschsprachigen Markt eingestiegen 
und weitete sich im Verlauf des letzten Jahres international aus.
Mit einem 20-köpfi gen Personalberatungsteam betreut Adeptis einen ak-
tiven Kundenstamm von 80 Klienten weltweit und hat bereits 250 Vakan-
zen erfolgreich besetzt, von denen 100 Einstellungen innerhalb der D-A-CH-
Region erfolgt sind.
Zugleich ist Adeptis sehr stolz auf die Nominierung für den Computing 
 Security Award 2017.

Das Unternehmen
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Airbus CyberSecurity ist europäischer Anbieter für hochwertige Lösungen 
und Services im Bereich Cyber-Sicherheit. Mehr als 650 Experten tragen 
weltweit zur Cyber-Sicherheit unserer Kunden, wie Regierungen und Be-
hörden sowie Betreiber kritischer Infrastrukturen und Industrie, bei. Unse-
re Produktlösungen und Dienstleistungen unterstützen rund um die Uhr 
die Abwehr von Cyber-Angriff en verbunden mit einer wirksamen Immuni-
sierung der Infrastrukturen. Hierbei greifen unsere Experten in fünf Cyber 
Defence Centern in Deutschland, Frankreich, Spanien und Großbritannien 
auf eine breit gefächerte Expertise und neueste Technologien zurück.

Alle staatlichen und wirtschaftlichen Or-
ganisationen werden tagtäglich mit einer 
zunehmenden Anzahl hochentwickelter 
und gezielter Cyber-Angriff e konfrontiert. 
Unabhängig von seinem Ursprung oder 
seiner Intention schwächt der Angriff  sein 
Ziel entweder unmittelbar, beispielsweise 
bei einem Systemabsturz, oder unbemerkt, 
wie bei einem gezielt strategischen Daten-
diebstahl. Darüber hinaus kann ein Angriff  
Auswirkungen auf die kritischen Infrastruk-
turen eines Landes sowie auf die Wider-
standsfähigkeit der nationalen Wirtschaft 
haben. Aus diesem Grund ist Cyber-Sicher-
heit eine der größten Herausforderungen 
für Organisationen und Staaten.

Effektiver Schutz vor Cyber-Angriffen

Um dieser Herausforderung gerecht zu 
werden, hat Airbus seine Cyber-Expertise 
in einem Geschäftsfeld gebündelt: Cyber-
Security. Wir entwickeln Produkte und Ser-
vices, die die Anlagen und Systeme unserer 
Kunden in Europa und dem Mittleren Osten 
schützen. Staatliche Organisationen, Militä-
reinrichtungen, Unternehmen und Betrei-
ber kritischer Infrastrukturen vertrauen uns.

Das Lösungsportfolio

Airbus CyberSecurity bietet ein ganzheitlich 
umfassendes Lösungsangebot zur Cyber-
Sicherheit und zur Abwehr von Angriff en 
sowie nachhaltiger Immunisierung. Es ba-
siert auf führenden Werkzeugen, Technolo-
gien und der Expertise, die in einer Vielzahl 
von Projekten erworben wurde und die 

Wirksamkeit bewiesen hat. Diese Basis er-
möglicht es, Cyber-Angriff e zu verhindern, 
zu erkennen und umgehend entsprechende 
Gegenmaßnahmen einzuleiten. Die Lösun-
gen erlauben ein sehr frühes Erkennen von 
Angriff sindikatoren und ermöglichen damit 
eine Abwehr des Angriff s bereits in seiner 
Entstehung.

24/7-Schutz

Nach Erkennen des Eindringens in die IT-
Infrastruktur reagieren unsere rund um die 
Uhr verfügbaren Incident Response-Exper-
ten sofort und dämmen den Angriff  ein. Un-
sere spezialisierten Fachkräfte unterstützen 
Sie dabei, die Vorgehensweise der Angreifer 
zu verstehen, die operativen und fi nanziel-
len Auswirkungen zu reduzieren und eine 
Systemwiederherstellung zu erreichen.  

Forschung und Entwicklung

Um unsere Kunden heute und zukünftig 
mit den besten Technologien und Dienst-
leistungen vor zunehmenden Cyber-Angrif-
fen zu schützen, haben wir für die nächsten 

Jahre eine ambitionierte Wachstumsstra-
tegie: Innovation, Ausbildung und Rekru-
tierung von Experten, Entwicklung stra-
tegischer Partnerschaften sowie externes 
Wachstum. Wir investieren mehr als 20 % 
des jährlichen Budgets in Forschung und 
Entwicklung, um unseren Kunden effi  ziente 
und auf neuester Technologie basierende 
Lösungen und Services zu liefern. 

Jahresumsatz und Mitarbeiter

Airbus ist ein weltweit führendes Unter-
nehmen im Bereich Luft- und Raumfahrt 
sowie den dazugehörigen Dienstleis-
tungen. Der Umsatz betrug € 67 Mrd. im 
Jahr 2016, die Anzahl der Mitarbeiter rund 
134.000. Airbus bietet die umfangreichste 
Verkehrsfl ugzeugpalette mit 100 bis über 
600 Sitzen an. Das Unternehmen ist eu-
ropäischer Marktführer bei Tank-, Kampf-, 
Transport- und Missionsfl ugzeugen und 
eines der größten Raumfahrtunternehmen 
der Welt. Die zivilen und militärischen Hub-
schrauber von Airbus zeichnen sich durch 
hohe Effi  zienz aus und sind weltweit ge-
fragt.

Cassidian Cybersecurity GmbH • Willy-Messerschmitt-Straße 1 • 82024 Taufkirchen • Tel. +49 (0) 89/3179 - 6458 
www.cybersecurity-airbusds.com • E-Mail: leonie.wuerzner@airbus.com • Ansprechpartner: Leonie Würzner

Firmenporträt

Eine wachsende Bedrohung
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1984 gegründet und mit aktuell 270 Mitarbeitenden gehört Ergon In-
formatik AG heute zu den traditions- und erfolgreichsten Informatik-
dienstleistern der Schweiz. Über 80 Prozent aller Mitarbeitenden sind 
Softwareentwickler mit Hochschulabschluss. Die meisten davon sind In-
formatikingenieure der ETH Zürich, einer der zehn Topuniversitäten der 
Welt. Zudem wurde Ergon Informatik AG mehrfach für ihre nachhaltige 
Personalpolitik ausgezeichnet.

Ergon Informatik AG ist breit diversifi ziert und erbringt Dienstleistungen 
für unterschiedlichste Branchen. Herausragende Kompetenzen weist Er-
gon im Bereich Finanzdienstleistungen, E-Banking, Telekommunikation 
und Security aus. 1997 hat Ergon das erste E-Banking der Schweiz für die 
Credit Suisse entwickelt. 

Airlock Suite

Die Airlock Suite kombiniert die Themen 
Filterung und Authentisierung in einer ab-
gestimmten Gesamtlösung, die in puncto 
Usability und Services Maßstäbe setzt. Die 
Airlock WAF (Web Application Firewall) 
schützt Internet-Anwendungen zuverläs-
sig mit systematischen Kontroll- und Filte-
rungsmechanismen sowie mit vielfältigen 
Erweiterungsoptionen. 

Im Zusammenspiel mit Airlock WAF er-
möglicht Airlock Login die zuverlässige 
Authentisierung und Autorisierung von 
Benutzern. Doch Airlock Login steht nicht 
nur für optimale Sicherheit, sondern auch 
für hohe Usability und Kosteneffi  zienz.

Airlock IAM ist die zentrale Authentifi -
zierungsplattform mit Enterprise-Funk-
tionen. Sie ermöglicht Kunden, Partnern 
oder Mitarbeitenden mit einmaliger An-
meldung den sicheren Zugang zu Daten 
und Anwendungen und automatisiert die 
Benutzeradministration.

Das Security-Produkt Airlock ist seit dem 
Jahr 2002 auf dem Markt und heute bei 
über 400 Kunden weltweit im Einsatz. 
Durch Airlock werden tausende Applikati-
onen und mehr als 15 Millionen Identitäten 
geschützt.

Airlock • Merkurstrasse 43 • CH-8032 Zürich • Telefon: +41 44/268 89 00 • www.airlock.de 
gernot.bekk-huber@ergon.ch • Ansprechpartner: Gernot Bekk-Huber

Über Ergon Informatik AG 
und Airlock Suite 
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Als Verlag gestartet, ist der heutige Bank-
Verlag im Schwerpunkt ein Technologie-
unternehmen, das sich auf folgende Ge-
schäftsfelder konzentriert: 

 ▪ Security,
 ▪ E-Banking,
 ▪ Payment Solutions,
 ▪ Compliance und Recht sowie
 ▪ Risiko- und Bankmanagement.

Im Bereich Security besteht ein ganzheit-
liches Angebot

 ▪ von Beratungen, Schulungen und Zerti-
fi zierungen

 ▪ über Kommunikationsplattformen zum 
Informationsaustausch über Cyberatta-
cken

 ▪ sowie einem Echtzeit-Cyber-Betrugser-
kennungssystem

 ▪ bis zu einer hochverfügbaren, perfor-
manten und sicheren Authentifi zie-
rungsplattform zur Portalabsicherung, 
welche bereits heute schon außer-
halb des Finanzgewerbes zum Einsatz 
kommt.

Security Kompetenz 
des Bank-Verlags

Fraud-Detection Monitoringplattform

Meldeplattform

Evidenzzentrale
OB-Sicherheit

Keyadministration-
Center (KAC)

Beratung/Schulung

2 Faktor 
Authentifizierung

eIDAS-VDA

Dieses Angebot wird kontinuierlich wei-
terentwickelt und um neue Services und 
Bausteine ergänzt. Aktuell befi nden sich 
unter anderem die folgenden neuen 
Dienstleistungen in der Umsetzung:

 ▪ Meldeplattform:
 • Zentrale Portallösung zur Erleichte-

rung des Meldeprozesses und Einhal-
tung der Meldepfl ichten

 • Geführte Meldung gemäß Best-
Practice nach IT-SiG, PSD2, MaSI, DS-
GVO und weiteren modular konfi gu-
rierbaren Meldeprofi len

 • Direkte Meldung an Aufsichtsbehör-
den gemäß defi niertem Profi l

 • Revisionssichere Dokumentation der 
Vorfälle mit und ohne Meldung

 • Hochverfügbar mit sicherer Authen-
tifi zierung

 • Abbildung von Workfl ows um inter-
ne Meldeprozessen abzubilden (z.  B. 
Dienstleistermeldungsaufnahme)

 • Meldungsfreigabe über das Smart-
phone (z. B. nach Dienstleistermel-
dung)

 • Vorlagen zur Abbildung von Informa-
tionsworkfl ows

BV Report

 ▪ eIDAS Vertrauensdiensteanbieter für 
rechtsgültige elektronische Unter-
schriften: Mit der in der eIDAS-Ver-
ordnung defi nierten Fernsignatur ist 
die rechtsgültige elektronische Unter-
schrift als Alternative zur Schriftform 
realisierbar. Sie ist der bisherigen qua-

lifi zierten Signatur hinsichtlich Wirt-
schaftlichkeit und der Nutzerakzeptanz 
deutlich überlegen und ermöglicht erst-
mals die vollständige Digitalisierung 
der Prozesse für viele Produkte und 
Dienstleistungen. Der Bank-Verlag bie-
tet zukünftig einen eIDAS-konformen 
Fernsignatur-Service an, der sich naht-
los in mobile Lösungen für Privat- als 
auch Firmenkunden integrieren lässt. 
Damit können Geschäftsvorfälle digita-
lisiert werden, die heute noch die händi-
sche Unterschrift (Schriftformerforder-
nis) benötigen. Der Bank-Verlag befi ndet 
sich aktuell im Zulassungsverfahren der 
Bundesnetzagentur als eIDAS Vertrau-
ensdiensteanbieter und wird in diesem 
Zusammenhang neben der Fernsigna-
tur auch eIDAS-konforme elektronische 
Siegel sowie Zertifi kate für zugelassene 
PSD2-Drittdienstleister anbieten.

eIDAS

Der Bank-Verlag ist ein kompetenter An-
sprechpartner bei der Bewältigung heu-
tiger und zukünftiger technologischer 
Herausforderungen, der den technischen 
Betrieb hochsicherer IT-Systeme gewähr-
leistet und Lösungen fl exibel nach den 
neuesten Sicherheitsstandards und auf-
sichtsrechtlichen Anforderungen umsetzt.

Bank-Verlag GmbH • Wendelinstraße 1 • 50933 Köln • Telefon: 0221/5490-0 
Taunusanlage 11 • 60329 Frankfurt/Main • Telefon: 069/4789429-12 • www.bank-verlag.de
bank-verlag@bank-verlag.de • Ansprechpartner: Ingmar Besch

Firmenporträt

Bank-Verlag GmbH
Der Bank-Verlag wurde 1961 gegründet und ist eine hundertprozentige 
Tochtergesellschaft des Bundesverbandes deutscher Banken. An seinem 
Hauptsitz in Köln sowie an einer Niederlassung in Frankfurt/Main arbei-
ten rund 200 Mitarbeiter an Lösungen für Kreditinstitute, Finanzdienst-
leister und andere Branchen. 
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Durch die Automatisierung von Routine-
arbeiten und eine umfassende Übersicht 
über den Zustand des Netzwerks sowie der 
Endpoints optimiert die baramundi Ma-
nagement Suite Prozesse des IT-Manage-
ments. Sie entlastet die IT-Administratoren 
und sorgt dafür, dass Anwendern jederzeit 
und überall die benötigten Rechte und 
Anwendungen auf allen Plattformen und 
Formfaktoren zur Verfügung stehen – auf 
PCs, Notebooks, Mobilgeräten, Macs oder 
in virtuellen Umgebungen.

Endpoint-Management

Mit der baramundi Management Suite er-
halten Anwender eine qualitativ hochwer-
tige Software für die einfache und sichere 
Verwaltung ihres IT-Unternehmensnetz-
werks. Die Automatisierung der Prozesse, 
die während des gesamten Lifecycles eines 
Geräts anfallen, schaff t die Voraussetzun-
gen für effi  zientes IT-Management.

Das Wichtigste in Kürze:
 ▪ Automatisierung zeitraubender 
Routineaufgaben 

 ▪ Kosteneffi  zientes IT-Management 
durch Automatisierung

 ▪ Einfache Bedienung durch intuitive 
Bedienoberfl äche

 ▪ Übersicht über den Zustand des 
gesamten Netzwerks

 ▪ Einhaltung deutscher und euro-
päischer Datenschutzvorschriften

Enterprise-Mobility-Management

Mit baramundi werden mobile Endgerä-
te wie Tablets und Smartphones ebenso 
sicher, effi  zient und zuverlässig verwaltet 
und in die IT-Infrastruktur integriert wie 
Server, PCs und Notebooks. IT-Abteilungen 
sind verantwortlich, dass auf mobilen Ge-
räten keine Anwendungen laufen, die die 
Sicherheit der IT gefährden – und sollte 
ein Gerät verloren oder gestohlen wer-
den, können die darauf gespeicherten Da-
ten über die Software problemlos aus der 
Ferne gelöscht werden.

Das Wichtigste in Kürze:
 ▪ Automatische Inventarisierung aller 
mobilen Geräte 

 ▪ Zuverlässige Durchsetzung Ihrer 
Sicherheitsbestimmungen

 ▪ Kontrolle über Anwendungen 
auf den Geräten

Beim Glaspalast 1 • 86153 Augsburg • Tel. +49 (0) 821/5 67 08 - 0 
www.baramundi.de • info@baramundi.de

Die baramundi software AG ermöglicht Unternehmen und Organisati-
onen das effi  ziente, sichere und plattformübergreifende Management 
von Arbeitsplatzumgebungen. Mehr als 2.500 Kunden aller Branchen 
und Größen profi tieren weltweit von der langjährigen Erfahrung und 
den ausgezeichneten Produkten des deutschen Herstellers. Diese sind 
in der baramundi Management Suite nach einem ganzheitlichen, zu-
kunftsorientierten Unifi ed-Endpoint-Management-Ansatz zusammen-
gefasst.

 ▪ Einfache, automatisierte 
Konfi guration der Geräte

 ▪ Löschen oder Sperren 
verlorener Geräte

 ▪ Deutschsprachiger Support 
direkt vom Hersteller

Endpoint-Security

Mit baramundi Compliance Manage-
ment scannen Administratoren Rechner 
und Server regelmäßig automatisiert auf 
Schwachstellen und unsichere Konfi gura-
tionen. Etwaige Sicherheitslücken werden 
übersichtlich auf einem Dashboard ange-
zeigt, fehlende Updates und Patches kön-
nen direkt über die baramundi Manage-
ment Suite schnell verteilt werden – das 
sorgt für mehr Sicherheit. 

Das Wichtigste in Kürze:
 ▪ Automatisierter Scan aller PCs und 
Server auf bekannte und 
dokumentierte Schwachstellen

 ▪ Automatisierte Prüfung der 
Konfi gurationseinstellungen 
der Geräte

 ▪ Übersichtliche Darstellung 
in einem Dashboard

 ▪ Drill-Down-Möglichkeit nach Client 
oder Gefährdungspotenzial: 
Welche Rechner weisen die meisten 
Schwachstellen auf? Welche Lücken 
sind die gefährlichsten?

 ▪ Schnelles Schließen der 
Lücken direkt über die 
baramundi Management Suite

 ▪ Erhöht die Systemsicherheit

baramundi software AG
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Mit dem Wachsen des IT-Security-Marktes 
und dem Aufkommen von immer mehr 
Herstellern hat sich die Bücker EDV-Be-
ratung GmbH selbstverständlich neben 
McAfee auch mit den anderen Herstellern 
von Sicherheitstechnologien beschäftigt 
und ist zahlreiche weitere Partnerschaften 
eingegangen.

Heute verfügt das über 40-köpfi ge Team 
der Bücker EDV-Beratung Datentechnik 
GmbH über eine einzigartige Security-Ex-
pertise und eine hervorragende Reputati-
on im Markt. Die Beratungsschwerpunkte 
sind u.a. Notfall-Management, Network 
Access Control und Compliance, Verschlüs-
selung, Antivirus- und Endpointsecurity-
Management, umfassende Gateway-
Sicherheit, Berechtigungsmanagement, 
Awareness sowie DLP und Dokumenten-
klassifi zierung. Die Kunden werden bei der 
Auswahl und dem Einsatz von Security-
Lösungen umfassend beraten.

Die Implementierung und Integration der 
Lösungen vor Ort wird von unseren erfah-
renen Systemingenieuren durchgeführt, 
die teils seit mehr als 20 Jahren interna-
tionale Erfahrungen sammeln konnten. 
Unsere mehr als 6.000 Kunden jeglicher 
Größe, vom kleinen Mittelstandsunterneh-
men bis hin zum internationalen Konzern, 
kommen aus allen Bereichen der Industrie 
und des Handels sowie aus dem Banken- 
und Behördensektor.

In den vergangenen Jahren wurde viel 
Wert auf eine klare Organisation und 

Kontinuität gelegt. So ist neben den Ge-
schäftsführern Rosemarie Bücker und Pe-
ter Bücker eine komplette Management-
ebene etabliert worden, die – zusammen 
mit der langjährigen Mitarbeiterin Manu-
ela Steinmetz als Prokuristin – das Unter-
nehmen nach vorn tragen.

Um der im IT-Sicherheitsbereich besonders 
schnellen Produktentwicklung und neuen 
Gefahrenquellen und Abwehrstrategien 
Rechnung zu tragen, beschäftigt sich ein 
Spezialisten-Team mit der Beobachtung 
und Evaluation neuer Technologien und 
Strategien, um diese zeitnah und mit ent-
sprechender Kompetenz an die Kunden 
weiterzugeben.

Die IT-Sicherheit ist ein fundamentaler Be-
standteil eines jeden Geschäftsprozesses 
und prägt oftmals ganze Organisations-
abläufe, wie beispielsweise im Bereich 
der Kreditkartendaten und ähnlichem, 
wo teils erhebliche Umstrukturierungen 
notwendig sind. Besonders die DS-GVO 
(Datenschutz-Grundverordnung der EU) 
stellt neue Herausforderungen auch an 
die IT-Sicherheit, die mit unseren Experten 
umgesetzt werden können.

Die nahe wie auch etwas fernere Zukunft 
hält weitere, teils faszinierende Technolo-
gien bereit, die im Berufl ichen wie im Pri-
vaten unser aller Leben beeinfl ussen und 
verändern werden. Auch hier wird unser 
Unternehmen alles daran setzen, mögli-
che Bedrohungen und Angriff e von unse-
ren Partnern und Kunden fernzuhalten. 
„In der IT-Sicherheit erwarten uns künftig 
noch ungeahnte Herausforderungen“, so 
Rosemarie Bücker.

Als mittelständisches Familienunterneh-
men mit mehr als 30 Jahren Erfahrung und 
Kompetenz, nun bereits in der zweiten Ge-
neration, stellen wir uns auch der gesell-
schaftlichen Verantwortung im Kleinen 
wie im Großen. Mit über 40 Mitarbeitern, 
davon regelmäßig ca. 4–5 Auszubildende, 
fördern wir auch die junge Generation.

Unser soziales Engagement zeigen wir seit 
vielen Jahren mit unserer „Bücker EDV Stif-
tung für Kinder in Not“: www.buecker-edv-
stiftung.de

R. Bücker EDV-Beratung Datentechnik GmbH • Nordhemmer Straße 97 • 32479 Hille • Tel.: 05703/9300 
Fax: 05703/930 390 • www.buecker-edv.de • E-Mail: info@buecker-edv.de • Ansprechpartner: Rosemarie Bücker 

Vor 30 Jahren wurde die Bücker EDV-Beratung Datentechnik GmbH 1986 
als Einzelfi rma gegründet. Schon sehr früh, im Jahre 1989, wurde IT-
Sicherheit neben den klassischen Systemhaustätigkeiten einer der Ge-
schäftsschwerpunkte. Als McAfee International Agent hat die Bücker EDV-
Beratung Datentechnik GmbH begonnen, Unternehmen, Organisationen 
und Behörden bundesweit zu betreuen.

R. Bücker EDV-Beratung 
Datentechnik GmbH
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Schon das Bauwerk ist ein Statement der absoluten Sicherheit. Univer-
sal gesichert durch zwei Meter dicken Stahlbeton, Sicherheitstüren der 
höchsten Sicherheitsstufe RC 6, Zutrittskontrolle mittels Dreifaktor- 
Authentifi zierung über Code, Chip- und Biometrie-Erkennung sowie De-
tektorschleuse, Video-Überwachung durch 200 Kameras, permanente 
Sauerstoff reduktion und vielem mehr. „Daten dulden nicht das kleinste 
Risiko“, sagt Andres Dickehut, Gesellschafter der Bremer ColocationIX 
GmbH, die das gleichnamige Mittlere Rechenzentrum betreibt. Dessen 
Planung erfolgte auf Basis der US Rechenzentrumsnorm TIA942 Tier4, 
der neuen Europäischen Rechenzentrumsnorm EN50600 Klasse 4 sowie 
der ISO-27001-Norm für Informationssicherheit. Die Sicherheits- Archi-
tektur des supermodernen Data Centers entspricht den Anforderungen 
 Kritischer Infrastrukturen (KRITIS).

Globale Vernetzung, bombensicher

Sicherheits-Services wie Intrusion Preven-
tion, DDoS mit Remote Triggered Black 
Holing RTBH sichern die Unangreifbarkeit 
der Daten im Inneren. In der redundanten 
Raumstruktur einer jeden Etage können 
alle Datenbank Cluster gespiegelt aufge-
baut werden. Via Glasfaser ist Coloca tionIX 
direkt und bei geringsten Latenzzeiten 
mit den weltgrößten Internet-Exchanges 
DECIX, AMSIX und LINX sowie nach China 
verbunden. Die direkten Wege erlauben 
es, Anwendungen hoch performant glo-
bal zu betreiben. Dazu steht zusätzlich 
ein Content Delivery Network (CDN) mit 
Accelerator-Funktionen zur Verfügung, 
um globale Anwendungen und Websites 
zu betreiben. WAN-Dienste über VPN und 
MPLS stellen die Verbindungen in Remote-

Standorte oder auch für Homeoffi  ce- und 
mobile Anwender zur Verfügung.

Private- und Public Cloud Services

„Mit der Verlagerung ihrer VMware-Um-
gebung in ColocationIX verfügen Unter-
nehmen am Ende über ihre eigene Pri-
vate Cloud auf separater Hardware“, sagt 
Andres Dickehut. Externe Cloud Services 
wie Microsoft Azure, Amazon Web Servi-
ces (AWS), Google oder Salesforce können 
bei Bedarf fl exibel integriert werden. „Wir 
sorgen dafür, dass die CIOs und IT-Leiter 
der Unternehmen sich sorgenfrei um ihr 
digitales Kerngeschäft statt um Gebäu-
detechnik kümmern können“, so Andres 
Dickehut. Das innovative Energiekonzept, 
dem schon in der Planungsphase der Deut-
sche Rechenzentrumspreis für Energie-

effi  zienz verliehen wurde, rechnet sich 
für Unternehmen. „Die Auslagerung der 
Private Cloud mittels VMware ist fl exibler 
und in der Regel günstiger, als der Betrieb 
vor Ort oder sogar in der Public Cloud“, 
sagt Andres Dickehut. Die Datenfestung 
im Bremer Westend kommt so dem wach-
senden Wunsch vieler Unternehmen nach 
einem vertrauensvollen Anbieter mit tech-
nologischem Know-how und einem guten 
Preis-Leistungs-Verhältnis entgegen.

Flexible ColocationIX Services

ColocationIX bietet u.a. Colocation/
Housing, Private-, Hybrid- und Public 
Cloud Services, VMWare Active/Active und 
-/Passive, Managed-Services, Outsourcing, 
Premium IP-Transit sowie Backup und Re-
store für Unternehmen jeglicher Größen-
ordnung an.

Über ColocationIX

Die ColocationIX GmbH ist ein innovati-
ves Hochsicherheits-Rechenzentrum der 
Kategorie „Mittleres Rechenzentrum“. Auf 
2.500 Quadratmetern ist Raum für bis zu 
50.000 Server. ColocationIX ist Partnerun-
ternehmen der Consultix GmbH, Bremen. 
Das inhabergeführte Unternehmen ist 
ISO 27001, ISO 9001, ISO 14001 und OHSAS 
18001 Ecostep zertifi ziert und hat sich zum 
Technologieführer im Bereich Verwaltung 
und Management personenbezogener Da-
ten entwickelt.

ColocationIX GmbH • Wachtstraße 17-24 • 28195 Bremen • Telefon: +49 421/333880 • Fax: +49 421/3338833
www.colocationix.de • sales@colocationix.de • Ansprechpartner: Uwe Jambroszyk
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Computacenter verfügt über eines der 
umfangreichsten IT-Security-Portfolios 
am Markt und versteht IT-Security als 
integralen Bestandteil der Unterneh-
mensstrategie. Wir kombinieren 20 Jahre 
Security-Erfahrung mit Know-how über 
alle IT-Bereiche hinweg. Dabei kommt 
alles aus einer Hand: von der Beratung, 
Konzeption und Implementierung bis hin 
zu Betriebsunterstützung und Wartung. 
Für die Realisierung einer wirksamen IT-
Security arbeitet Computacenter mit al-
len führenden Herstellern zusammen und 
verfügt über umfassende Beratungs- und 
Betriebsexpertise, ein Team aus rund 160 
Security-Experten sowie aktuellste Zertifi -
zierungen. Das Security-Portfolio gliedert 
sich in sechs Themenbereiche, mithilfe de-
rer individuelle Lösungen entstehen: 

ENDPOINT SECURITY

Beratung und Integration von Security-
Lösungen rund um den Endpoint (Basic 
und Advanced Endpoint Security). Pfl ege, 
Monitoring und Management der Client-
Security-Elemente (Firewall, Encryption, 
Antivirus, Access, Data Encryption, Mobile 
Security), Client AMP, Baseline-Security-
Elemente wie Hardening oder Patch Ma-
nagement

INFRASTRUCTURE SECURITY

Pfl ege, Monitoring und Management der 
Datacenter-und Network-Security-Kompo-
nenten (Web App Security, Secure Virtuali-
sation, Database Security, Server Security, 
Traffi  c Encryption, E-Mail Security, Contai-
ner Security, Multi-Plattform-Protection, 

DDoS Protection, Data Loss Prevention, CSP 
Encryption, Shadow IT Detection) 

IDENTITY AND ACCESS MANAGEMENT 

Privileged Access Management und Pri-
vileged Account Management, starke 
Authentifi zierung, Public-Key-Infrastruk-
turen, Betrieb des Identity- und Access-
Managements 

INFORMATION SECURITY 
MANAGEMENT

Governance Services gemäß ISO 27001 
bzw. nach BSI IT-Grundschutzkatalog, 
Steuerung der gesamten IT-Security, Con-
trol Compliance, Automation, Risikoanaly-
sen u.a. zur Einhaltung der GDPR-Richtlini-
en, Data Classifi cation Consulting

CYBER DEFENCE SERVICES

Design von Cyber Defence Centern, Secu-
rity Information & Event Management 
Plattformen (SIEM), Security Monitoring 
& Analysen, Behavior Analytics (UEBA), 

Vulnerability Management, Threat Intelli-
gence, Frühwarnsysteme & Hunting, In-
cident Response Prozesse & Plattformen, 
Security Analysten zur Unterstützung des 
Aufbaus und Betriebs von SOCs oder CDCs

INDUSTRIAL SECURITY

Beratung und Implementierung von 
kurzfristig umsetzbaren Maßnahmen 
(Firewalls für die Produktion, IPS, Netz-
werksegmentierung, Application White-
listing, Fernwartung) und langfristigen 
Vorhaben (Verantwortungsdefinition, 
Security- und Risk-Management, SOC, 
Logging und Monitoring, Cyber Defence 
Center)

Mit unserem „Best-Integrated“-Ansatz 
wählen wir immer die Lösung, die optimal 
zu den Anforderungen und Zielen eines 
Unternehmens passt. Dadurch schaff en 
wir in einem Klima der täglich neuen Cy-
berbedrohung eine sichere Arbeitsatmo-
sphäre, in der Mitarbeiter ihr volles Poten-
zial abrufen können und Unternehmen 
ihre digitalen Ziele erreichen. 

Computacenter AG & Co. oHG • Europaring 34-40 • 50170 Kerpen • Telefon: +49 (0) 22 73/5 97- 0 
www.computacenter.de • E-Mail: communications.germany@computacenter.com

In Zeiten der Digitalisierung ist Vertrauen in die IT entscheidend. Eine zu-
verlässige IT-Security wird damit zur Voraussetzung für Innovation und 
Geschäftserfolg. Die Security Services des IT-Dienstleisters Computacenter 
helfen Unternehmen dabei, ihren Geschäftsbetrieb, ihre Wettbewerbs-
fähigkeit und das Vertrauen in ihr Geschäft zu sichern und liefern Ant-
worten auf alle aktuellen und künftigen Sicherheitsfragen in Zeiten der 
Digitalisierung. Als Europas bevorzugter Secure IT-Provider vereint Com-
putacenter die Expertise für alle IT-Bereiche – vom schlagkräftigen Cyber 
Defence Center bis zu jedem einzelnen Endpoint und von der Offi  ce- bis 
zur Produktions-IT.

Vertrauen ist die Währung der Digitalisierung
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Controlware schützt Ihre kritischen Assets 
zuverlässig On-Premise und in der Cloud 
vor internen und externen Bedrohungen: 
Aufsetzend auf unser themenübergreifen-
des Know-how in den Bereichen Network 
Solutions, Unifi ed Communications, Infor-
mation Security, Application Delivery, Data 
Center & Cloud sowie IT-Management 
und unsere langjährige Erfahrung beraten 
und unterstützen wir Sie bei der Umset-
zung ganzheitlicher Security-Strategien.

Unsere Experten stehen Ihnen in allen 
Phasen Ihrer IT-Security-Projekte zur Sei-
te. Gemeinsam mit Ihrem Team imple-
mentieren wir ein ganzheitliches Sicher-
heitsmanagement mit regelmäßigen 
Risikoanalysen – und entwickeln davon 
ausgehend einen detaillierten, auf Ihre 
Bedürfnisse abgestimmten Maßnah-
menkatalog. Anschließend begleiten wir 
die Integration und Inbetriebnahme und 
übernehmen auf Wunsch die Wartung 
und den Support.

ISO 27001-zertifi ziertes CSC

Das ISO 27001-zertifi zierte Controlware 
Customer Service Center übernimmt für 
Sie die strategische, taktische und ope-
rative Absicherung Ihrer Infrastrukturen 
als Teilleistung oder Komplettservice mit 
verbindlichen SLAs. Um sicherzustellen, 
dass Ihre IT-Security durchgehend auf der 
Höhe der Zeit bleibt, ergänzen wir Ihre 
Ressourcen bedarfsgerecht um passgenau 
zugeschnittene Managed Security Servi-
ces – vom Infrastrukturbetrieb bis hin zur 
Unterstützung durch unser Cyber Defense 
Team. 

Wir bauen unser Service-Angebot kon-
tinuierlich aus und bieten in unserem 
Security Operations Center (SOC) neben 
klassischen präventiven Security-Dienst-
leistungen auch proaktive Incident Re-
sponse-, Schwachstellenmanagement- 
und SIEM-Services. Die Analysten im 
Controlware Cyber Defense Center (CDC) 
gewährleisten dabei die zuverlässige Klas-

Controlware GmbH • Waldstraße 92 • 63128 Dietzenbach • Tel. +49 6074/858-00  
www.controlware.de • info@controlware.de • Ansprechpartner: Stefanie Zender

1980 gegründet, zählt Controlware zu den führenden Systemintegratoren 
und Managed Service Providern in Deutschland. Wir konzipieren und rea-
lisieren ganzheitliche IT-Security-Lösungen für Enterprise-Kunden, mittel-
ständische Unternehmen und Einrichtungen der öff entlichen Hand – und 
verfügen damit über umfangreiche Umsetzungserfahrung bei der Absi-
cherung großer, hochkritischer Umgebungen.

sifi zierung von Sicherheitsvorfällen und 
integrieren darauf aufsetzend geeignete 
Maßnahmen zur Abwehr der Bedrohun-
gen und zur Wiederherstellung kompro-
mittierter Systeme.

Flächendeckendes Vertriebs- 
und Servicenetz

Wir arbeiten mit den führenden Security-
Herstellern zusammen und haben bei die-
sen in der Regel den höchsten Zertifi zie-
rungsstatus inne. Unser Lösungsportfolio 
deckt die gesamte Bandbreite der IT-Secu-
rity ab: von Next-Generation Firewalling 
über Content- und Endpoint-Security bis 
hin zu innovativen Security Analytics-
Technologien. Zu unseren Fokusthemen 
zählen natürlich auch Security-Disziplinen 
wie Cloud Security, Privileged Account Ma-
nagement und die Abwehr von Advanced 
Persistent Threats.

Unsere rund 700 Mitarbeiter betreuen 
Kunden aus der Finanzwirtschaft, Indus-
trie und Forschung sowie der öff entlichen 
Hand und dem Mittelstand mit einem Ver-
triebs- und Servicenetz an 16 Standorten in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz. 
Zu den Unternehmen der Controlware 
Gruppe zählen die Controlware GmbH, die 
ExperTeach GmbH, die Networkers AG und 
die Productware GmbH.

Controlware GmbH – 
Leistungsfähige IT-Security-Infrastrukturen und 
zukunftssichere Cyber Defense Services
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Spezialisten sind eff ektiver als Generalisten. Erstere sind nach gängiger 
Meinung Koryphäen, Letztere können von allem nur ein wenig. Was aber, 
wenn sich gewerkeübergreifende Spezialisten zu einer Gruppe Genera-
listen zusammenschließt? Dann können RZ-Verantwortliche ein Rund-
um-Paket aus einer Hand genießen. So bei der DATA CENTER GROUP. Als 
Komplettanbieter für physikalische IT-Infrastrukturen umfasst das Leis-
tungsspektrum alle Phasen der Realisierung eines RZ: von Analyse, Bera-
tung und Planung über fachgerechte bauliche Umsetzung und schlüssel-
fertige Errichtung von IT-Standorten bis zum professionellen Betrieb samt 
Service- und Wartungsleistungen.

Ziel ist die Bündelung von Fachkompe-
tenzen in einer Unternehmensgruppe, 
um eine ganzheitliche und kompetente 
Realisierung sowie den sicheren Betrieb 
von RZ zu gewährleisten. Ihre vier Ge-
schäftsbereiche SECUrisk, RZingcon, proRZ 
und  RZservices sowie die Unternehmen-
stochter RZ-Products GmbH arbeiten eng 
verzahnt und aufeinander abgestimmt. 
Durch den ständigen Know-how-Transfer, 
die vielseitige Praxiskenntnis und die kur-
zen Wege wird für Kunden ein maximaler 
und nachhaltiger Mehrwert geschaff en.

Zertifi zierte Sicherheit, Verfügbarkeit und 
Nachhaltigkeit kommen von der SECUrisk. 
Sie schützt unternehmerisches Wissens 
und langfristige Wirtschaftlichkeit und 
gestaltet Informationssysteme sicher so-
wie effi  zient. Das Team von Sicherheits- 
und IT-Spezialisten, Wirtschaftsfachleuten 
und Experten für Unternehmensprozesse 
analysiert die Architektur unternehmens-
kritischer Daten, entwickelt Strategien zu 
deren Schutz und optimiert die Betriebs-
prozesse auch in Bezug auf deren Effi  zienz.

Die RZingcon ist für die Architektur und 
gesamtheitliche General- oder Teilplanung 
(auch auf Basis der EN 50600 oder HOAI) 
von RZ oder hochtechnischen Gebäude-
ausrüstungen zuständig. Die proRZ ver-
fügt indes als Fachplaner über langjährige 
und umfassende Praxiserfahrung in der IT 

und Bauphysik. Die Experten planen und 
realisieren (In-/Outdoor)-Rechenzentren 
und Serverräume jeder Größe. Dazu zäh-
len auch Modulbau-RZ in Plug-and-Play-
Bauweise. Letztere können in bis zu 70 % 
kürzerer Bauzeit schlüsselfertig realisiert 
werden.

Die RZ-Products GmbH ist auf die Entwick-
lung und Produktion hochwertiger Produk-
te für IT-Infrastrukturen spezialisiert. Im 
Mittelpunkt stehen vor allem Kundenbe-
dürfnisse und somit Anforderungen des 
Marktes. Die Spezialisten entwickeln inno-
vative Produkte für professionelle Stand-
orte. Mit interdisziplinärem Fachwissen 
und einer langjährigen Praxiserfahrung 
im Bereich physikalischer IT-Infrastruktu-
ren unterstützt die RZproducts Kunden 
bei zukunftsweisenden Entscheidungen 
hinsichtlich der RZ-Ausstattung. Die re-
levanten Parameter für Sicherheit und 

Verfügbarkeit werden ebenso fokussiert, 
wie effi  zientes Energiemanagement und 
wirtschaftliche Klimatisierung.

Um Hochverfügbarkeit nach moderns-
ten Ansprüchen sicherzustellen, bietet 
die  RZservices mit DC-as-a-Service pro-
fessionelle Services und Instandhal-
tungsmanagement. Die Experten für 
Stromversorgung, Klimatechnik und Siche-
rungssysteme unterstützen beim Manage-
ment und Betrieb der RZ und kümmern 
sich um Verfügbarkeit und Wirtschaft-
lichkeit auf Basis maßgeschneiderter SLAs 
(Service-Level-Agreements). RZ-Betreiber, 
die kein eigenes Datacenter bauen oder 
betreiben wollen, können sich auch Flä-
che in einem Dienstleistungs-RZ der DATA 
CENTER GROUP mieten. Das Management 
der Immobilie sowie den personellen Auf-
wand für den Betrieb und die Wartung 
übernimmt RZservices.

DATA CENTER GROUP (DC-Datacenter-Group GmbH) • In der Aue 2 • 57584 Wallmenroth • Telefon: 02741/9321-0 
Fax: 02741/9321-111 • www.datacenter-group.de • info@datacenter-group.de • Ansprechpartner: Peter Wäsch

Rechenzentren auf Spitzenniveau: 
sicher, effi zient, wirtschaftlich
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Zertifi zierungen, Arbeitsgemeinschaften, 
Ausbildungsgänge) sowie unternehmens-
individuelle Beratungsleistungen von 
 DATAKONTEXT angeboten. Die guten Ver-
bindungen des Unternehmens sind dabei 
von hohem Nutzen:  DATAKONTEXT ver-
fügt über intensive Kontakte zu Ministe-
rien, Behörden und Spitzenverbänden von 
Wirtschaft und Verwaltung. Genau solche 
Informationsnetzwerke sind sehr wichtig, 
garantieren sie doch einen fortwähren-
den aktuellen Wissenstransfer über den 
Stand neuer Gesetze, Verwaltungsanwei-
sungen, aktueller Rechtsprechung und 
deren praktische Umsetzung. Wissen, das 
 DATAKONTEXT mit seinem vielseitigen 
Repertoire an Produkten gerne an seine 
Kunden weitergibt.

Die Fachzeitschriften

Mit der IT-SICHERHEIT, der Fachzeitschrift 
für Informationssicherheit und Daten-
schutz, informiert  DATAKONTEXT praxis-
nah und leicht verständlich über aktuelle 
Security-Entwicklungen, gesetzliche An-
forderungen und akute IT-Gefahren. Das 
Magazin vermittelt Entscheidern Einstei-
ger-Know-how rund um Trendthemen wie 
Cloud Computing, Cybercrime oder Mobile 
Security, ebenso wie zu Fragen des Securi-
ty-Managements, des IT-Rechts oder zum 
technischen Datenschutz.

Für aktuelle Informationen zwischen den 
einzelnen Ausgaben sorgt der kostenlose 
digitale Infodienst „IT-SICHERHEIT News“.

Die Fachzeitschrift RDV – Recht der Daten-
verarbeitung – informiert sechsmal jähr-
lich über rechtspolitische Entwicklungen 
im nationalen und internationalen Daten-
schutzbereich. Neben den Fachbeiträgen 
namhafter Experten und Juristen, die sich 
praxisgerecht an der jeweils aktuellen 
Rechtsentwicklung und Rechtsprechung 

Begonnen hat alles im Jahr 1977: Damals 
wurde  DATAKONTEXT von den Initia-
toren des Bundesdatenschutzgesetzes 
gegründet. Von Anbeginn an war das 
Unternehmen Partner und Sprachrohr 
der Gesellschaft für Datenschutz und Da-
tensicherheit e.V. (GDD) und ist bis heute 
der führende Know-how-Vermittler im Be-
reich Datenschutz. Bereits seit 2008 ist die 
 DATAKONTEXT GmbH ein Unternehmen 
des Süddeutschen Verlages und gehört so-
mit zu einer der führenden Mediengrup-
pen in Deutschland.

Getreu dem Slogan „Kompetenz aus einer 
Hand“ werden zu den Themenfeldern Da-
tenschutz und IT-Sicherheit Fachbücher, 
Fachzeitschriften und Weiterbildungs-
veranstaltungen (Seminare, Fachforen, 

DATAKONTEXT GmbH

Als Fachinformationsdienstleister besteht DATAKONTEXT bereits seit 
40 Jahren am Markt. Neben den Themengebieten Personalarbeit und 
Entgeltabrechnung ist das Unternehmen vorwiegend im Bereich Daten-
schutz und IT-Sicherheit unterwegs. Hier zählt DATAKONTEXT seit jeher 
zu den Marktführern.

Kompetenz aus einer Hand
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orientieren, bietet die RDV einen Recht-
sprechungsteil mit Auszügen aus wegbe-
reitenden, wichtigen Urteilen sowie Be-
richte und Informationen aus der EU, der 
Gesetzgebung, dem Bundestag und den 
Ländern. Die Fachzeitschrift wird von der 
GDD redaktionell betreut und mit heraus-
gegeben. Gleichzeitig ist sie die offi  zielle 
Mitgliedszeitschrift des Verbandes.

Seit Januar 2016 gehört auch die Fach-
zeitschrift <kes> neu zum Portfolio von 
 DATAKONTEXT. Das offi  zielle Organ des 
Bundesamts für Sicherheit in der Informa-
tionstechnik (BSI) vermittelt redaktionell 
unabhängig und auf einem hohen tech-
nischen Niveau strategisches Wissen zur 
Informationssicherheit und berichtet über 
aktuelle Entwicklungen aus den Bereichen 
Netzwerk-, Endpunkt- und Anwendungssi-
cherheit, Business-Continuity, Kryptografi e, 
Virtualisierung, Biometrie, Gesetzgebung 
und Standardisierung sowie physische Se-
curity für die IT.

Alle drei Fachzeitschriften verfügen zudem 
über einen eigenen Webauftritt, auf dem 
Abonnenten die Archivfunktion nutzen 
können und mit aktuellen Informationen 
zwischen den Ausgaben versorgt werden. 
Schauen Sie mal rein unter www.itsicher-
heit-online.com, www.rdv-online.com oder 
www.kes.info.

Die Veranstaltungen

Seminare, Fachforen, Zertifi zierungen und 
Arbeitsgemeinschaften – DATAKONTEXT 
ermöglicht seinen Kunden eine fundierte 
Weiterbildung im Bereich Datenschutz und 
darüber hinaus auch eine Ausbildung zum 
zertifi zierten Datenschutzbeauftragten. 

Die Publikationen

Im Leitfaden zur Datenschutz-Grundver-
ordnung haben die Herausgeber die wich-
tigsten Fachbeitrage zur Datenschutz-
Grundverordnung aus ausgewählten 
Fachzeitschriften zusammengestellt. Sie 
wurden unter dem Blickwinkel des direk-
ten Praxisbezugs ausgewählt, überarbeitet 
und aktualisiert.

Die bewährte „Mitarbeiterinformation 
Datenschutz“ liegt jetzt in neuer aktua-
lisierter Fassung vor. Sie ist auf das neue 
Datenschutzrecht (DS-GVO und BDSG 
2018) ausgerichtet und wurde grafi sch 
neu gestaltet.

Mit dieser Mitarbeiterinformation können 
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für 
die Grundlagen, die Bedeutung und die 
Notwendigkeit des Datenschutzes sensi-
bilisiert werden. Die wesentlichen Aufga-
ben und Pfl ichten mit Datenschutzbezug 
sind klar strukturiert und grafi sch leicht 
verständlich aufbereitet. Zahlreiche Praxi-
stipps weisen auf typische Gefahrensitua-
tionen hin und leiten die Mitarbeiter zum 
richtigen Verhalten am Arbeitsplatz an. 
Über Testfragen am Schluss wird das er-
lernte Wissen überprüft. Die „Mitarbeiter-
information Datenschutz“ ist auch in eng-
lischer Sprache oder als fi rmenindividueller 
Sonderdruck verfügbar. 

Die Themen der Veranstaltungen sind 
vielfältig, ob nun zum Beschäftigtenda-
tenschutz, dem Datenschutzmanage-
ment, dem technisch-organisatorischen 
Datenschutz oder der neuen europäischen 
Datenschutz-Grundverordnung.

Einer der bedeutendsten und traditions-
reichsten deutschen Datenschutzkon-
gresse ist die Datenschutzfachtagung, 
kurz DAFTA genannt. Die von der GDD 
und DATAKONTEXT organisierte Fachta-
gung zieht jährlich rund 350 hochrangige 
Datenschutzbeauftragte bzw. Fach- und 
Führungskräfte aus dem Bereich Daten-
schutz und Datensicherheit an, die sich ei-
nen umfassenden Überblick über alle für 
die Praxis relevanten Themen des Daten-
schutzes und der Informationssicherheit 
verschaff en wollen.

Eine Möglichkeit zur kompakten Weiter-
bildung für Datenschutzbeauftragte und 
Datenschutzdienstleister stellen der Som-
merworkshop in Timmendorfer Strand 
sowie der Winterworkshop in Garmisch-
Partenkirchen dar. Aufgearbeitet werden 
Themenstellungen, die sich in vielen Un-
ternehmen aktuell stellen. Kompetente 
Referenten zeigen hier den jeweiligen 
Handlungsbedarf auf. Die Veranstaltungen 
bieten zugleich den Nachweis der gem. § 4f 
Abs. 3 BDSG/Art. 38 DS-GVO geforderten 
gesetzlichen Fachkunde gegenüber den je-
weiligen Auftraggebern, Arbeitgebern und 
Aufsichtsbehörden.

Augustinusstraße 9d • 50226 Frechen • Telefon: +49 (0)2234/98949-30 • Fax: +49 (0)2234/98949-32 
www.datakontext.com • E-Mail: fachverlag@datakontext.com 69
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Informationssicherheit 
Datenschutz 
IT Sicherheit 
IT Risk Management 
Business Continuity Management 
IT Compliance 
IT Service Management (ITIL®)

Der heutige Geschäftsalltag, geprägt von 
Themen wie dem Gesetz zur Erhöhung der 
Sicherheit informationstechnischer Sys-
teme (sog. IT-Sicherheitsgesetz) oder der 
EU Datenschutz-Grundverordnung sowie 
Industrie 4.0, Cloud Computing und Big 
Data, fordert ein besonderes Augenmerk 
auf aktuelle Angriff s- und Bedrohungs-
szenarien für Ihre Informations- und 
Kommunikationssysteme. Insbesondere 
die Gefahren für Produktionsumgebun-
gen und kritische Infrastrukturen zeigen 
zunehmend auf, dass eine zeitgerechte 
Verfügbarkeit, eine angemessene Ver-
traulichkeit und Integrität von Unterneh-
mens- und Produktionsdaten durch das 
Zusammenwirken technischer, infrastruk-
tureller, personeller und organisatorischer 
Sicherheitsmaßnahmen unverzichtbar ge-
worden sind.

Die Akademie der DGI Deutsche Gesell-
schaft für Informationssicherheit AG (Aka-
demie der DGI AG) sieht sich als ein Binde-
glied, den Wissensbedarf für den Betrieb 
sowie die Aufrechterhaltung und Verbes-
serung notwendiger Managementsyste-
me gemäß ISO/IEC 27001 oder DIN EN ISO 
22301 oder die Steuerung und Kontrolle bei 
der Einführung von Prozessen gemäß ISO 
31000 zu eruieren, um Ihre strategischen 
Sicherheitsziele mit Erfolg umsetzen und 
nachverfolgen zu können.

Wir erfüllen höchste Qualitätsansprüche 
und weisen dies u. a. durch ein internes 
Qualitätsmanagement zertifi ziert gemäß 
DIN EN ISO 9001 sowie die Akkreditierung 
als Trainingsinstitut und Prüfungszentrum 
durch PEOPLECERT nach.

Die angebotenen off enen Ausbildungen 
und Seminare können selbstverständlich 
individualisiert Inhouse durchgeführt wer-
den. So kann durch gemeinsam festgeleg-
te Weiterbildungsziele sowie die Entwick-
lung spezifi scher Weiterbildungskonzepte 
die ganzheitliche Kompetenzentwicklung 
Ihrer Mitarbeiter sichergestellt werden.

Beratung • Auditierung • Zertifi zierung
 • Sicherheitsaudit
 • Unternehmenszertifi zierung
 • ISO 27001, ISO 22301, ISO 31000
 • Externer Datenschutzbeauftragter
 • Externer IT-Sicherheitsbeauftragter
 • Workshops zur Informationssicherheit, zum Datenschutz, zur Business 

Continuity oder zum IT Risk Management
 • Information und Sensibilisierung Ihrer Beschäftigten (Awareness)

Die DGI Deutsche Gesellschaft für Informationssicherheit AG (DGI AG) 
bietet umfassende Lösungen im Bereich der Informationssicherheit. Die 
DGI AG berät und unterstützt ihre Kunden insbesondere bei der Imple-
mentierung von technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Si-
cherstellung des für ihre Organisation angemessenen Sicherheits- und 
Schutzbedarfs sowie durch den Aufbau von Managementsystemen in 
den Bereichen der Informationssicherheit, des Datenschutzes, des IT Risk 
Managements sowie des Business Continuity Managements.

Seminare • Ausbildungen • Personenzertifi zierung

 DGI Deutsche Gesellschaft für Informationssicherheit AG • Kurfürstendamm 57 • D-10707 Berlin
Telefon +49 30 / 31 51 73 89 - 10 • Fax +49 30 / 31 51 73 89 - 20 • E-Mail: info@dgi-ag.de • Web: www.DGI-AG.de

ITIL® ist eine eingetragene Marke von AXELOS Limited. Das Swirl logo™ ist eine Marke von AXELOS Limited.

UNSERE AUSBILDUNGEN 
MIT PERSONENZERTIFIKAT

 ◾ IT-Sicherheitsbeauftragter (ITSiBe)/
Information Security Offi  cer (ISO)
gemäß ISO/IEC 27001 und 
BSI IT-Grundschutz

 ◾ BSI IT-Grundschutz-Experte
gemäß BSI IT-Grundschutz-Kompendium 
und BSI IT-Grundschutz-Standards

 ◾ Qualifi zierter IT Risk Manager
gemäß ISO 31000 und ONR 49003

 ◾ Business Continuity Manager
gemäß ISO 22301 und BSI IT-Grundschutz

 ◾ Kryptographie-Practitioner

 ◾ Datenschutz-Auditor

 ◾ Datenschutzbeauftragter 
gemäß BDSG, DSAnpUG-EU und DS-GVO

Informationen und Termine zu unse-
ren Seminaren und Ausbildungen mit 
Personenzertifi kat fi nden Sie unter

www.DGI-AG.de

Seminarraum
Foto: PHOTOGRÄPHIN
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Für uns als IT-Dienstleister stehen immer 
unsere Kunden und Ihre Anforderungen 
im Fokus. 
Wir hören Ihnen genau zu, um Ihre heuti-
gen und zukünftigen Geschäftsanforderun-
gen zu verstehen.
Nach genauer Analyse und Bewertung der 
bestehenden Umgebung, designen und 
planen unsere Spezialisten gemeinsam mit 
Ihnen die zukünftige IT-Architektur – mit 
dem Ziel, vernetzte Geschäftsprozesse und 
den digitalen Kundenkontakt Realität wer-
den zu lassen. Damit verändert sich auch 
die Rolle der IT – weg von der reinen Kos-
tenstelle hin zu einem signifi kanten Beitrag 
zur Wertschöpfung.
Neben dieser fachgerechten Beratung zu ei-
ner ganzheitlichen IT-Strategie, bringen wir 
unser Wissen zu den Themen Datenschutz, 
Systemsicherheit und Compliance mit ein.

So begleiten wir Sie als IT Full-Service-
Dienstleister von der Strategieberatung 
über die Implementierung bis zu umfas-
senden After-Sales-Services, von Einzelpro-
jekten bis zum Teil-/oder Komplettbetrieb 
der IT durch Managed Services.

„Die Digitalisierung ist gesetzt, und 
dass die richtige IT der Grundbaustein 
zur Umsetzung ist, haben die Unter-
nehmen erkannt. Wir sind als Mana-
ged Services/Cloud Services Provider 
der Sparringspartner für die IT-/Cloud-
Transformation unserer Kunden“, so 
EDV-BV Geschäftsführer Wolfgang Herold.

Zur Umsetzung verfügen wir über ein brei-
tes Portfolio an IT-Lösungen, eigene Mana-
ged- und Cloud-Services, sowie Managed 
Services auf Public Cloud Plattformen.

Das können Sie von uns erwarten:
 ▪ Analyse und Bewertung Ihrer 
IT-Umgebung

 ▪ Planung und Design der zukünftigen 
Cloud-/IT-Architektur

 ▪ Unterstützung bei der Implementie-
rung und Migration der Systeme (und 
Applikationen)

 ▪ Entwicklung neuer Systeme/Lösungen
 ▪ Fortlaufender Betrieb und Monitoring 
von Infrastrukturumgebung – bei Ihnen 
vor Ort oder aus unserem Cloud-
Rechen zentrum sowie aus Public 
Clouds (Multi-Cloud-Ansatz)

 ▪ Fortlaufende Optimierung der Infra-
struktur-Umgebung

Interessiert?
Dann kontaktieren Sie uns! Gemeinsam 
fi nden wir die genau auf Ihre Bedürfnisse 
zugeschnittenen Lösungen, die Ihre Un-

ternehmens-IT fl exibel, 
schnell, kosteneffi  zient 
und damit zukunftsfähig 
machen.

EDV-BV GmbH • Otto-Hahn-Str. 1 • 92507 Nabburg • Telefon: 09433/31898-0 • Fax: 09433/31898-44
www.edv-bv.de • stefan.lindner@edv-bv.de • Ansprechpartner: Stefan Lindner

Firmenporträt

Als  IT-Infrastruktur- und IT-Service- Anbieter unterstützen wir 
Unternehmen und Organisationen bei ihrem Weg, ihre IT zu 
optimieren und als Mehrwert zu positionieren.

„Unser Wandel vom System-/Lösungshaus zum IT Managed Service und 
Cloud Service Provider ist schon weit fortgeschritten. Wir orientieren uns 
dabei schon immer an den sich verändernden und steigenden Kundenan-
forderungen“, so EDV-BV Geschäftsführer Stefan Lindner.
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ESET: Pionier der IT-Security

Seit 30 Jahren ist der europäische Security-Hersteller ESET bei Unterneh-
men und Anwendern weltweit auf Erfolgskurs. Von Endpoint-Schutz für 
stationäre und mobile Geräte, Verschlüsselung und Zwei-Faktor-Authen-
tifi zierung hin zu verschiedenen Services bietet der Security-Allrounder 
ganzheitliche Lösungskonzepte aus einer Hand.

ESET schützt in Echtzeit und arbeitet rund 
um die Uhr unauff ällig im Hintergrund. 
In seinen Forschungs- und Entwicklungs-
zentren rund um den Globus erstellen die 
Spezialisten in Eigenregie leistungsstarke, 
alltagstaugliche Produkte gegen weltweit 
wachsende Bedrohungen. ESET hat als ein-
ziger Hersteller 100 Virus Bulletin Awards 
VB100 seit 2003 in Folge gewonnen und so-
mit jede „In-The-Wild“-Malware entdeckt. 
Über Jahre hinweg zählt das europäische 
Unternehmen zu den Big 5 der weltweit 
am schnellsten wachsenden Unternehmen. 
Auch Gartner zeigt sich von der Entwicklung 
beeindruckt. ESET-Consumer- und Business-
Lösungen werden regelmäßig in internatio-
nalen Vergleichstest unabhängiger Institute 
ausgezeichnet.

110 Millionen Kunden 
vertrauen auf ESET

 •  Inhabergeführt & Made in Europe 
Seit den Anfängen 1987 und der Grün-
dung 1992 hat ESET seinen Sitz im slowa-
kischen Bratislava. Sämtliche wichtige 
Entscheidungsbefugnisse und der Besitz 
des Unternehmens liegen noch immer 
bei den Inhabern.

 •  Ganzheitliche Security-Strategie statt 
Insellösungen 
In den letzten Jahren hat sich das Unter-
nehmen vom reinen Antivirenhersteller 

zum IT-Security-Allrounder weiterentwi-
ckelt. Damit reagiert ESET sowohl auf die 
sich verändernde Bedrohungslandschaft 
als auch auf neue Gesetze wie die Daten-
schutz-Grundverordnung (DS-GVO).

 •  Volle Transparenz ohne Hintertüren 
Alles ESET-Sicherheitslösungen besitzen 
keine „Backdoors“ für Geheimdienste, 
Regierungen oder andere Organisatio-
nen. Auch gibt es für Staatstrojaner kei-
ne Ausnahmen: Malware wird immer als 
solche erkannt und bekämpft.

 •  Unabhängige Lösungen in Eigenregie 
Die Produktentwicklung von ESET ist 
stark technologiegetrieben und nutzer-
orientiert. Alle Kernfunktionen der Secu-
rity-Lösungen sind Eigenentwicklungen 
und unterliegenden strikten Vorgaben 
des EU-Datenschutzrechts. 

 •  Deutschsprachiger Support  
Ein immer wiederkehrendes Argument, 
weswegen sich Händler und Kunden 
letztlich für ESET entscheiden, ist die 
hohe, technische Supportqualität und 
Erreichbarkeit.

Zukunft im Fokus: 
EU-Datenschutz-Grundverordnung 

und Managed Services

Wollen Unternehmen im DACH-Raum in 
Europa auch weiterhin wettbewerbsfähig 
bleiben, kommen sie ab Mai 2018 an der EU-

Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 
nicht vorbei. ESET setzt schon heute alles 
daran, seine Fachhandelspartner und Kun-
den darauf vorzubereiten. Vom Leitfaden bis 
zum Compliance-Check fi nden Interessierte 
wertvolle Informationen unter dsgvo.eset.de 
Darüber hinaus veranstaltet der Security-
Hersteller regelmäßige Informationsveran-
staltungen, Webinare und Roadshows.

Wichtigstes Standbein der DS-GVO ist je-
doch der Einsatz moderner Sicherheitslö-
sungen. Aus diesem Grund hat ESET seine 
Strategie frühzeitig auf die kommenden An-
forderungen ausgerichtet: Neben Endpoint 
Protection-Klassikern stehen Kunden und 
Partnern neue Lösungen für Verschlüsse-
lung und Authentifizierung zur Verfügung.

Auf dem stark wachsenden Markt der 
„Managed Service Provider“ hat sich ESET 
mit seinem MSP-Programm als führender 
Hersteller etabliert. Der Security-Anbieter 
ermöglicht seinen Fachhändlern, als Mana-
ged Service Provider hochwertige Dienst-
leistungen zur Verfügung zu stellen und 
dabei durch Effizienz und tagesgenaue 
Abrechnung erhebliche Wertschöpfungs-
potenziale zu erschließen. In Kombination 
mit dem zentralen Management-Tool ESET 
Remote Administrator werden im täglichen 
Betrieb die Installation, Konfi guration und 
Verwaltung der Sicherheitslösungen erheb-
lich vereinfacht.

Der direkte Partner für die Kunden in DACH 
ist die ESET Deutschland GmbH mit Sitz in 
der thüringischen Universitätsstadt Jena. 
Ein weiteres Büro befindet sich in der baye-
rischen Landeshauptstadt München.

ESET Deutschland GmbH • Spitzweidenweg 32 • 07743 Jena 
Telefon: 03641/3114 100 • www.eset.de • info@eset.de

Von IT-Sicherheit bis Datenschutzpraxis: ESET bietet Lösungen statt nur Produkte 
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Seit 50 Jahren steht die ESG für umfassende Expertise im IT- und im sicher-
heitsrelevanten Umfeld. Mit ihrem ganzheitlichen Ansatz hilft sie ihren 
Kunden, die Cyber- und Informationssicherheit in ihrer Organisation zu 
erhöhen. Dabei werden nicht nur technische Aspekte, sondern auch unter-
nehmerische Prozesse und der Faktor Mensch berücksichtigt.

IT und Embedded Security Beratung

Die Cyber-Security-Experten der ESG helfen 
Ihnen, Ihre IT- und Embedded-Systeme si-
cher zu entwickeln und zu betreiben. Dabei 
wird die Sicherheitsarchitektur der Syste-
me tiefgreifend analysiert. Auf technischer 
Ebene werden spezifi sche Sicherheitsan-
forderungen untersucht und das Design 
in einer End-to-End-Systemevaluation ve-
rifi ziert. Daraufhin entwickeln die Experten 
wirksame Gegen- und Härtungsmaßnah-
men und beraten hinsichtlich der Integra-
tion von Sicherheitsfunktionalitäten. Auf 
organisatorischer Ebene unterstützt die 
ESG bei der Entwicklung und Einrichtung 
von Prozessen, wie Information Security 
Management Systems (nach ISO 27001/
BSI-Grundschutz) oder Disaster-Recovery-
Planung.

In End-to-End-Sicherheits- und Risikoana-
lysen für sicherheitskritische Systeme – die 
alle Aspekte von Sensor bis Backend abde-
cken – bewerten die Experten mögliche 
Auswirkungen, ermitteln Bedrohungssze-
narien und analysieren deren Schad-Po-
tenzial. Daraufhin können Angriff svektoren 
identifi ziert und so eine tragfähige Grund-
lage für Entscheidungen zur Risikomin-
derung oder Risiko-Akzeptanz geschaff en 
werden. 

Security Testing

In den ESG Cyber Labs werden Analysen 
und Tests in einer realistischen Umgebung 

durchgeführt. In funktionalen Sicherheits-
tests werden alle sicherheitsrelevanten 
Funktionen eines Systems evaluiert und die 
Einhaltung von Spezifi kationen und Stan-
dards überprüft. Anhand von Codeanalyse, 
Scanning und Fuzzing-Methoden testet die 
ESG auf Schwachstellen in Ihren Systemen. 
Auch auf einer System- und Geräteebene 
führt sie Penetrationstests an eingebette-
ten Systemen, Webanwendungen, IT- und 
Spezialsystemen (z.B. SAP, Industrial Control 
Systems) durch.

Der Faktor Mensch: 
Cyber Security & Defence Training

Von der Mitarbeitersensibilisierung über 
technisch-organisatorische Schutzmaß-
nahmen bis hin zu Zertifi zierungen bietet 
das ESG Cyber Simulation & Training Cen-
ter ein spezielles Trainingsspektrum zum 
Schutz Ihrer Organisation und zur siche-
ren Nutzung Ihrer Systeme. Dazu gehören 
Awareness-Schulungen und -Kampagnen 
für Mitarbeiter, IT-Nutzer, Fachpersonal und 
Entscheidungsträger sowie IT-Notfall-/Kri-
senstabsübungen.

Cyber-Angriff e frühzeitig erkennen, wirk-
same Gegenmaßnahmen einleiten, Ri-

siken identifi zieren und Schwachstellen 
schließen – dies können Sie realistisch 
und gleichzeitig risikofrei in simulations-
gestützten Cyber-Defence-Schulungen und 
Übungen mit nachgebildeten IT-Netzwer-
ken trainieren. 

Die sichere Basis 
für die Digitalisierung

Eine sichere IT-Infrastruktur ist die ent-
scheidende Basis für die IT-Sicherheit im 
Unternehmen. Aufgrund ihrer langjähri-
gen Erfahrung mit dem Betrieb von sicher-
heitskritischen IT-Umgebungen weiß die 
ESG worauf es ankommt. 

Ihre IT-Systeme sind bei der ESG in siche-
ren Händen: Sie betreibt Rechenzentren 
und Projektplattformen beim Kunden 
vor Ort, remote oder als Hosting Service 
in ihrem eigenen hochsicheren, nach 
ISO  27001 und ISO 9001 zertifizierten 
Data Center. Mit IT-Fach- und Migrations-
konzepten sowie Studien zur Unterneh-
mens- und IT-Sicherheit hilft sie Kunden, 
ihre IT-Landschaften sicher zu gestalten. 
Spezielle Themen wie der Umgang mit 
eingestuften Informationen (z.B. VS-NfD) 
gehören auch dazu.

ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH • Ganghoferstraße 66 • 80339 München 
Telefon: 089/9216-2914 • Fax: 089/9216-162914 • www.esg.de • cyber-it@esg.de • Ansprechpartner: Alexandra Spann

Ganzheitliche IT-Sicherheit
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gateprotect GmbH

Sind Sie sicher, dass Sie ausreichend gegen 
Hackerangriff e geschützt sind? Kaum ein 
Unternehmer kann diese Aussage guten 
Gewissens mit „ja“ beantworten. Denn 
die Kreativität der Cyberkriminellen geht 
weit über das bisher Vorstellbare hinaus. 
Unternehmen investieren hohe Budgets 
in die Technik, doch meist wird an einem 
weiteren wichtigen Aspekt gespart.

90 % der erfolgreichen Angriffe 
durch „Zutun“ der Mitarbeiter

Technische Sicherheitsprodukte sind un-
erlässlich für ein Unternehmen, um Daten 
vor dem Zugriff  von außen zu schützen. In-
vestitionen in Schulungen der Mitarbei-
ter werden hier aber oft vernachlässigt. 
Doch das birgt hohe Gefahren, denen sich 
viele Chefs nicht bewusst sind. Die Cyber-
kriminellen setzen hier stets auf einen 

Corinna Göring ist Expertin für Informationssicherheit für den Mittelstand. 
Ihre Kunden profi tieren von ihrer 26-jährigen Erfahrung aus der Geschäfts-
führung im IT-Sektor. Ihre Awareness-Schulungen für Mitarbeiter schützen 
die Firmenexistenzen ihrer Kunden. Denn immer wichtiger im täglichen 
Umgang mit Daten ist es, die Kreativität der Hacker und Spione im Social 
Engineering rechtzeitig erkennen und verhindern zu können. Neben den 
technischen Investitionen ist die Sensibilisierung der Mitarbeiter unver-
zichtbar im Kampf gegen die heutige Cyberkriminalität.

Mit der ISA+ Informations-Sicherheits-Analyse ermittelt sie schnell und 
einfach Sicherheitsrisiken in der gesamten Firmenkommunikation. 
So schützen Unternehmen ihre sensiblen Daten mit einem fundierten 
 Sicherheitskonzept!

gateprotect GmbHCorinna Göring – Expertin für Informationssicherheit • Leipziger Str. 7 • 86833 Ettringen
Telefon +49 (0) 8249/962576 • www.corinna-goering.de • E-Mail: info@corinna-goering.de

Schwachpunkt in der Sicherheitskette: 
dem Faktor Mensch! Das Nichtwissen der 
Mitarbeiter wird gnadenlos ausgenutzt.

Social Engineering – die neuen 
Methoden der Hacker

Das neue Schlagwort ist Social Enginee-
ring. Die neuen Angriff sformen gehen 
weg von den bisher bekannten Mail-An-
griff en. Durch gezielte Kontaktaufnah-
men z. B. durchs Telefon, bauen Hacker 
Geschichten auf, die den Mitarbeiter 
in eine unerwartete beängstigende Si-
tuation bringen. Der Mensch wird von 
Gefühlen geleitet und agiert, bevor das 
Nachdenken anfängt. Schnell ist es dann 
passiert! Das Firmennetzwerk ist befal-
len, sensible Daten wurden preisgegeben 
oder hohe Geldbeträge wurden überwie-
sen.

Sensibilisierte Mitarbeiter: „Das 
 hätte ich mir nie vorstellen können!“

Zu den technischen Lösungen, wie Vi-
renscanner, Firewall etc., ist ein sensibili-
sierter, geschulter Mitarbeiter der beste 
Schutz für Firmendaten. Zudem müssen 
Unternehmen regelmäßige Schulungen 
ihres Personals in der Informationssicher-
heit gesetzlich nachweisen. Immer aktu-
ell sind daher die Schulungen von Frau 
 Göring und beinhalten neben den bekann-
ten Mail-Attacken auch stets die neuesten 
Angriff sformen des Social Engineering. Die 
Teilnehmer sind meist geschockt von der 
unvorstellbaren Dreistigkeit und Kreativi-
tät der heutigen Angriff sformen.

Sicherheitskonzept zeigt schnell 
Schwachpunkte auf

Neben den Schulungen der Mitarbeiter ist 
es für Firmen unerlässlich, die Schwach-
punkte für Datenverluste im Unterneh-
men zu kennen. Und zwar nicht nur in 
der IT-Technik, sondern in allen Bereichen. 
Mithilfe der schnellen einfachen ISA+ 
Informations-Sicherheits-Analyse erhält 
der Unternehmer eine Checkliste für seine 
Datensicherheit. Diese Bedarfsanalyse ist 
ein speziell für die Belange von KMUs ge-
schaff ener Fragenkatalog, entwickelt von 
Experten aus dem Bereich Datensicherheit 
des Bayrischen IT-Sicherheitsclusters. Als 
akkreditierte Beraterin unterstützt Frau 
Göring Unternehmen beim Sicherheits-
konzept und Awareness-Schulungen.

Das schwächste Glied in der 
Sicherheitskette ist der Mensch
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Jeden Tag werden tausende neue Schad-
programme entdeckt, daher kommen in 
allen Sicherheitslösungen des deutschen 
Herstellers zukunftsweisende und eff ek-
tive Next-Generation-AV-Technologien 
zum Einsatz, die für einen zuverlässigen 
und umfassenden Schutz vor Cyberbedro-
hungen sorgen. Ergänzt durch IT-Security- 
Dienstleistungen der Tochterfi rma G DATA 
Advanced Analytics, ergibt sich ein voll-
ständiges „Layered Security“-Konzept. 
Von Incident Response über Security-
Schulungen und Datenschutz-Audits, bis 
hin zu Penetrationstest und manueller 
Malware-Analyse – die G DATA Advanced 
Analytics sorgt für ein stark verbessertes 
Sicherheitsniveau bei Unternehmen.

Mehrfach ausgezeichnete 
Internet-Security-Lösungen 

„Made in Germany“

Testergebnisse beweisen: IT Security 
„Made in Germany“ schützt Internetnut-
zer am besten. Seit 2005 testet die Stiftung 
Warentest Internet-Security-Lösungen. In 
allen zehn Tests, die von 2005 bis 2017 
durchgeführt wurden, erreichte G DATA die 
beste Virenerkennung. In Vergleichstests 
von AV-TEST demonstriert G DATA regel-
mäßig beste Ergebnisse bei der Erkennung 
von Computerschädlingen. Weiterhin ver-
lieh AV-TEST G DATA den Innovation Award 
für die Managed Endpoint Security auf Ba-
sis der Microsoft Cloud Deutschland. Sie 
wird den Compliance-Anforderungen vie-
ler Unternehmen gerecht und garantiert 

zum einen durch die Serverstandorte in 
Deutschland die Einhaltung der strengen 
deutschen Datenschutzbestimmungen, 
und zum anderen, dass sämtliche Daten 
in Deutschland bleiben.

Vertrauenswürdiger Umgang 
mit Daten

G DATA steht für einen sicheren und ver-
trauensvollen Umgang mit personenbe-
zogenen Daten, der über die gesetzlichen 
Bestimmungen hinausgeht. Zu diesen 
Informationen zählen Kunden- und frei-
willig übermittelte Telemetrie-Daten, wie 
beispielsweise Malware-Funde. Diese In-
formationen sind strikt voneinander ge-
trennt, sicher vor dem Zugriff  durch Dritte 
und werden ausschließlich in Deutschland 
verarbeitet. Durch dieses Vorgehen wird 
schon jetzt der Grundsatz der EU-Daten-
schutz-Grundverordnung eingehalten.

Darüber hinaus gibt G DATA eine „No-
Backdoor“-Garantie – bereits 2011 unter-
zeichnete das Unternehmen eine ent-
sprechende TeleTrust-Selbstverpfl ichtung. 
Hierdurch verpfl ichtet sich der Hersteller, 
keine Hintertüren in den Sicherheitslösun-
gen für Nachrichtendienste oder andere 
Behörden off enzuhalten – so ist ein eff ek-
tiver und vertrauenswürdiger Schutz vor 
Online-Bedrohungen möglich.

G DATA Software AG • Königsallee 178 • 44799 Bochum • Telefon: 0234/9762-0 • Fax: 0234/9762-299 
www.gdata.de • E-Mail: info@gdata.de 

G DATA Software AG 
Die G DATA Software AG gilt als Erfi nder des Antivirus. Das Unternehmen 
wurde 1985 in Bochum gegründet und hat vor mehr als 30 Jahren das ers-
te Programm gegen Computerviren entwickelt. Heute gehört G DATA mit 
mehr als 500 Mitarbeitern zu den weltweit führenden Anbietern von IT-
Security-Lösungen. Das Portfolio umfasst Sicherheitslösungen für Heim-
anwender und Unternehmen mit Netzwerkstrukturen jeder Größenord-
nung. Dazu gehören auch Managed-Security-Lösungen und mit G DATA 
Managed Endpoint Security powered by Microsoft Azure eine speziell 
auf Azure ausgelegte Netzwerklösung mit Zugang zur Microsoft Cloud 
Deutschland. Zum Kundenstamm gehören kleine, große und mittelstän-
dische Unternehmen, sowie kritische Infrastrukturen (KRITIS) und Millio-
nen von Privatkunden auf der ganzen Welt.

Firmenporträt
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Institut für Internet-Sicherheit – if(is) • Neidenburger Straße 43 • 45897 Gelsenkirchen • Telefon: +49 209/9596-515
www.internet-sicherheit.de • E-Mail: information@internet-sicherheit.de • Ansprechpartner: Prof. Dr. Norbert Pohlmann

Neben der Forschung und Entwicklung 
ist das if(is) ein kreativer Dienstleister auf 
dem Gebiet der Internet-Sicherheit sowie 
ein Ratgeber für Industrie, Medienland-
schaft und Endverbraucher. Begleitend 
zur aktiven und praxisnahen Forschung 
gelingt es den Informatikern des Instituts 
immer wieder, Ausgründungen ihrer For-
schung erfolgreich im Markt zu platzieren: 
Die Innovationen des if(is) fi nden ihren 
Weg in die Wirtschaft und leisten dadurch 
einen großen Beitrag zur Steigerung der 
IT-Sicherheit von Unternehmen und Ins-
titutionen. 

Auch die Förderung und Weiterentwick-
lung der anwendungsbezogenen Lehre 
und Ausbildung im Bereich der IT- und In-
ternet-Sicherheit sind wichtige Aufgaben: 
So ist der Masterstudiengang Internet-
Sicherheit – als duales oder Vollzeitstudi-
um – bundesweit einzigartig und entlässt 
seine Absolventen als High Potenzials der 
Branche mit hervorragenden Jobperspek-
tiven. 

Seit der offi  ziellen Eröff nung 2005 hat sich 
das kreative Forscherteam unter der Lei-
tung von Prof. Norbert Pohlmann schnell 
zu einer der bedeutendsten Kompetenzen 
für Internet-Sicherheit entwickelt und 
sich stets erfolgreich den Herausforde-
rungen der Branche gestellt. Erklärtes Ziel 
aller Mitarbeitenden ist es, einen Mehr-

wert an Vertrauenswürdigkeit und Sicher-
heit im Internet herzustellen und dadurch 
jedermann ein angemessenes Niveau an 
Internet-Sicherheit zugänglich zu ma-
chen. Weitere Infos über das if(is) unter: 
www.internet-sicherheit.de.

Dienstleister für Industrie 
und Wirtschaft 

„Unternehmen müssen sicher im Inter-
net agieren und ihr Know-how angemes-
sen schützen können“, so lautet das Ziel 
des Instituts für Internet-Sicherheit. Ne-
ben dem klassischen Forschungs- und 
Lehrbetrieb off eriert das Institut daher in 
Kooperation mit zahlreichen Größen aus 
der IT- und Internetbranche ein breit ge-
fächertes Dienstleistungsangebot: 

 ▪ Beratung
 ▪ IT-Sicherheitsschulungen
 ▪ Forschungs- und 
Entwicklungsleistungen

 ▪ Entwicklung von Studien/Konzepten
 ▪ Prototypenentwicklung
 ▪ Penetrationstests
 ▪ Umfragen/Fachartikel
 ▪ Live-Hackings

In Live-Hackings zeigen die Experten des 
if(is) die Chancen und Risiken des Inter-
nets auf, gehen dabei individuell auf jede 
Zielgruppe ein: vom Laien bis zum Exper-

ten, von Institutionen über Unternehmen 
bis hin zu Schulen. Die Hackings bieten 
verständliche Hilfestellung im Umgang 
mit der IT-Sicherheit.

if(is)-Forschung als Dienstleister 
für mehr Sicherheit 

Gemeinsam mit Partnern und Förderern 
initiiert und realisiert das if(is) unterschied-
lichste Projekte, die sich an der aktuellen 
Bedarfslage in der IT-Sicherheit orientie-
ren. Unser Marktplatz IT-Sicherheit hat 
sich bis heute zum größten IT-Sicher-
heitsportal im deutschsprachigen Raum 
entwickelt. Die Plattform bietet unter 
https://www.it-sicherheit.de nicht nur ak-
tuelle Branchennews, sondern auch einen 
umfangreichen Eventkalender und eine 
Jobbörse mit aktuell über 3.400 Stellenan-
geboten. Einen weiteren Service für mehr 
Sicherheit im Internet bietet unsere App 
securityNews: Das kostenlose Tool warnt 
vor Sicherheitslücken in Standardsoftware 
mithilfe einer Schwachstellenampel und 
liefert konkrete Sicherheitsanweisungen 
für Privatanwender und Unternehmen: 
https://www.it-sicherheit.de/
securitynews/

Kompetenz für 
Internet-Sicherheit
Das Institut für Internet-Sicherheit – if(is) ist eine innovative, unabhängi-
ge und wissenschaftliche Einrichtung der Westfälischen Hochschule, die 
sich mit aktuellen und relevanten IT-Sicherheitsthemen – gemeinsam mit 
namhaften Industrie- und Hochschulpartnern – für mehr Sicherheit im 
 Internet auseinandersetzt. 

Firmenporträt
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Sensible militärische Informationen un-
terliegen einem ganz besonderen Schutz: 
Sie müssen in einem eigens dafür einge-
richteten Netz gespeichert werden. Dieses 
sogenannte „Rote“ Netz wird vom weni-
ger sensiblen „Schwarzen“ Netz streng 
getrennt. So sieht es das Gesetz vor. Die 
Industrie kennt solche Vorgaben nicht. 
Doch immer mehr Großkonzerne, mit-
telständische Technologieunternehmen 
sowie Betreiber kritischer Infrastrukturen 
nutzen solche Hochsicherheits-Lösungen 
für ihre Zwecke. „Baupläne von Proto-
typen, brisante Strategie-Papiere und 
Steuerungsprogramme von Kraftwer-
ken müssen genauso gut vor Cyberatta-
cken geschützt werden, wie militärische 
Geheim informationen“, betont Carsten 
Schulz von der INFODAS GmbH. „Das ist 
eine Frage des unternehmerischen Über-
lebens und im Fall von kritischen Infra-
strukturen auch eine Frage des Schutzes 
unserer Gesellschaft.“ 

Sichere Netzübergänge

Die INFODAS GmbH ist einer der Pionie-
re auf dem Gebiet der IT-Sicherheit für 
Militär und Behörden. Seit über 40 Jah-
ren berät das Unternehmen öff entliche 
Einrichtungen und Streitkräfte und ent-
wickelt Lösungen für die Umsetzung ge-
setzlich geforderter Sicherheitsmaßnah-
men. Heute berät der Sicherheits-Experte 
zunehmend auch Unternehmen. Sie inte-

ressieren sich beispielsweise für die SDoT-
Produktfamilie der INFODAS GmbH, die 
einen sicheren Übergang zwischen den 
Netzen schaff t. Mit dem SDoT („Secure 
Domain Transition“)-Security Gateway 
können eingestufte Information bidirekti-
onal zwischen den verschiedenen Netzen 
übertragen werden, ohne die Sicherheit 
der sensiblen Daten zu gefährden. Für 
eine besonders schnelle unidirektionale 
Datenübertragung sorgt die SDoT Diode®. 

Für den Hochsicherheitsbereich

„Im Zuge der Digitalisierung ist es für 
Unternehmen entscheidend, auch große 
Datenmengen schnell für sensibel einge-
stufte Netze zur Verfügung zu stellen”, so 
Carsten Schulz. Mit einem Datendurchsatz 
von 9,1 Gbit/s ist die Diode die derzeit 
schnellste für den Geheimhaltungsgrad 
GEHEIM zugelassene Lösung zur Daten-
übertragung. Auch das SDoT Security 
Gateway hat die Zulassung des Bundes-

amtes für Sicherheit in der Informations-
technik (BSI) für die Nutzung bis GEHEIM 
erhalten. Damit sind beide Geräte für den 
Einsatz im Hochsicherheitsbereich zuge-
lassen und erfüllen den höchstmöglichen 
Sicherheits-Standard. 

Die INFODAS GmbH arbeitet nicht nur 
bei der Entwicklung von Hochsicherheits-
produkten eng mit dem BSI zusammen. 
Das Unternehmen war auch maßgeblich 
an der Entwicklung des IT-Grundschutz-
Vorgehens beteiligt. Der IT-Grundschutz 
wurde im Jahre 1994 entwickelt, um Un-
ternehmen und Behörden die Möglichkeit 
zu geben, ihre IT-Sicherheit systematisch 
zu erhöhen. Zur Unterstützung des IT-Si-
cherheitsprozesses hat INFODAS die IT-Si-
cherheitsdatenbank SAVe entwickelt. Seit 
20 Jahren ist SAVe ein etabliertes Tool – 
sowohl im zivilen Umfeld bei Banken, Ver-
sicherungen und Behörden als auch bei 
der Bundeswehr sowie der Bundespolizei 
erfolgreich im Einsatz.

INFODAS GmbH • Rhonestr. 2 • 50765 Köln • Telefon: 0221/70912-0 • Fax: 0221/70912-86 
www.infodas.de • E-Mail: vertrieb@infodas.de • Ansprechpartner: Frank Thelen 

Sicherheit auf höchstem Niveau
Großkonzerne, mittelständische Technologieunternehmen und Betreiber 
kritischer Infrastrukturen müssen aufrüsten, um ihre sensiblen Daten besser 
vor  Hackerangriff en zu schützen. Anti-Virensoftware-Lösungen allein reichen 
jedoch nicht mehr, um die immer aggressiveren Angriff e abzuwehren. Einen 
wirksamen und erprobten Schutz bieten Lösungen, wie sie im Hochsicherheits-
bereich von Behörden und Militär zum Einsatz kommen. Das IT-Beratungshaus 
INFODAS GmbH entwickelt seit über 40 Jahren entsprechende Produkte und 
Sicherheitskonzepte. Diese Expertise ist heute auch bei Unternehmen aus der 
Privatwirtschaft zunehmend gefragt.

Firmenporträt

77



iQSol schützt IoT, 
Daten und Budget 

Sei es das neueste Gadget für den Endverbraucher oder die Industriema-
schine: Sensoren sammeln Daten, die gespeichert und übertragen wer-
den. Das schafft Herausforderungen für Anbieter und Anwender, denn 
sie müssen Datenschutz sowie Kosteneffi zienz gleichermaßen sicherstel-
len. Die iQSol GmbH bietet mit ihren Appliances für Log Management, 
Power Management und Alarmierung eine Rundum-Lösung, die dieser 
Herausforderung allumfassend begegnet.
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Das Internet der Dinge (Internet of Things, 
IoT) hat sich in den vergangenen Jahren zu 
einer Technologie gemausert, die fast alle 
Bereiche durchzieht. Gesundheitsdaten 
werden per smarter Uhr gesammelt und an 
Apps weitergereicht, Daten zu Strom- und 
Energieverbrauch mittels Smart-Metering 
direkt vom Kunden zum Energieversorger 
übermittelt und in der Industrie gesammel-
te Daten von Sensoren ins Netzwerk ein-
gespeist und im Rahmen der umfassenden 
Automatisierung wiederum an intelligente 

Firmenporträt

iQSol GmbH

hen, die so in keinem Plan stehen und kei-
nesfalls die Regel sind. iQSol bietet hierfür 
LogApp als Log-Management-Lösung an. 
Die Appliance sammelt sämtliche Events 
von Servern und Systemen und reagiert 
genau dann, wenn Auff älligkeiten auftre-
ten. Dies ist auch in Zusammenhang mit 
der EU-DS-GVO wichtig für Anbieter von 
IoT- Anwendungen: Sie fordert die Protokol-
lierung, sobald personenbezogene Daten 
im Spiel sind. Und dies ist immer dann der 
Fall, wenn Personen mit Daten verbunden 
werden, so wie es zum Beispiel in jedem 
SAP-System auch jederzeit vorkommt. 

„Log Management ist ein rasch umsetzba-
rer Weg, die industrielle, smarte Welt der 
Maschinen, Sensoren und Automatisierung 
in die bestehende ‚sichere‘ Welt der Offi  ce-
IT und der Rechenzentren zu integrieren“, 
sagt Dr. Wolfgang Zuser, Produktarchitekt 
bei iQSol.

Maschinen übertragen. Für Unternehmen 
steckt darin viel Geld, denn wo aufschluss-
reiche Daten, da mehr Effi  zienz und mehr 
Kundenfreundlichkeit. Doch das ist nicht 
alles. Denn wer Daten sammelt, muss diese 
auch schützen. 

Wissen, dass etwas passiert

Um eingreifen und schützen zu können, 
muss vorab allerdings erst klar sein, dass 
ungewöhnliche Dinge an Systemen gesche-
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anpassbare Alarmierungssystem für Admi-
nistratoren in Hochverfügbarkeitsumge-
bungen meldet Fehler und Störungen an 
die jeweilige Bereitschaft – auch global. In 
Kombination mit einer bereits bestehenden 
Monitoring-Lösung sendet die Lösung eine 
E-Mail, SMS oder einen Voice-Anruf an vor-
ab bestimmte, laut Dienstplänen und defi -
nierten Eskalationsprozeduren verfügbare 
und zuständige Personen aus. In besonders 
schweren Notfällen kann auch die gesamte 
Belegschaft informiert werden. 

Effi zient auch bei den Kosten

Mit dieser Kombination von Log Manage-
ment, Alarm-Kommunikation und der Mög-
lichkeit zu Shutdown und Restart wird der 
gesamte Schutzprozess durch iQSol und 
sein Partner-Netzwerk durchgängig tech-
nologisch abgebildet. Ergänzende Services, 
vom Notfallhandbuch bis zum Regelbetrieb 
der gesamten IT-Security, werden ebenso 
angeboten und bieten einen umfang-
reichen professionellen Dienst, der auf 
Wunsch auch permanent zur Verfügung 

Megatrend 
Managed-Security-Services

Die Praxis zeigt, dass ein hoher Speziali-
sierungsgrad in der Security nicht mehr 
ausreicht, um vollständig und jederzeit ge-
schützt zu sein. Viele Firmen und Organisa-
tionen gehen daher dazu über, die gesamte 
IT-Sicherheit samt Querschnittsthemen an 
Managed-Security-Service-Provider (MSSP) 
auszulagern. Die Gründe dafür sind nach-
vollziehbar:

 ▪ Kosten (Lizenzkosten für Software 
senken, Ausgaben besser kalkulieren)

 ▪ Personalengpässe durch 
Fachkräftemangel 

 ▪ hohe Komplexität vieler Security-Tools 
durch Abhängigkeiten

 ▪ Bereitschaftsdienste bürokratisch 
schwer abzubilden und teuer

 ▪ Flexibilität bei neuen Geschäfts-
modellen muss gegeben sein

 ▪ vollkommen neue Geschäftsmodelle 
sind zu konzipieren

Bedenkt man zusätzlich, dass auch Awa-
reness-Maßnahmen etabliert und der 
rechtliche Datenschutz rasch auf neue 
Beine gestellt werden muss, wird deut-

lich, dass die Ressourcen der Mitarbeiter 
bald erschöpft sind. Neue Projekte 

sollen ebenso geplant, evaluiert 
und umgesetzt werden, sei es ein 
Passwort-Management oder ein 
NAC-System. Auch zeitlich auf-
wendige Themen, wie Business-
Continuity- Management, werden 
solange vergessen, bis Auditoren 
oder Revisoren Desaster-Tests 
und Live-Migrationen verlangen. 

Darüber hinaus wird der Wieder-
anlauf zunehmend ein Kriterium 

bei der Verfügbarkeitsmessung, was 
aber aufgrund einer mangelhaften 

technischen Umsetzung bisher eher igno-
riert wurde. Dieser sollte nämlich genauso 
automatisiert und effi  zient erfolgen wie 
der Shutdown davor. Managed-Security-
Services sind bei all diesen Themen eine 
große Hilfe – und werden von iQSol in ih-
ren Kernthemen Log Management, Power 
Management und Alerting gemeinsam mit 
starken Partnern angeboten. 
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Handeln, wenn etwas passiert

Meist landen die gesammelten Informa-
tionen in großen Rechenzentren und auf 
leistungsstarken Servern, die mit allerlei 
Schutz- und Redundanzmechanismen vor 
Angriff en sowie Ausfällen gesichert sind. 
Doch manchmal ist das nicht genug, denn 
weder lassen sich die Evolution von An-
griff sweisen noch Naturkatastrophen wie 
Überschwemmungen, Orkane oder von 
Schneefällen gekappte Stromleitungen pla-
nen. Eine unterbrechungsfreie Stromver-
sorgung (USV) ist dann zwar hilfreich – aber 
nur dann, wenn der Schaden behoben ist, 
bevor ihre Versorgungsdauer erlischt. Auch 
Notstromaggregate neigen dazu, schnel-
ler als geplant den Dienst zu versagen oder 
überhaupt nicht anzulaufen. 

Doch was dann? Die iQSol GmbH bietet 
PowerApp als Lösung für Shutdown und 
Wiederanlauf. PowerApp wird als virtuelle 
Maschine, Hardware-Appliance oder Mana-
ged-Security-Service an Server und Applika-
tionen angebunden und schützt so diverse 
Standorte und bis zu 5.000 Server gleich-
zeitig, wenn der Strom ausfällt. Kernfunk-
tion ist das Herunterfahren aller Systeme 
bei Notfällen auf Knopfdruck ebenso wie 
der schnelle Wiederanlauf, wenn die 
Gefahr vorüber oder das technische 
Problem behoben ist. Dies erfolgt 
nach vorher defi nierten Richtli-
nien und Shutdown-Gruppen, 
sodass sich die Systeme nicht 
gegenseitig an ihren Aufgaben 
behindern. Hinzu kommt, dass 
PowerApp Daten in ein zweites 
Rechenzentrum migrieren und 
sie somit vor Verlusten oder gar 
Raub wirkungsvoll schützen kann. 

In kritischen Infrastrukturen werden 
außerdem umfassende Planspiele, Not-
fallübungen und Simulationen durchge-
führt, die es erfordern, dass z. B. die Strom-
versorgung eingestellt wird, ohne dass 
aber die IT-Systeme Schaden nehmen. Der 
Stillstand sollte möglichst kurz sein, wobei 
das Trockentraining auch gleichzeitig für 
einen Desaster-Test genutzt werden sollte. 
Dafür ist PowerApp entwickelt worden und 
schon jetzt zeigen sich weitere spannende 
Anwendungsgebiete im IT-Alltag.

Alarm schlagen, damit nichts passiert 

Hand in Hand geht PowerApp mit AMS 
(Alert Messaging Server). Das vollständig 

Oed 119 • 3312 Oed / Österreich • Telefon: +43 7472/207 67 
www.iqsol.biz • E-Mail: juergen.kolb@iqsol.biz • Ansprechpartner: Jürgen Kolb

Foto: ©artjazz/fotolia.com

steht. Dazu zählen auch Pen-Tester, die 
neue Applikationen oder neue Produkte 
bzw. Features eingesetzter Lösungen auf 
Herz und Nieren prüfen. Auch die eigene 
Einkaufsabteilung wird es danken, wenn 
kurze Wege die Beschaff ung optimieren 
und auf den bewährten Anbieter zurück-
gegriff en werden kann, der die IT-Security 
sowieso betreut.
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Schutz ist nichts, was einmal „installiert“ wird und danach vergessen 
werden kann. Die IT-Welt dreht sich rasend schnell – praktisch jeden Tag 
entstehen neue Gefahren. Damit aus einem PC-Arbeitsplatz ein siche-
rer Workplace entsteht, bedarf es eines effi  zienten und kontinuierlichen 
Security Managements. Genauer gesagt: Es bedarf eines Workplace Ma-
nagements im Zeichen der IT Security. 

Gemeinsam stark: Workplace 
 Management und  IT Security 

Zum Workplace Management gehört 
sowohl die vorausschauende Planung 
des gesamten Lebenszyklus eines IT-
Arbeitsplatzes als auch die Automatisie-
rung von übergreifenden Prozessen, wie 
der Softwareverteilung und dem Patch-
management. Gerade Letzteres ist ein 
unverzichtbarer Bestandteil einer IT-Si-
cherheitsarchitektur. Patchmanagement 
allein kann jedoch nicht garantieren, dass 
keine unsicheren Softwareversionen üb-
rigbleiben. Darum wird bei uns Workplace 
Management und IT Security zusammen 
gedacht, und zwar auf allen Ebenen Ihrer IT: 
vom Netzwerk über die mobilen Geräte bis 
zum Bewusstsein eines jeden Mitarbeiters. 
Auf diese Weise entstehen Secure Work-
places – angepasst an Ihre Anforderungen, 
hochgradig automatisiert und sicher.

Netzwerk-Management 
mit Sicherheitsfokus

Netzwerke sind die Lebensadern einer je-
den IT-Infrastruktur. Darum muss auf sie 

Verlass sein. Unser Netzwerk-Management 
behält die Gesamtheit im Blick. Die Perfor-
mance wird durch Predictive Maintenance 
und Monitoring sichergestellt. Schutzme-
chanismen wappnen Ihr Unternehmen 
gegen Sicherheitsrisiken aller Art. Weil bei 
uns Netzwerk-Management eng mit Work-
place Management verzahnt wird, schaf-
fen wir eine Lösung, die maßgeschneidert 
auf Ihre Bedürfnisse ist. Es entsteht dabei 
keine zusätzliche Prozesslast – stattdessen 
werden die bestehenden Prozesse verein-
facht und sicherer! 

Lücken schließen auf 
allen Ebenen der IT

Hacker agieren immer professioneller und 
organisierter – dadurch erreicht der pro-
fessionelle Schutz vor IT-Sicherheitsrisiken 
einen immer höheren Stellenwert in Un-
ternehmen. Mittels Schwachstellenscans 
und Penetrationstests können wir zeigen, 
ob eine IT-Infrastruktur Hackerangriff en 
standhalten könnte. Mit einem eff ektiven 
Schwachstellen-Management sorgen wir 
darüber hinaus dafür, Risiken dauerhaft 
zu minimieren. Für Ihre mobilen Geräte 

stellen wir außerdem containerbasierte 
Mobility Suiten bereit, die private und ge-
schäftliche Daten zuverlässig trennen.

Der zuverlässigste Schutz: 
Security Awareness

IT-Sicherheit beginnt im Kopf. Darum ist es 
für uns wichtig, bei allen Mitarbeitern ein 
starkes Bewusstsein für Sicherheitsrisiken 
rund um den IT-Arbeitsplatz zu entwickeln. 
Um Security Awareness zu schaff en, füh-
ren wir beim Kunden vor Ort Assessments 
und Schulungen durch oder kommen zu 
Vorträgen ins Haus. Für technisch versierte 
IT-Verantwortliche bieten wir auch Hacking 
Workshops an, in denen die Teilnehmer ler-
nen, wie Hacker zu denken, um ihnen so 
zuvor zu kommen. 

Der Mitarbeiter im Fokus

Für mod IT Services steht der Endanwender 
im Zentrum. Nur durch vorausschauend 
geplante Lifecycles und einen hohen Grad 
an Automatisierung und Sicherheit erhält 
der Mitarbeiter das, was er benötigt: indivi-
duell auf seine Anforderungen optimierte 
IT-Arbeitsplätze. Kunden profi tieren dabei 
von einer hohen Kosteneffi  zienz, einem 
zuverlässigen Schutz gegen Cyberangriff e 
und persönlicher Beratung – wenn nötig, 
rund um die Uhr. An unseren Standorten 
Einbeck, Hannover und Kassel betreuen 
wir heute bereits mehr als 10.000 IT-Work-
places weltweit.

mod IT Services GmbH • Grimsehlstraße 23 • 37574 Einbeck • Telefon: 05561/922-0
www.it-mod.de • E-Mail: info@it-mod.de • Ansprechpartner: Sebastian Brabetz

Secure Workplaces schaffen
IT Security vereint mit Workplace Management

Firmenporträt
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Vertrauliche und rechtssichere Kommu-
nikation wird auch auf elektronischem 
Wege immer wichtiger. Gleichzeitig ist 
die E-Mail-Kommunikation nach wie vor 
das größte Einfallstor für Malware: Nach 
aktuellen Untersuchungen erfolgen rund 
80 % der Malware-Angriff e über Mails. Der 
Schutz vor Malware und Spam sorgt für 
hohen Arbeitsaufwand und Gefahren für 
die gesamte IT-Infrastruktur. 
NoSpamProxy von Net at Work ist eine 
integrierte Gateway-Lösung für alle An-
forderungen der E-Mail-Sicherheit. 

Mehr als AntiSpam: Proaktiver Echt-
zeitschutz besonders gegen aktuelle 

Mal- und Ransomware

NoSpamProxy integriert mehrere intelli-
gente Technologien, um einen optimalen 
Schutz gegen aktuelle Bedrohungen wie 
WannaCry, Locky & Co. zu gewährleisten. 
Als erstes Produkt bietet NoSpamProxy 
ein Sender- und Empfänger-Reputations-
management, das zusammen mit einem 
umfassenden Anhangsmanagement und 
der weltweit führenden Zero-Hour-Lösung 
von CYREN arbeitet. Damit werden deut-
lich mehr Kriterien zur Abwehr von Spam 
und Malware herangezogen als in anderen 
Lösungen. Sie profi tieren davon durch ein 
deutlich höheres Sicherheitsniveau.

Praxisnahe und einfache E-Mail-
Verschlüsselung

Nutzen Sie NoSpamProxy und bauen Sie 
die E-Mail-Verschlüsselung mit Ihren Part-
nern aus. Durch zentrale E-Mail-Signatur 
und E-Mail-Verschlüsselung am Gateway 

kommunizieren Sie sicher mit Partnern. 
Anwender werden vom umständlichen 
Umgang mit elektronischen Schlüsseln 
entlastet. Sicherheitsregeln des Unter-
nehmens werden automatisch zentral 
umgesetzt.

Große Dateien einfach, sicher und 
ohne Medienbruch versenden

NoSpamProxy Large Files erlaubt es Nut-
zern, beliebig große Dateien direkt aus 
dem E-Mail-Client zu versenden. Anwen-
der können auf diese Weise auch große 
Dateien verschicken, die die Beschränkun-
gen des E-Mail-Programms überschreiten, 
ohne Medienbruch mit einem einzigen 
Klick auf einen neuen Button.

Kein Schulungsaufwand für Nutzer

NoSpamProxy schützt weitgehend auto-
matisiert und regelbasiert im Hintergrund. 
Über ein Outlook Add-In bietet NoSpam-
Proxy den Endanwendern in der gewohn-

ten Outlook-Umgebung intuitiv zu bedie-
nende Funktionen für die Verschlüsselung 
und das Verschicken großer Dateien an.

NoSpamProxy On-Premises, in der 
eigenen Cloud, in Azure oder als 

Managed Service nutzen

Viele Organisationen stehen – zum Bei-
spiel im Zuge einer anstehenden Ex-
change-Migration – vor der Frage, ob nicht 
ein Teil der E-Mail-Infrastruktur in die 
Cloud verlagert werden soll. NoSpamProxy 
unterstützt dieses Szenario optimal. Ein-
fach, fl exibel und sicher. In vielen Kunden-
projekten ist es gängige Praxis, Exchange 
in einem Hybrid-Szenario zu betreiben. 
Dabei wird ein Teil On-Premises betrie-
ben, während der andere Teil in Offi  ce 365 
gehostet wird. Auch dieses Szenario kann 
mit NoSpamProxy exakt abgebildet und 
dabei zentral gemanaged werden.

Wir freuen uns auf Ihre Fragen. 
Rufen Sie uns an.

ten Outlook-Umgebung intuitiv zu bedie-
nende Funktionen für die Verschlüsselung 
und das Verschicken großer Dateien an.

NoSpamProxy On-Premises, in der 

Komfortable Sicherheit für die 
gesamte E-Mail-Kommunikation

Net at Work ist Hersteller von NoSpamProxy, dem Secure-Mail-Gateway 
für Mail-Security Made in Germany. NoSpamProxy bietet zuverlässigen 
Schutz vor Spam und Malware, sichere E-Mail-Verschlüsselung und einfa-
chen, sicheren Versand großer Dateien. Die Lösung überzeugt durch eine 
sehr einfache Handhabung und hohe Bedienerfreundlichkeit für Anwen-
der und IT-Administratoren.

Net at Work ist gemeinsam mit der 
Bundesdruckerei (D-Trust) Gründungs-
mitglied der Initiative: Mittelstand 
verschlüsselt!, die eine besonders ein-
fache, vorkonfi gurierte Lösung zur Mail-
Verschlüsselung anbietet. Mehr unter: 
www.e-mail-verschluesselung.de

Firmenporträt

Net at Work GmbH • Am Hoppenhof 32 A • 33104 Paderborn • Telefon: 05251/304-600 
www.netatwork.de • E-Mail: info@netatwork.de • Ansprechpartner: Michael Neef
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Moderne IT-Infrastrukturen bieten viele 
Angriff smöglichkeiten für Eindringlinge 
und schädliche Software. Dabei können 
Firewalls und Virenscanner technisch nur 
einen bestimmten Teil abdecken und müs-
sen immer auf dem aktuellen Stand sein. 
Hinzu kommt, dass sich IT-Umgebungen 
praktisch dauernd ändern – jede Änderung 
ist dabei mit diversen Wechselwirkungen 
verbunden. Mit dieser Entwicklung und 
der gleichzeitig wachsenden Zahl an An-
greifern muss die IT-Sicherheit mithalten. 
Ohne eine regelmäßige Kontrolle der eige-
nen Umgebung ist die Aufrechterhaltung 
der IT-Sicherheit allerdings kaum möglich. 

Das Thema Sicherheit ist ein kontinuierli-
cher Prozess, der kein Ende kennt. Schnell 
sind Vorkehrungen veraltet und unbe-
merkt schleichen sich Lücken und Fehler 
ein. Wer sein Sicherheitskonzept nicht 

regelmäßig überprüft, setzt sich hohen 
Risiken aus. 

Schwachstellenscan für die Systeme 
im Unternehmen

Mit dem Network Detective von Netzlink 
werden die Systeme von außen aus dem 
Blickwinkel eines „Hackers“ geprüft. Da-
mit werden Schwachstellen aufgespürt, 
die es Eindringlingen ermöglichen, in die 
Systeme zu gelangen. Gleichzeitig wer-
den Sicherheitslücken aufgedeckt, die 
meist keine Beachtung fi nden: Sind alle 
alten Benutzer entfernt oder gibt es noch 
Karteileichen? Sind alle Software-Lösun-
gen auf dem aktuellen Stand? Sind die 
Virenscanner aktiv im Einsatz? Ergebnis 
dieses Scans ist schließlich ein umfassen-
der Bericht zum Stand der IT-Sicherheit des 
Unternehmens. 

So einfach funktioniert 
der Schwachstellenscan

Bevor der Scan startet, werden die zu über-
prüfenden Systeme festgelegt. Sind die 
Scans der internen und externen IT-Syste-
me sowie der Umgebung des Active Direc-
tory anschließend abgeschlossen, werden 
die Ergebnisse ausgewertet. Der dann von 
Netzlink erstellte Maßnahmenplan priori-
siert und dimensioniert die erforderlichen 
Maßnahmen. Ein erneutes, abschließendes 
Assessment kann zuletzt den Erfolg dieser 
Maßnahmen nachweisen. 

Startschuss für aufgeräumte 
 IT-Sicherheit

Mit dem Aufdecken dieser internen und 
externen Sicherheitslücken kann es für 
die IT-Sicherheit im Unternehmen wei-
tergehen. Schließlich geht es darum, den 
durch die Maßnahmen erreichten Sicher-
heitsstandard aufrechtzuerhalten und 
zu verbessern. Regelmäßige Kontrollen 
relevanter Systeme und Einstellungen 
sind hier zu empfehlen. Helplink – das 
IT-Servicekonzept von Netzlink – bietet 
die Möglichkeit, regelmäßige Tasks zur 
IT-Sicherheit auszulagern. Die Managed 
Security Services nehmen Aufgaben ab 
und können bei sicherheitsrelevanten Er-
eignissen sofort reagieren.

Netzlink Informationstechnik GmbH • IT Campus • Westbahnhof 11 • 38118 Braunschweig 
Telefon: +49 531/707 34 30 • Fax: +49 531/707 34 59 • www.netzlink.com • E-Mail: info@netzlink.com 

Ansprechpartner: Martin Lange

Der ganzheitliche Weg zu einer 
sicheren IT-Infrastruktur
Die Netzlink Informationstechnik GmbH ist in Deutschland mit fünf 
Standorten vertreten. 1997 am Hauptsitz in Braunschweig gegründet, 
entwickelt und implementiert das IT-Systemhaus maßgeschneiderte IT- 
und Kommunikationslösungen für mittelständische Unternehmen aus 
zahlreichen Branchen. Die Implementierung, Erweiterung, Virtualisie-
rung und Konsolidierung von Rechenzentren gehören zum umfangrei-
chen Leistungsspektrum von Netzlink. Besonders gut aufgestellt ist Netz-
link in Sachen Cloud-Services, mit ihrer eigenen, sicheren Cloud, der Nubo 
Cloud. Darüber hinaus bieten die IT-Experten aus Braunschweig ihren 
Kunden mit Helplink ein zukunftsweisendes IT-Servicekonzept inklusive 
Managed Services.
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■ Aktualisieren und vertiefen Sie im <kes>-SecuritySymposium Ihr Security-Wissen.
■ Profitieren Sie vom Know-how praxiserfahrener IT-Sicherheits-Experten.
■ Lernen Sie von und mit anderen Security-Verantwortlichen.

Wie wichtig sind die aktuellen Trendthemen tatsächlich 

für die tägliche Arbeit von Sicherheitsverantwortlichen? 

Welche kurz- und mittelfristigen Sicherheits-Strategien 

werden durch Digitalisierung, IoT, Industrie 4.0, DS-GVO,  

Personalnotstand oder künstliche Intelligenz erforderlich? 

Welche Ressourcen müssen gestärkt werden und welche 

Unterstützung können Security-Abteilungen erwarten, 

wenn es um die praktische Umsetzung von Schutzmaß-

nahmen in Unternehmen und Behörden geht?

Die Antworten finden Sie im <kes>-SecuritySymposium 

gemeinsam mit Sicherheits-Experten in Fachvorträgen, 

Diskussionen und Einzelgesprächen.

„Als Teilnehmer erwarten Sie beim 

<kes>-SecuritySymposium aktueller  

Wissenstransfer zu Strategie, Recht,  

Technik und Kommunikation sowie  

Anregungen für eine erfolgreiche  

Umsetzung.“

Norbert Luckhardt, 

Chefredakteur Zeitschrift <kes>

DATAKONTEXT GmbH · Augustinusstr. 9d · 50226 Frechen · Telefon 02234/98949-40 · Telefax 02234/98949-44 · www.datakontext.com · tagungen@datakontext.com
in Kooperation mit me – malchus-eventmanagement, Nina Malchus, me@malchus-events.de

19. und 20. April, Köln

Agenda und Anmeldung: 
www.Symposium.kes.de

<kes>-Abonnenten erhalten 10% Leserrabatt auf den Teilnehmerbeitrag

IT-SecuritySymposium 2018

Das Symposium für Vor- und Mitdenker
Köln, 19. und 20. April 2018

AZ Security Circle.indd   1 24.11.17   08:39



NTT Security ist das auf Sicherheit spezialisierte Unternehmen und 
„ Security Center of Excellence“ der NTT Group. Mit „Embedded Security“ 
ermöglicht NTT Security den NTT-Group-Unternehmen die Bereitstellung 
zuverlässiger Business-Lösungen für Kundenanforderungen in der di-
gitalen Transformation. NTT Security verfügt über 10 SOCs, sieben F&E-
Zentren sowie mehr als 1.500 Sicherheitsexperten und behandelt jährlich 
Hunderttausende Sicherheitsvorfälle auf sechs Kontinenten. NTT  Security 
stellt innerhalb der NTT Group den richtigen Mix an ganzheitlichen 
 Managed Security Services, Security Consulting Services und Security-
Technologie zur Verfügung – unter optimaler Kombination lokaler und 
globaler Ressourcen.
Zur NTT Group in Deutschland gehören neben NTT Security die Unterneh-
men Arkadin, Dimension Data, e-shelter, itelligence, NTT Communications 
und NTT DATA. 

Die Herausforderung und Lösung

Die Cyber-Kriminalität hat ein Ausmaß 
erreicht, das viele Unternehmen vor er-
hebliche Probleme stellt. Gezielte Da-
tendiebstähle oder Sabotage auf hohem 
professionellem Niveau sind an der Ta-
gesordnung. Viele neue Geschäftsmodelle 
und Technologien haben das Sicherheits-
dilemma zusätzlich verschärft.
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Der Ausweg aus dem Sicherheitsdilemma 
heißt: Konzeption und Umsetzung einer 
durchgängigen Cyber-Defense-Strategie. 
Cyber Defense markiert einen Paradig-
menwechsel in der IT-Sicherheit. Zentrales 
Merkmal einer solchen Strategie, die NTT 
Security als einziger Anbieter im Bereich 
IT-Sicherheit konsequent verfolgt, ist die 
Erweiterung herkömmlicher Sicherheits-
konzepte, die vielfach ausschließlich auf 

Firmenporträt

den Perimeter-Schutz setzen. Neben re-
aktiven Maßnahmen muss eine End-to-
End-Sicherheitslösung heute auch einen 
aktiven Schutz umfassen. Der klassische 
Netzwerk-Schutzwall wird dabei um pro-
aktive Sicherheitsmechanismen ergänzt, 
die sich auch auf Applikationen und Daten 
sowie die einzelnen Endpunkte erstrecken.

Cyber Defense steht dabei für mehr als nur 
eine Summe einzelner Sicherheitsmaß-
nahmen und die Kombination punktueller 
Ansätze, die zum Beispiel nur eine spezifi -
sche Herausforderung wie die APT-Abwehr 
aufgreifen. Es geht dabei vielmehr um ein 
ganzheitliches Lösungskonzept, das den 
gesamten End-to-End-Sicherheitsservice 
abdeckt und ein umfassendes Risikoma-
nagement sicherstellt. Das bedeutet auch, 
dass es dabei um wesentlich mehr als das 
reine Infrastruktur- und Technologie-Ma-
nagement geht. 

Das Portfolio von NTT Security

Das gesamte Lösungs- und Serviceangebot 
von NTT Security in den Bereichen Infor-

NTT Security (Germany) GmbH

NTT Security auf 
einen Blick
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ell konzipierte MSS (Managed Security 
Services)-Plattform. Sie nutzt Advanced-
Analytics-Verfahren mit Algorithmen für 
das maschinelle Lernen, Echtzeit- und Big-
Data-Analysen sowie globale Threat-Intel-
ligence-Informationen in Kombination mit 
den Analysen der Security-Experten und 
Threat-Hunting-Teams in den globalen 
und lokalen Security Operations Centern 
(SOC) von NTT Security. Durch die Verbin-
dung von hochgradiger Automation und 
Expertise können Milliarden von Sicher-
heitsinformationen ausgewertet und kon-
krete Angriff e und Bedrohungen identifi -
ziert und proaktiv behandelt werden. Die 
MSS-Plattform erkennt und stoppt auch 
komplexe Angriff e und liefert gleichzei-
tig Informationen und Kennzahlen über 
die Sicherheitslage und aktuelle Trends. 
Die Sicherheitsexperten von NTT Security 

 sorgen proaktiv für die Risikominderung 
und bieten Unternehmen koordinierten 
technischen Support, um die Infrastruktur 
rund um die Uhr vor komplexen, auf meh-
rere Angriff svektoren verteilten Attacken 
zu schützen.

Im Rahmen der Technologie-Beratung 
unterstützt NTT Security Unternehmen 
bei der Umsetzung von Projekten und der 
Implementierung von Sicherheitsmaßnah-
men, die genau auf die jeweils vorhandene 
Kombination aus Technologie-Infrastruk-
tur, IT-Nutzung und zu schützenden Daten 
zugeschnitten sind. 
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mationssicherheit und Risikomanagement 
basiert auf einem branchenweit führen-
den Cyber-Defense-Ansatz. Kernelemente 
sind die vier zentralen Eckpfeiler Präventi-
on, Erkennung, Abwehr und Reaktion. Mit 
diesem umfassenden Lösungskonzept 
hilft NTT Security jedem Unternehmen, 
die IT-Kosten zu senken und die Qualität 
von IT-Sicherheit, Risikomanagement, 
Compliance und Serviceverfügbarkeit zu 
verbessern.

Die Lösungen und Services von NTT  Security 
erstrecken sich auf drei Bereiche: Strate-
gie-Beratung, Managed Security und 
Technologie-Beratung. Jeder Bereich wird 
durch umfassende Investitionen in For-
schung und Entwicklung unterstützt.

Die Strategie-Beratung umfasst unabhän-
gige Risikoanalysen, sachkundige Empfeh-
lungen zum Compliance-Management 
und zur Risikominderung sowie Integrati-
onsservices. Mit langjährigen Erfahrungen 
und fundiertem Know-how unterstützen 
die NTT-Sicherheitsexperten Unterneh-
men bei der Defi nition und Umsetzung 
ihrer Risiko- und Sicherheitsstrategie. Als 
Grundlage dienen reale Daten, bewährte 
Frameworks und exakte Branchenkennt-
nisse.

Die Managed Security Services von NTT 
Security basieren auf hohen Investitionen 
in die Bedrohungsermittlung, moderns-
ten Analyseverfahren und ausgewiese-
nem Security-Know-how. Im Mittelpunkt 
des Lösungsangebots steht die spezi-

Robert-Bürkle-Straße 3 • 85737 Ismaning • Telefon: 089/94573234 • Fax: 089/94573199
www.nttsecurity.com • E-Mail: ana.heydock@nttsecurity.com • Ansprechpartner: Ana Heydock

Die Sicherheitsexpertise von 
NTT Security im Überblick:

 ▪ 1.500 Sicherheitsexperten weltweit, 
davon mehr als 250 allein in der 
DACH-Region

 ▪  Betrieb von zehn globalen SOCs 
(Security Operations Center) und 
sieben Forschungs- und 
Entwicklungszentren

 ▪ Fast 170.000 verwaltete, gesicherte 
und überwachte Endgeräte

 ▪  Analyse von jährlich rund 
6,1 Billionen Log-Einträgen 

 ▪ 6,2 Milliarden entdeckte und 
abgewehrte Attacken pro Jahr

Abbildung 1: NTT Security bietet für alle Anforderungen die richtige Kombination aus Strategie-
Beratung, Managed Security und Technologie-Beratung (Quelle: NTT Security)

Abbildung 2: Der Cyber-Security-Ansatz von NTT Security zielt auf End-to-End-IT-Sicherheit ab; 
er basiert auf den vier Grundkomponenten Prävention, Erkennung, Abwehr und Reaktion. 
(Quelle: NTT Security) 
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Compliance

DSGVO
Governance

Datenschutz Risk

IT-Sicherheit ITSM

Prevolution GmbH & Co. KG • Messberg 4 • 20095 Hamburg • Telefon: +49 40/73088 200 
www.prevolution.de • info@prevolution.de • Ansprechpartner: Herr Kai Andresen

Prevolution ist ein führendes Beratungs- 
und Softwarehaus für die Digitalisierung 
von Geschäftsprozessen. Wir unterstützen 
unsere Kunden dabei, Serviceprozesse zu 
optimieren, die Servicequalität nachhaltig 
zu verbessern und die Effi  zienz zu steigern 
sowie Kosten zu senken.

Spezialisiert sind wir dabei auf die Bereiche 
 ▪ IT-Service-Management (ITSM)
 ▪ Enterprise-Service-Management (ESM)
 ▪ Intelligentes Informations management
 ▪ Datenschutz und Datensicherheit.

Mit unserem ganzheitlichen Ansatz haben 
wir in einzigartiger Weise die üblicherwei-
se nebenläufi gen Konzepte für Service-
management und Informationsmanage-
ment kombiniert und setzen individuelle 
Lösungen mit führenden und zukunftssi-
cheren Produkten um, die wir miteinander 
integrieren.

ITSM und 
Enterprise Service Management

Mit der Cherwell-Service-Management-
Plattform realisiert Prevolution hochfl exi-

ble Service-Management-Lösungen in den 
Bereichen ITSM, Kundenservice, Fall- und 
Schadensmanagement oder Ideenmana-
gement.
Als Cherwell-Partner der ersten Stunde ha-
ben wir einige der komplexesten Cherwell-
Systeme der Welt entwickelt und bieten 
nicht nur Cherwell-Support mit einem dedi-
zierten Support-Team für Cherwell, sondern 
sind auch vollständig akkreditierter Trai-
ningsanbieter für Cherwell-Schulungen für 
den gesamten deutschsprachigen Raum.

Intelligentes 
Informationsmanagement

Das Produkt M-Files ergänzt diesen An-
satz um intelligentes Informationsma-
nagement, das Dokumentenmanagement 
(DMS), Enterprise-Content-Management 
(ECM) und Content-Services umfasst. M-
Files erlaubt es, strukturierte Daten und 
unstrukturierte Dateien und Dokumente in 
der gesamten Organisation aus verschiede-
nen Quellen wie beispielsweise Netzwerk-
ordnern, SharePoint, DMS-/ECM-Systemen, 
CRM-Systemen oder ERP-Systemen und 
anderen Repositories zusammenzuführen, 

ohne bestehende Systeme und Prozesse zu 
stören oder eine Datenmigration zu erfor-
dern. So bricht M-Files Informationssilos 
auf, und erlaubt Mitarbeitern in Service-
prozessen die Nutzung von Informationen 
im gewünschten Kontext. 

Datenschutz und Sicherheit

Mit dem Analyse-Tool FileFacets bietet 
Prevolution eine Plattform an, die es Unter-
nehmen einfach ermöglicht, die rechtlichen 
Anforderungen der DS-GVO einzuhalten. 
FileFacets ermöglicht die automatisierte 
Erkennung und Verarbeitung von daten-
schutzrelevanten Inhalten, wie beispiels-
weise personenbezogene Daten in zahlrei-
chen Quellen und Repositorien. 
Die entstehende Transparenz kann in vielen 
Bereichen des Datenschutzes beispielswei-
se bei der Umsetzung der DS-GVO und der 
IT-Sicherheit wie zum Beispiel bei der Zu-
griff ssteuerung, Verschlüsselung oder Data 
Leakage Protection genutzt werden. 

Secure Remote Support

Prevolution empfi ehlt Bomgar als verläss-
lichste Lösung im Hinblick auf Datensi-
cherheit für sicheren Remote Support. Mit 
Bomgar kann weltweit per Fernzugriff  kon-
trolliert auf nahezu jedes Gerät mit jeder 
beliebigen Plattform zugegriff en werden, 
um Support zu leisten. Dabei werden die 
höchsten Sicherheitsstandards eingehal-
ten. Der Verbindungsaufbau erfolgt mit 
Bomgar unabhängig vom Betriebssystem – 
ohne VPN und auch über Firewalls hinweg. 
Integriertes Service- und Informationsma-
nagement kann auch Ihnen neue Wege für 
GRC und IT-Sicherheit eröff nen. Wir freuen 
uns auf Ihre Fragen. Rufen Sie uns an.

Integriertes Service- und 
Informationsmanagement (iSIM)
Integriertes Service- und Informationsmanagement (iSIM) führt Service- 
und Informationsmanagement zusammen, um Synergien zwischen Pro-
zessen und Informationen zu schaffen. Einerseits stellen Prozesse den 
wichtigen Kontext für Informationen bereit und andererseits können In-
formationen erst in Prozessen ihre größte Wirkung erzeugen. Von einem 
ganzheitlichen Ansatz profi tieren Governance, Risk und Compliance (GRC) 
und insbesondere IT-Sicherheit und Datenschutz erheblich durch mehr 
Transparenz, Steuerungsmöglichkeiten und Kontrolle.
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Verkabelung State-of-the-Art

Die Grundvoraussetzung für ein sicheres 
und qualitativ hochwertiges Rechenzen-
trum ist eine zukunfts- und leistungsfähi-
ge Netzwerkverkabelung. Die Planung der 
Netzwerkinfrastruktur wird von geschul-
tem Fachpersonal der PRIOR1 begleitet – auf 
eine Bestandsaufnahme und Bewertung 
der gegebenen IT-Infrastruktur folgt die 
Ermittlung der Sicherheits- und Verfügbar-
keitsanforderungen sowie eine umfangrei-
che Kostenanalyse. In einem letzten Schritt 
wird das Konzept des Netzwerkes im Hin-
blick auf die individuellen Gegebenheiten 
fi nal erstellt und in die Gesamtinfrastruktur 
des Rechenzentrums integriert. Auf diese 
Weise wird zudem das höchste Maß an 
Sicherheit, auch in puncto Brandschutz, 
gewährleistet. Je nach Eignung wird dabei 
zwischen einer strukturierten Kupferverka-
belung oder einer LWL-Lösung gewählt. Alle 
Installationsleistungen werden dabei von 
den erfahrenen Montageteams der PRIOR1 
GmbH erbracht. 

Bewertung der Colocation-Anbieter

Für Entscheider, die es in Betracht ziehen, 
ihre IT-Infrastruktur, Teile dieser oder das 
vorhandene Rechenzentrum auszulagern, 
bieten die Experten den Colo-Check® an. 
Die anbieterunabhängige Beratungsdienst-
leistung zeigt die Chancen und Risiken für 
die jeweilige Unternehmens-, Verfügbar-

keits- bzw. Sicherheitsstrategie auf. Zu-
sätzlich geben die Ergebnisse Aufschluss 
darüber, ob die Auslagerung tatsächlich die 
kostengünstige und zuverlässige Alternati-
ve zum eigenen Betrieb der IT-Infrastruktur 
darstellt. Mittels des Colo-Checks® werden 
relevante organisatorische, technische und 
kaufmännische Parameter ermittelt und in 
Folge bewertet. Dabei wird neben der Kos-
ten- und Unternehmenssicherheit auch 
die Relevanz der Verfügbarkeit 24/7/365 
analysiert, der Zustand der installierten 
Gebäudetechnik, die Anbindung an die Te-
lekommunikationsnetze, die Prozess- und 
Projektorganisation sowie der Inhalt des 
Dienstleistungsvertrages werden geprüft. 
Die systematische Vorgehensweise und 
die anschließende Begleitung im Auswahl-
prozess reichen je nach Beauftragungsum-

fang von einem Workshop zur Klärung des 
Leistungsinhaltes über die Erstellung des 
Anforderungskataloges, die neutrale Be-
wertung der Colocation-Anbieter bis hin zu 
einem Bericht mit Entscheidungsvorlagen. 

Sicherheit gewährleisten

Nicht zuletzt ist ein Rechenzentrum heut-
zutage auch von kriminellen Angriff en wie 
Vandalismus oder Sabotage bedroht. Die 
PRIOR1 GmbH begleitet ihre Kunden des-
halb bei der Erstellung eines Sicherheits-
konzeptes. Das Rechenzentrum sollte phy-
sisch bzw. mechanisch geschützt sein, über 
zusätzliche Alarm- und Detektionsanlagen 
verfügen und in die Gesamtorganisation 
des Unternehmens eingebettet sein. 

Sichere Rechenzentren nach Maß

Die PRIOR1 GmbH ist ein 50 Mitarbeiter starkes Unternehmen mit Haupt-
sitz in Sankt Augustin und weiteren Niederlassungen in Berlin, Karlsruhe, 
München und Westerburg. Ein Team aus Spezialisten mit jahrzehntelan-
ger Erfahrung, Begeisterung und Leidenschaft steht für den Bau, die Pla-
nung und Ausstattung von Rechenzentren und Serverräumen. Weitere 
umfangreiche Leistungen unterstreichen die Kompetenz und Qualität der 
Experten. Dazu zählen Betriebsoptimierungen und Strategien bezüglich 
Outsourcing und Colocation sowie Netzwerkplanungen und -verkabe-
lung, Zertifi zierungen, Workshops sowie Feinstaub- und Energieeffi zi-
enzlösungen. Auch für individuelle und umfangreichere Kundenanfor-
derungen fi ndet das Unternehmen jederzeit eine intelligente und sichere 
All-in-One-Lösung.
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Früh wissen, was passiert – 
die Risikoerkennungsmodule 

im Überblick

Ihre Anforderungen sind der Ausgangs-
punkt: Unser Portfolio umfasst sechs ver-
schiedene IT-Risikoerkennungsmodule, 
aus denen Sie frei wählen können:

Security Information & Event Manage-
ment (SIEM): Die Sammlung, Analyse und 
Korrelation von Logs aus verschiedensten 
Quellen in einem Netzwerk (Server, Clients, 
Netzwerkgeräte, Firewalls, Anwendungen 
etc.) resultieren in Alarmierungen bei 
Sicherheitsproblemen oder potenziellen 
Risiken.

Network-based Intrusion Detection 
(NIDS): Die Erkennung umfasst gefähr-
liche Malware, Anomalien und andere 
Risiken im Netzwerkverkehr auf Basis 
von signatur- und verhaltensbasierten 
Detection Engines.

Vulnerability Management and Assess-
ment (VAS): Kontinuierliche, interne und 
externe Schwachstellen-Scans liefern um-
fassende Erkennung, Compliance Checks 
und Tests für eine komplette Abdeckung 
zu allen Schwachstellen.

Software Compliance (SOCO): Compliant 
Software pro Server/Server-Gruppe wird 
mithilfe von Policies und einer kontinuier-
lichen Analyse des aktuellen Status inklu-
sive Software-Schwachstellen festgestellt.

Host-based Intrusion Detection System 
(HIDS): Die Analyse, Überwachung und 
Erkennung von Anomalien bei Hosts füh-
ren zu aktiven Reaktionen und sofortiger 
Alarmierung. HIDS sammelt, analysiert 
und korreliert Logs eines Servers oder 
Clients vor und alarmiert bei der Erken-
nung von Angriffen, Missbrauch oder 
Fehlern.

Advanced Threat Detection (E-Mail & 
Web/ATD): Sandbox-Technologien der 
nächsten Generation werden für die Er-
kennung von „Advanced Malware“ in 
E-Mails und Web Downloads eingesetzt. 

Mit System an die entscheidenden 
Informationen

Die RadarPlatform ermöglicht es, jegliche 
Log-, Netzwerk und anders geartete Infor-
mation zu analysieren und zu bewerten. 
Die Korrelation basiert auf einem breiten 
Spektrum an Ereignissen, sowohl aus der 
IT selbst als auch aus dem Umfeld, in dem 
die IT betrieben wird. Und: Die Risikoerken-
nung basiert auf mehrstufi ger Korrelation 
– eine Verknüpfung von verschiedenen In-
formationen und Ereignissen, die sowohl 
automatisiert als auch durch Experten-
arbeit (Ihre oder unsere Analyseexperten) 
erfolgt.

Jederzeit den Überblick behalten

Alle Risiko- und Sicherheitsinformationen 
werden zentral im Radar Risk & Security 
Cockpit präsentiert. Maßgeschneiderte 
und leicht verständliche Risikoberichte 
und Statistiken in der gewünschten De-
tailtiefe sind auf Knopfdruck verfügbar.

Alarmierungen werden in dringenden 
Fällen ausgelöst. Sie sind im Cockpit, via 
E-Mail und sogar als Push-Mitteilung auf 
das Mobiltelefon erhältlich.

Risk & Security Cockpit / Alerting

Risk & Security Intelligence Team

Advanced Correlation Engine

Network-based Intrusion 
Detection (NIDS)

Security Information & 
Event Management (SIEM)

Advanced Threat Detection 
(ATD)Software Compliance (SOCO)

Host-based Intrusion 
Detection (HIDS)

Vulnerability 
Assessment (VAS)

IT-Landschaft
des Kunden

RadarServices ist Europas führendes Technologieunternehmen im 
Bereich Detection & Response. Im Mittelpunkt steht die zeitnahe Er-
kennung von Risiken für die Sicherheit der IT von Unternehmen und 
Behörden als Solution oder als Managed Service. Basis dafür ist eine 
hochmoderne, eigenentwickelte Technologieplattform mit der Kunden 
ihr Security Operations Center (SOC) aufbauen können oder die in Kom-
bination mit Security-Analyseexperten, bewährten Prozessen und Best 
Practices als SOC as a Service zur Verfügung steht. Das Ergebnis: eine 
besonders eff ektive und effi  ziente Verbesserung von IT-Sicherheit und 
-Risikomanagement, kontinuierliches IT Security Monitoring und ein 
auf Knopfdruck verfügbarer Überblick über die sicherheitsrelevanten 
Informationen in der gesamten IT-Landschaft einer Organisation.

Das Frühwarnsystem 
für Ihre IT
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Ihr Dialog mit der 
Datenschutzaufsichtsbehörde
Das neue GDD-Forum stellt unterschiedliche Auslegungs- und Praxishilfen 
vor und stellt diese zur Diskussion mit Vertretern der Datenschutzaufsicht 
und den teilnehmenden Datenschutzpraktikern.

DATAKONTEXT GmbH · Postfach 41 28 · 50217 Frechen · Tel.: 02234/98949-40 · 
Fax: 02234/98949-44 ·Internet: www.datakontext.com · E-Mail: tagungen@datakontext.com

Sichern Sie sich Ihren fachlichen Vorsprung!Sichern Sie sich Ihren fachlichen Vorsprung!

Wählen Sie Ihren Termin und erhalten Sie weitere Informationen unter www.datakontext.com

Aus dem Inhalt:

  Arbeitsweise der Aufsichts-
behörden nach der DS-GVO

  Datenschutzpraxis – 
Arbeitspapiere der Aufsichts-
behörden, Verbände und der 
GDD im Vergleich

  „Good Practice“ im Daten-
schutz ab dem 25.05.2018 –  
Anforderungen der Daten-
schutzaufsicht in der  Diskussion 
mit den  Teilnehmern

Termine/Orte
12. März 2018 in Köln
25. Mai 2018 in Berlin
27. September 2018 in Mainz
jeweils 10.00–17.00 Uhr

ReferentenReferenten

Helga 
Block

Dr. Stefan 
Brink

RA Andreas 
Jaspers

Prof. Dr. Dieter 
Kugelmann

Maja 
Smoltczyk

Prof. Dr. Rolf 
Schwartmann

Fortbildungs veranstaltung 
gem. § 4f BDSG alt/

§ 5 BDSG neu/Art. 38 DS-GVO



B. Braun suchte eine ausfallsichere IT-Lösung, die die gesetzlichen Vorga-
ben erfüllt und fl exibel mit dem Unternehmen mitwächst – und wurde 
beim Micro Data Center von Rittal fündig.

In Glandorf im Südwesten des Landkreises 
Osnabrück bewegen sich in endlosen Rei-
hen die Infusionsbehälter „Ecofl ac“ durch 
die Produktionshalle, kontinuierlich über-
wacht durch Sensoren. Rund 50 Millionen 
Euro investierte der weltweit führende 
Hersteller von Medizintechnik- und Phar-
ma-Produkten in die voll automatisierte 
Fertigungsstraße. „Mit Einzug von immer 
mehr IT in die Produktion benötigen wir 
eine leistungsfähige IT-Umgebung vor 
Ort“, macht Werner Mielenbrink, Leitung 
Medienversorgung des Melsunger Unter-
nehmens, deutlich. Gesucht war eine Lö-
sung zum Aufbau eines Rechenzentrums, 
die sich ohne bauliche Maßnahmen oder 
langwierige Planung schnell und sicher 
realisieren ließe.
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Jeder Schritt 
automatisiert dokumentiert

Die technischen Anforderungen an die 
neue IT waren vorgegeben: Die IT sollte 
fl exibel erweiterbar sein und Ressourcen 
dynamisch verteilen können. Gleichzeitig 
sollten Hochverfügbarkeit garantiert und 
die Server gegen Fremdzugriff  geschützt 
sein. Um den strengen gesetzlichen An-
forderungen zu genügen, kommt das 
Elec tronic Batch Recording (EBR) zum 
Einsatz: Durch EBR ist jeder Produkti-
onsschritt dokumentiert und nachvoll-
ziehbar, beispielsweise die Herkunft der 
Rohstoff e, Wasser und Salz, oder welche 
Mitarbeiter in der Herstellung involviert 
waren. Die Daten und Dokumente fl ie-

Firmenporträt

ßen nahtlos in das zentrale SAP-System 
ein, mit dessen Hilfe unter anderem die 
Chargenrückverfolgung realisiert ist. Die 
Ecofl ac-Produktionsumgebung EP 1000 
gilt unter Experten als eine hoch moder-
ne Industrie-4.0-Umgebung mit automa-
tisierter Überwachung.

Geschützt gegen jede Art 
von Bedrohung

Um den physikalischen Schutz der Server 
zu gewährleisten, entschied sich B. Braun 
für das Micro Data Center von Rittal. Das 
Konzept kommt bereits an einem anderen 
Standort des Unternehmens zum Einsatz 
und überzeugt dort mit Hochverfügbar-
keit und Sicherheit. Die Lösung ermöglicht 
es, IT-Komponenten wie Server, Storage 
oder Netzwerk in einem Schutzraum bis 
zur Widerstandsklasse 4 zu betreiben. 
Das Umhausungssystem richtet einen 
vollständigen Sicherheitsbereich um ein 
19-Zoll-Rack ein. Darin fi ndet IT-Hardware 
auf 42 oder 47 Höheneinheiten ihren Platz. 
Die Sicherheitsfunktionen sorgen dafür, 

Rittal GmbH & Co. KG

Flexibel erweiterbare 
Rittal-Lösung für B. Braun
Bernd Hanstein, Leiter Produktmanagement IT, Rittal, Herborn
Patricia Späth, Referentin Kundenreferenzen, Rittal, Herborn
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klusive Kühlung, Stromverteilung, Moni-
toring und Brandschutz. Beim Aufbau vor 
Ort zeigten sich die Vorteile der modularen 
Bauweise. So konnte die Unternehmens-
IT zuerst einen der Netzwerkschränke 
komplett aufbauen und dann die Re-
chenzentrumslösung um den IT-Schrank 
herum montieren. Die Kühlung der Ser-
verschränke erfolgt über das integrierte 
Split-Klimagerät LCU DX (Liquid Cooling 
Unit) mit Außeneinheiten.

„Wir haben eine Lösung gefunden, mit 
dem wir ohne komplizierte Baumaß-
nahmen ein sicheres und redundantes 
Rechenzentrum betreiben“, sagt Werner 
Mielenbrink. „Die Zusammenarbeit unse-
rer IT-Experten mit den Technikern von Rit-
tal hat ausgezeichnet funktioniert und die 
qualifi zierte Beratungsleistung hat dazu 
beigetragen, unser IT-Modernisierungs-
projekt zukunftssicher umzusetzen“, so 
Mielenbrink weiter.

Volle Zugangskontrolle und 
einfaches Monitoring

Für die Überwachung des Gesamtsystems 
setzt das Unternehmen auf die Monito-
ringlösung CMC vom gleichen Anbieter. 
Damit sind wichtige Parameter rund um 
den IT-Betrieb zentral einsehbar. Das Sys-
tem überwacht unter anderem die Türkon-
takte der IT-Schränke sowie die Tempera-

tur und Luftfeuchte im Inneren des Micro 
Data Centers. Die ebenfalls integrierte 
Brandmelde und -löschanlage DET-AC er-
kennt bereits kleinste Rauchpartikel in der 
Luft und gibt einen Voralarm aus, bevor es 
zur eigentlichen Brandauslösung kommt. 
Im Fall eines Feuers fl utet DET-AC den IT-
Schrank mit dem Löschgas Novec 1230, das 
die IT-Komponenten nicht schädigt.

Vorausschauend erweiterbar

Bei B. Braun tauschten sich die Mitarbeiter 
aus der Automatisierungstechnik und der 
IT-Abteilung auf Augenhöhe aus, da auch 
die Produktion durchgängig vernetzt ar-
beitet. So entwickelten die Mitarbeiter 
gemeinsam die Grundstruktur für eine 
übergreifende IT-Landschaft. Mit dem 
Micro Data Center wurde eine modular 
erweiterbare Lösung implementiert: Sollte 
ein Ausbau der Produktionsstraße erfolgen 
und damit weitere IT-Ressourcen benö-
tigt werden, können die IT-Mitarbeiter die 
bestehende 3er-Verkettung sehr einfach 
um einen weiteren Schrank ergänzen. Die 
dafür notwendige Verkabelung wurde 
bereits beim Aufbau der ersten Schränke 
verlegt. Bei B. Braun ist die IT also bestens 
auf die Zukunft vorbereitet. 

91

dass im Fall eines Feuers die garantierten 
Brandschutzwerte von 90 Minuten nach 
DIN 4102 (F90) eingehalten werden. Da-
rüber hinaus dringen weder Staub noch 
starkes Strahlwasser (IP 56) in den Schrank 
ein. Der Grad des Einbruchschutzes ist frei 
wählbar.

Je nach individuellen Anforderungen lässt 
sich die Lösung zu einem kompakten Re-
chenzentrum ausbauen: Verfügbar sind 
verschiedene Klimasplit-Systeme, Kompo-
nenten zur Stromversorgung und -vertei-
lung wie USV und PDU, eine Brandschutz-
anlage sowie eine Monitoringlösung. Das 
modulare Prinzip erlaubt eine Installation 
an schwer zugänglichen Standorten durch 
einen schrittweisen Aufbau. Möglich ist 
auch eine nachträgliche Ummantelung 
von bestehenden IT-Racks.

Modular und fl exibel skalierbar

Das System ist fl exibel über eine Ver-
kettung erweiterbar, bei der bis zu vier 
IT-Racks miteinander verbunden werden 
können. Dies ermöglicht einen fl exiblen 
Ausbau der IT-Infrastruktur, auch nach-
träglich. Für den Standort Glandorf ent-
schied sich das Unternehmen für zwei ent-
sprechende Installationen: Eine 3er- und 
eine 4er-Verkettung enthalten jeweils eine 
komplette und redundante IT-Umgebung, 
bestehend aus drei bzw. vier IT-Racks in-

Auf dem Stützelberg • D-35745 Herborn • Telefon: +49 (0)2772/505-0
www.rittal.de • E-Mail: info@rittal.de • Ansprechpartner: Bernd Hanstein

Firmenprofi l 
B. Braun Melsungen AG
B. Braun ist einer der führenden 
Hersteller von Medizintechnik- und 
Pharma-Produkten sowie Dienstleis-
tungen weltweit. Gegründet im Jahr 
1839, bietet das Unternehmen heute 
wirkungsvolle Lösungen für die medi-
zinische Versorgung und leistet einen 
wesentlichen Beitrag, um Gesundheit 
von Menschen zu schützen und zu ver-
bessern. Insgesamt umfasst das Sorti-
ment 5.000 Produkte, die zu 95 % in 
eigener Fertigung hergestellt werden. 
Durch ergänzende Dienstleistungs- 
und Beratungs angebote ist B. Braun 
ein Systemanbieter, der in enger Part-
nerschaft mit den Kunden die jeweils 
beste Lösung für Patienten entwickelt. 
Im Jahr 2015 erwirtschaftete der Kon-
zern einen Umsatz von  6,13 Milliarden 
Euro und beschäftigt 56.000 Mitar-
beiter in 64 Ländern.

◀  Das Rittal Micro Data 
Center schaff t auf 
Rack-Ebene eine speziell 
gesicherte Umgebung 
für den ausfallsicheren 
Betrieb unternehmens-
kritischer IT-Systeme.

Die Kühlung der Server-
schränke erfolgt über 
das integrierte Split-
Klimagerät LCU DX 
(Liquid Cooling Unit) 
von Rittal mit Außen-
einheiten. 
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Jedes zweite deutsche Unternehmen ist 
bereits von Wirtschaftsspionage, Sabotage 
und Datendiebstahl betroff en. Umsatzein-
bußen durch Plagiate und den Verlust der 
Wettbewerbsfähigkeit beziff ert die BITKOM 
auf 51 Milliarden Euro pro Jahr. Die größte 
Gefahr stellen sogenannte Zero-Day-Ex-
ploits dar – diese Angriff svariante nutzt 
Sicherheitslücken, noch bevor sie bekannt 
geworden oder gar geschlossen worden 
sind. Auch den sogenannten Advanced Per-
sistent Threats (APT) können Virenscanner 
und Firewalls wenig entgegensetzen. 

Eine Abhilfe für dieses Problem liefern 
neue Sicherheitslösungen, die das Prinzip 
„Security by Design“ umsetzen. Dabei be-
rücksichtigen Entwickler den Sicherheitsas-
pekt bereits während der Konzeption der 
Software. Das Ergebnis: Produkte, denen 
die Sicherheit nicht im Nachhinein über-
gestülpt werden muss, sondern die statt-
dessen bereits über eine sichere Architektur 
bzw. Betriebssystemplattform verfügen. 

In der Praxis angekommen

Spätestens seit dem Leitzsatz „Antivirus is 
dead“ gilt das Konzept „Security by Design“ 
als alternativlos. Der IT-Sicherheitsexperte 
Rohde & Schwarz Cybersecurity bietet 

Unternehmen mit seinen Lösungen für 
Browser, Tablets und Smartphones heu-
te einen Rundumschutz auf Basis solcher 
proaktiven Lösungen an. Ammar Alkassar, 
Geschäftsführer von Rohde & Schwarz Cy-
bersecurity: „Ein Paradigmenwechsel in der 
Cybersicherheit, weg von reaktiven, hin zu 
proaktiven Lösungen, ist unabdingbar. Das 
ist vergleichbar mit der Entwicklung bei un-
serem Auto: Ein Airbag alleine reicht nicht 
mehr, wir brauchen eine ESP-Strategie, um 
Vorfälle nicht nur zu lindern, sondern ganz 
zu verhindern.“

Auf Bedürfnisse zugeschnitten

Mit innovativen Ethernet-Verschlüsselern 
für den sicheren Datenaustausch, Next-
Generation-Firewalls für den Schutz vor 
bekannten und unbekannten Schadcodes 
sowie Software für Netzwerkanalyse zur 
Erkennung und Entfernung von Anomali-
en und Produktlinien für sichere Endpoints, 
wie Desktops und Smartphones, entwickelt 
und produziert das Unternehmen technisch 
führende Lösungen für die Informations- 
und Netzwerksicherheit. Darüber hinaus 
umfasst das Portfolio auch Firewalls und 
Schwachstellenscanner für geschäftskriti-
sche webbasierte Applikationen und Diens-
te sowie Cloud Access Security Broker.

Angesichts des wachsenden Bedrohungs-
szenarios ist es entscheidend, dass Sicher-
heitsprodukte auf die Bedürfnisse der 
jeweiligen Unternehmen zugeschnitten 
sind. Daher reicht das Angebot der mehr-
fach ausgezeichneten und zertifi zierten 
Sicherheitslösungen von kompakten All-in-
one-Produkten bis hin zu individuellen Lö-
sungen für die dedizierten Bedürfnisse von 
Betreibern kritischer Infrastrukturen. Auf 
diese Weise lassen sich Offi  ce-Umgebun-
gen im Mittelstand genauso auf effi  ziente 
Art und Weise schützen wie hochkomplexe 
Industrienetzwerke in Großunternehmen. 

Die zunehmende Digitalisierung vieler 
Branchen sowie die Themen Internet of 
Things und Industrie 4.0 verschärfen der-
zeit die Notwendigkeit nach wirksamen 
und praktikablen Sicherheitslösungen. Roh-
de & Schwarz Cybersecurity ist mit seinem 
modernen und zukunftsweisenden Ange-
bot für diese Herausforderungen bestens 
gerüstet.

Auf Sicherheit programmiert 
Der wirtschaftliche Schaden durch Angriffe auf die Unternehmens-IT ist 
enorm – einfache Antivirenprogramme sind den neuen Angriffsmetho-
den nicht mehr gewachsen. Für einen wirksamen Schutz sind völlig neue 
Sicherheitskonzepte erforderlich – das Unternehmen Rohde & Schwarz 
Cybersecurity setzt auf das Prinzip „Security by Design“ und kann so An-
griffe grundlegend verhindern. 

Rohde & Schwarz Cybersecurity GmbH • Mühldorfstraße 15 • 81671 München • Telefon: +49 (0)30/65884-223
www.cybersecurity.rohde-schwarz.com • E-Mail: cybersecurity@rohde-schwarz.com • Ansprechpartner: Esther Ecke
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„Präzise und zuverlässig – wie ein Schwei-
zer Uhrwerk funktionieren unsere Secure 
E-Mail-Lösungen.“ – Günter Esch, Geschäfts-
führer SEPPmail Deutschland GmbH

SEPPmail signiert beziehungsweise ver-
schlüsselt täglich Millionen von E-Mails. 
Dazu setzt die Lösung auf transparente 
Vorgänge für den Anwender und nutzt 
internationale Standards wie S/MIME und 
OpenPGP. Eine vertrauliche E-Mail verlässt 
das Unternehmen in keinem Fall unver-
schlüsselt, und die Signatur bestätigt dem 
Empfänger die Authentizität des Senders. 

SEPPmail wendet immer die für den Emp-
fänger am besten geeignete Verschlüsse-
lungstechnologie an:

SECURE E-MAIL GATEWAY (SEG)
 ▪ Standardverschlüsselung S/MIME 
und OpenPGP

 ▪ Domainverschlüsselung: 
Out-of-the-box-Verschlüsselung mit 
anderen Empfängern

 ▪ GINA: Verschlüsselte Kommunikation 
mit jedermann 

 ▪ TLS
 ▪ LDAP-Abfrage von Keys
 ▪ Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
 ▪ Compliance mit Unternehmensregeln

LARGE FILE TRANSFER (LFT)
 ▪ Einfache Übertragung großer Dateien
 ▪ Bidirektionaler Austausch mehrerer 
Dateien mit begleitendem Kommentar

 ▪ Outlook Plugin verfügbar
 ▪ Datenverschlüsselung auf 
der Appliance

 ▪ Zusätzliche Passwortsicherung bei 
externem Zugriff  möglich

DIGITALE SIGNATUR MANAGEMENT (DSM)
 ▪ Automatische Signaturprüfung
 ▪ Einsammeln, Prüfen und Vorhalten 
externer öff entlicher Schlüssel

 ▪ Lokale Zertifi katvergabe 
mit Schlüsselerstellung

 ▪ Managed PKI

ZENTRALES DISCLAIMER MANAGEMENT 
(ZDM)

 ▪ Zugriff  auf unternehmens weite 
Disclaimer und individuelle 
 Senderdaten

 ▪ Anlegen von Templates
 ▪ Bilder und Logos
 ▪ platziert Disclaimer korrekt 

Überzeugen Sie sich selbst!
Testen Sie kostenlos die patentierte GINA-
Mail: www.seppmail.de/online-demo/.

Sie haben Fragen? SEPPmail steht Ihnen 
jederzeit mit professioneller Beratung zur 
Verfügung.

SEPPmail Deutschland GmbH • Ringstraße 1c • 85649 Brunnthal b. München • Telefon: +49 8104/888 925
www.seppmail.de • E-Mail: Info@seppmail.de • Ansprechpartner: Günter Esch

Firmenporträt

Sichere E-Mail-Lösungen leisten einen unverzichtbaren Beitrag für Ihre 
Kommunikation. Mit der patentierten GINA-Technologie erreichen Kun-
den aller Größenordnungen und Branchen beliebige Kommunikations-
partner einfach und sicher – auch dann, wenn mit dem Partner bisher 
nicht verschlüsselt kommuniziert wurde. SEPPmail ist ein inhaberge-
führtes, unabhängiges Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz und 
Standorten für Vertrieb und Entwicklung in Deutschland. Auf die Markt-
gegebenheiten und Kundenanfragen reagiert das Unternehmen daher 
schnell und zuverlässig.

Sichere und 
einfache E-Mail- 
und Daten-
kommunikation
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Skybox Security • Primelweg 8b • 82031 Grünwald/München • Telefon: 0800/ 7243324 
www.skyboxsecurity.com • E-Mail: sales-dach@skyboxsecurity.com • Ansprechpartner: Dr. Christopher Brennan

Welchen Nutzen hat die Lösung?

Auf der strategischen Ebene hilft Skybox, 
die Migration in die Cloud zu sichern und 
deren Risiko zu minimieren, die Verbin-
dung oder Auftrennung von Infrastruk-
turen durch Merger, Akquisitionen oder 
SpinOff s sicher zu ermöglichen und zu 
planen, bei der Risikominimierung von 
stark outgesourcten Umgebungen sowie 
bei der eff ektiven Verbindung bzw. Zusam-
menführung isolierter Einzelprozesse und 
-Informationen und der Darstellung und 
Visualisierung der tatsächlichen Bedro-
hungslage im Unternehmen.

Skybox bietet visualisierte Analysen, die 
einzelnen Unternehmens-Charakteristika 
zugeordnet werden können, wie z. B. Ab-
teilungen, Geografi e, Prozesse oder Platt-
formen. Die strategische Nutzung von 
Skybox hilft, die Stabilität der Infrastruk-
tur schnell und deutlich zu verbessern, 

sie dauerhaft sicherzustellen und deren 
integrierte Prozesse zu vereinfachen, zu 
beschleunigen und diese sicherer und ge-
nauer zu gestalten.

Die Plattform und ihre Module

Skybox bietet eine Software-Plattform 
mit fünf unterschiedlichen Modulen. Ab-
hängig vom jeweiligen Anwendungsfall 
und den Anforderungen kommen die ent-
sprechenden Module – eins oder mehrere 
– zum Einsatz.

Firewall Assurance – erlaubt einem Unter-
nehmen die vollständige Kontrolle seiner 
Firewall Infrastruktur – herstellerunabhän-
gig –, um deren Komplexität zu verringern 
und die Effi  zienz spürbar zu steigern.

Change Manager – steigert die Flexi-
bilität von Geschäftsprozessen durch 
Vereinfachung und Beschleunigung des 

Firewall-Change-Prozesses. Ebenso wer-
den Com pliance-Prozesse automatisiert 
und Risiken stark reduziert. 

Network Assurance – ermöglicht eine 
detaillierte Visualisierung und absolute 
Transparenz des gesamten Unternehmens-
Netzwerks, basierend auf einem täglich ak-
tualisierten Netzwerk-Modell. Es ermöglicht 
die Automatisierung von Netzwerk-Audits, 
Zonen-Compliance, Perimeter-Analysen, ex-
akte Pfad-Analyse u. v. m.

Vulnerability Control – erlaubt einen um-
fassenden, vollständigen und aktuellen 
Blick auf sämtliche Schwachstellen im Un-
ternehmen und bringt diese in den Kon-
text aller Assets, sämtlicher Netzwerk- und 
Firewall-Kontrollmechanismen und aktu-
ellster Threat-Intelligence (weltweite ak-
tuelle Bedrohungslage und aktive Exploit-
Kits), um sie so eff ektiv zu priorisieren.

Threat Manager – kann die diversen Feeds 
über Schwachstellen und Angriff e sowie 
Bedrohungen konsolidieren und in den 
Kontext der Infrastruktur einbringen. So-
mit ist eine noch genauere Risikobewer-
tung und Priorisierung neuer Schwachstel-
len oder neuer Exploits möglich.

Horizon – ermöglicht eine optimale und 
anpassbare Darstellung und Visualisie-
rung für alle Ebenen von Nutzern und or-
ganisatorischen sowie geografi schen Un-
ternehmensbereichen auf verschie-denen 
Detail-Ebenen.

Skybox unterstützt Unternehmen bei einem ganzheitlichen IT-Security-
Ansatz. Durch Modellierung der gesamten Infrastruktur – inklusive outge-
sourcter und Cloud-Umgebungen – wird eine vollumfängliche Darstellung 
der Angriff sfl äche ermöglicht. Oder anders: Es wird im Detail sichtbar, was es 
zu schützen gilt (wer nicht weiß, was er zu schützen versucht, kann keine er-
folgreiche Verteidigungsstrategie entwickeln). Visualisierung, Sichtbarkeit, 
Kontext und Automatisierung, wie Skybox es bereitstellt, können dann in 
operative Prozesse eingebettet werden, wie z. B. Schwachstellen-Manage-
ment & Risiko-Analyse, Patch- und Remediation-Tracking, Netzwerk- und 
Firewall-Audits und Change-Management sowie Security-Betrieb, proakti-
ve Abwehr-Strategie- und Investitions-Planung, Incident-Response u. v. m.

SKYBOX SECURITY – 
EINE KURZE EINFÜHRUNG
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SonicWall stellt seit mehr als 25 Jahren inno-
vative IT-Sicherheitslösungen für Unterneh-
men, Behörden, Bildungsinstitutionen, den 
Einzelhandel sowie das Gesundheits- und 
Finanzwesen her und schützt auf diese Wei-
se Millionen von Netzwerken. Das Portfolio 
von SonicWall deckt ein breites Einsatz-
spektrum ab: von der Netzwerk- über die 
Zugriffs- bis zur E-Mail-Sicherheit. Alle Lö-
sungen lassen sich schnell in bestehende In-
frastrukturen integrieren und schützen Un-
ternehmen aller Größen vor Bedrohungen:

 ▪ Netzwerksicherheit 
Die skalierbaren Next-Generation-
Firewalls schützen Unternehmensnetze 
vor Viren, Spam, Spyware und anderen 
Angriffen. Die integrierte SSL-Prüfung 
ermöglicht auch die Erkennung von 
Angriffen, die Unternehmen über ver-
schlüsselte Verbindungen attackieren. 
Außerdem überwacht das Visualisie-
rungstool AppFlow den Datenverkehr 
von Anwendungen in Echtzeit und er-
möglicht es, wichtigen Anwendungen 
wie CRM, ERP oder VoIP mehr Bandbrei-
te als unwichtigen bereitzustellen. Mit 
dem SonicWall Capture Advanced Th-
reat Protection (ATP), der Cloud-basiert 
mit den SonicWall-Firewalls zur Verfü-
gung steht, bietet SonicWall die erste 
fortschrittliche Bedrohungserkennung, 
die mehrschichtige Sandbox-Analysen 
mit Virtualisierungstechniken durch-
führt, um verdächtige Objekte zu ana-
lysieren und entsprechend zu blocken. 
Potenzielle Malware wird solange am 
Gateway blockiert, bis feststeht, ob es 

sich um Schadsoftware handelt oder 
nicht. Die SonicWall-Capture-Labs-In-
frastruktur verteilt umgehend Reme-
diation-Signaturen an alle SonicWall 
Netzwerksicherheits-Appliances und 
ver hindert so ein weiteres Eindringen 
der identifizierten Malware.

 ▪ Mobile Sicherheit  
Die SonicWall Mobile Connect App und 
die Mobile Secure Remote Access Appli-
ances bieten SSL-VPN-Zugriff für Benut-
zer von Desktop-PCs, Notebooks, Tablet-
PCs und Smartphones. Damit können 
Unternehmen Mitarbeitern von nahe-
zu jedem Endpunkt aus einem zeit- und 
ortsunabhängigen Zugriff auf geschäfts-
kritische Ressourcen und Anwendungen 
gewähren. Die Lösungen sind skalierbar 
und können so von Unternehmen jeder 
Größe eingesetzt werden.

 ▪ E-Mail-Sicherheit 
Die E-Mail-Security-Systeme und Anti-
Spam-Dienstleistungen von SonicWall 
bieten Unternehmen einen zuverlässi-
gen Schutz vor Spam, Phishing, Spoo-
fing und Viren aus dem E-Mail-Verkehr. 
Zur Ermittlung fortschrittlicher Bedro-
hungen kommt auch der Capture ATP-

Service zum Einsatz, der unterschiedli-
che Typen von E-Mail-Anhängen scannt, 
in einer Sandbox analysiert und bis zur 
Überprüfung blockiert.

 ▪ Sicherheit durch Virtualisierung 
Mit virtuellen Appliances können Unter-
nehmen konsolidieren, die Komplexität 
ihrer Systeme und die Kosten senken. 
Die betreffenden Lösungen verwalten 
die Sicherheit für den Mobilzugriff so-
wie für E-Mails und Netzwerke. Durch 
den Parallel-Betrieb mehrerer Systeme 
und Anwendungen auf einem einzigen 
Server lassen sich die Ressourcen ein-
fach und effizient steuern.

 ▪ Sicherheitsverwaltung 
Die SonicWall-Analyzer-Software bie-
tet einen Überblick über die Sicherheit, 
den Zustand und die Leistung des Netz-
werks. Das Analyse- und Reporting-Tool 
sammelt Daten von den SonicWall-
Lösungen, wertet sie aus und erzeugt 
detaillierte Reports. Mit der Manage-
ment-Software SonicWall GMS können 
geografisch verteilte Unternehmen die 
SonicWall-Lösungen ihrer Standorte 
zentral verwalten und so Verwaltungs-
aufwand und Kosten reduzieren.

SonicWall • Fasanenstraße 33 • 10719 Berlin • Telefon: 0221/ 57 77 44 63 
www.sonicwall.com/de-de • E-Mail: germany@sonicwall.com • Ansprechpartner: Sven Janssen

Die Realisierung der IT-Sicherheit im Unternehmen wird von Jahr zu Jahr 
schwieriger. Die zu schützenden Systeme und Infrastrukturen werden 
komplexer, die Angriffe raffi nierter und skrupelloser, und neue Entwick-
lungen, wie das Internet der Dinge und Industrie 4.0, stellen die IT-Sicher-
heit vor neue Herausforderungen. Unternehmen, die sich dessen nicht 
bewusst sind, gehen heute große Risiken ein: Es drohen nicht nur hohe 
Kosten, mitunter ist auch der Bestand von Unternehmen in Gefahr. Es ist 
daher unerlässlich, rechtzeitig – also noch vor Eintreten eines Schadens-
falls – angemessene Schutzmaßnahmen einzuleiten.

Innovative Sicherheitslösungen 
für Unternehmen 

Firmenporträt
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Sicherer Datenaustausch 
mit totemodata®

In den meisten Firmennetzen kursieren 
Daten völlig ungesichert. Denn die für die 
Übertragung von Dateien beliebten FTP-
Server genügen modernen Sicherheitsstan-
dards nicht. Auch E-Mail-Anhänge werden 
immer größer – ein weiterer unsicherer Ver-
breitungsweg von Unternehmensdaten.

totemodata® liefert eine einfache, bran-
chenneutrale Lösung, die den sicheren 
Datentransfer von Mensch zu Mensch, 
Mensch zu System und System zu System 
gewährleistet und dabei Herkunft, Origi-
nalität, Vertraulichkeit sowie Integrität der 
Daten garantiert. totemodata® ist platt-
form unabhängig, unterstützt sämtliche 
gängigen Übertragungsprotokolle und 
lässt sich einfach und schnell in jede be-
stehende IT-Infrastruktur integrieren. Die 
skalierbare Lösung ist für Unternehmen 
und Organisationen jeder Größe geeignet.

Sicher mobil kommunizieren 
mit  totemomobile®

Ein großer Anteil geschäftlicher Aktivitäten 
und Transaktionen wird heute auf Mobil-
geräten abgewickelt. Umso wichtiger, dass 
dabei die Sicherheit nicht auf der Strecke 
bleibt. Die Lösungen von totemomobile® 
sorgen dafür, dass Unternehmen auch bei 
der mobilen Kommunikation weder auf Si-
cherheit noch auf einfache Bedienbarkeit 
verzichten müssen.
Große Dateien jeder Art können über 
Smartphone oder Tablet jederzeit emp-
fangen und mit Kollegen ausgetauscht 
werden. Auch verschlüsselte Nachrichten 
können einfach und sicher von unterwegs 
gelesen und bearbeitet werden – egal 
mit welchem mobilen Device. Unterneh-
men, die ihre mobile Kommunikation mit 
 totemomobile® schützen, sind damit eben-
falls bestens für BYOD-Strategien gerüstet.

totemo ag • Freihofstrasse 22 • CH-8700 Küsnacht • Telefon: +41 44/914 99 00 • Fax: +41 44/914 99 99
www.totemo.com • E-Mail: info@totemo.com • Ansprechpartnerin: Diana Eisenberg

Sichere E-Mail-Kommunikation 
mit totemomail® 

Gerade der E-Mail-Verkehr erweist sich in 
puncto Datenschutz als Schwachstelle: 
Wer mitlesen will, kann dies ohne großen 
Aufwand tun. Der Einsatz einer verlässli-
chen E-Mail-Verschlüsselungslösung für 
den Austausch von sensiblen Informati-
onen ist deshalb für jedes Unternehmen 
wichtig. Die totemomail®-Produktfamilie 
bietet beste Voraussetzungen für die Ein-
haltung von Compliance-Standards und 
deren Kontrolle durch Audits und ist auch 
für mobile Endgeräte optimiert.

Das  totemomail® Encryption Gateway 
schützt Ihre E-Mail-Kommunikation mit 
Kunden und Geschäftspartnern, während 
totemomail® Internal Encryption den in-
ternen E-Mail-Verkehr sichert. Gemeinsam 
ergeben sie die innovative und potente hy-
bride Verschlüsselungslösung totemomail® 
Hybrid Encryption.

totemo bietet benutzerfreundliche, pragmatische und technologisch rich-
tungsweisende Lösungen für Unternehmen und Behörden, die unterneh-
menskritische Informationen zuverlässig schützen und den steigenden An-
forderungen zum Schutz der Privatsphäre beim Austausch von sensiblen 
Daten entsprechen wollen. Die unternehmensweite Online-Kommunikati-
on mit Geschäftspartnern und Kunden bleibt vertraulich, zuverlässig und 
effi zient – unabhängig von Gerät und Ort.

Unsere patentierte und FIPS 140-2-validierte totemo-Sicherheitsplattform 
ermöglicht eine schnelle und einfache Integration in jede bestehende IT-In-
frastruktur. Seit 2001 sichern wir die elektronische Kommunikation unserer 
Kunden. Weltweit tätige Konzerne sowie KMU aus den unterschiedlichsten 
Branchen setzen auf unsere Lösungen, darunter ANDREAS STIHL AG & Co. 
KG, Evonik Industries AG, FI-TS und Roland Berger Strategy Consultants.

Securing data in motion
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Das Thema IT-Security ist seit langem eine 
der Kernkompetenzen von VINTIN. Das 
Unternehmen berät seine Kunden um-
fassend zu allen Aspekten der Informati-
onssicherheit und des Datenschutzes und 
realisiert ganzheitliche Lösungen für jedes 
Szenario. Der Schutz vor komplexen Zero-
Day-Attacken gehört ebenso dazu wie die 
Absicherung von mobilen Arbeitsplätzen 
und IoT-Umgebungen.

VINTIN bringt dafür langjährige Projekter-
fahrung und nachgewiesene technische 
und organisatorische Expertise mit. Das 
Unternehmen ist unter anderem „ Fortinet 
Partner of Excellence“, hat Security-
Lösungen in über 30 Ländern weltweit 
implementiert und betreut Kunden mit 
höchsten Anforderungen an IT-Sicherheit, 
Compliance und Datenschutz. 

Nahtloses Zusammenspiel unter-
schiedlicher Sicherheitslösungen

Das Lösungsangebot von VINTIN deckt 
heute das gesamte Spektrum an Security-
Technologien ab. Wichtige Bausteine sind 
dabei unter anderem leistungsfähige 
Firewall-, UTM- und ATP-Komponenten, 
Technologien für Benutzerauthentifzie-
rung und Network Access Control sowie 
Lösungen für die Absicherung von Endge-
räten und physischen Infrastrukturen.

Der Schlüssel zu umfassender Sicherheit 
ist heute die Integration der unterschied-
lichen Bausteine in ein durchgängige In-
frastruktur oder „Security Fabric“. VINTIN 
realisiert für seine Kunden daher zuneh-
mend vernetzte Security-Architekturen, 
bei denen die einzelnen Komponenten in 
Echtzeit miteinander kommunizieren und 
Informationen austauschen. Dieser Ansatz 
hilft Unternehmen bei der Abwehr kom-
plexer, mehrdimensionaler Sicherheits-
bedrohungen. Lösungen für ein Security 
Information and Event Management 
(SIEM) bündeln darüber hinaus Informa-
tionen von Sicherheits- und Netzwerkkom-
ponenten in einer ganzheitlichen Ansicht 
und ermöglichen den IT-Verantwortlichen, 
jederzeit Auswertungen und Reports zu 
erstellen. Unternehmen sind damit in der 
Lage, die Einhaltung von gesetzlichen Vor-
gaben und Compliance-Standards lücken-
los zu dokumentieren. 

Das Leistungsangebot von VINTIN umfasst 
zudem zahlreiche professionelle Dienst-
leistungen. Das Unternehmen berät seine 

Kunden beispielsweise zu aktuellen Da-
tenschutzthemen, wie der Umsetzung der 
neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung 
(EU-DS-GVO). In individuellen Trainings 
und Awareness-Schulungen sensibilisiert 
 VINTIN die Mitarbeiter seiner Kunden für 
Fragen der Informationssicherheit. Mit 
maßgeschneiderten Managed  Security 
Services unterstützt der Dienstleister 
schließlich IT-Organisationen beim Be-
trieb von Sicherheitsinfrastrukturen und 
ergänzt so gezielt die internen Ressourcen. 

VINTIN beschäftigt heute über 160 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter 
140 bestens ausgebildete technische Spe-
zialisten. Das Unternehmen hat seinen 
Hauptsitz in Sennfeld bei Schweinfurt und 
betreibt darüber hinaus Standorte in Fulda, 
Leipzig, München und Malters (CH). Zu den 
Kunden von VINTIN gehören Unternehmen 
jeder Größenordnung sowie zahlreiche Ein-
richtungen der öff entlichen Verwaltung.

Weitere Informationen unter 
www.vintin.de.

VINTIN GmbH • Felix-Wankel-Straße 4 • 97526 Sennfeld • Telefon: +49 (0)9721/ 675 94 10 
www.vintin.de • E-Mail: kontakt@vintin.de • Ansprechpartner: Michael Grimm

VINTIN im Profi l: Ganzheitliche Security 
aus einer Hand

VINTIN vereint heute unter einem Dach fundierte Kompetenz in allen Be-
reichen der IT – von Infrastruktur- und Netzwerklösungen über Backup-, 
Storage- und Servertechnologie bis hin zu Cloud Computing und dem 
kompletten Outsourcing der IT. Damit unterstützt das Unternehmen sei-
ne Kunden bei den vielfältigen Herausforderungen der Digitalisierung. 
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lichkeit geben wollen, mobil zu arbeiten, 
ohne sich dabei Gedanken um die Sicher-
heit machen zu müssen. Die hoch sichere 
Container-App erlaubt Zugriff  auf E-Mails, 
Kontakte, Kalender, Aufgaben und Datei-
en. Über den sicheren Browser können 
beispielsweise Intranetseiten erreicht 
werden und das integrierte Modul für 
die Dokumentenbearbeitung macht den 
Desktop endgültig überfl üssig. Die Mo-
dule und Funktionalitäten werden stetig 
weiterentwickelt, so dass SecurePIM den 
wachsenden Ansprüchen der mobilen Ar-
beitswelt immer einen Schritt voraus ist.

Das Herzstück jeder 
mobilen Strategie

Dank der Container Technologie laufen 
komplexe Verschlüsselungsverfahren im 
Hintergrund ab, während die App selbst 
so einfach zu bedienen bleibt, wie Mitar-
beiter es von nativen Apps gewohnt sind. 
Denn nur Sicherheit, die den Benutzer 
nicht einschränkt wird sich durchsetzen. 
SecurePIM läuft sowohl auf iOS- als auch 

auf Android-Geräten und lässt sich ein-
fach installieren und in bestehende Infra-
strukturen integrieren. Da die Lösung mit 
oder ohne MDM ausgerollt werden kann, 
eignet sie sich für viele Mobilitätsszena-
rien und ist damit der Mittelpunkt jeder 
mobilen Strategie. So können Unterneh-
men und Behörden einfach und fl exibel 
ihre dienstlichen Daten und die Privat-
sphäre ihrer Mitarbeiter schützen.

Sicherheitsexperte Virtual Solution

Virtual Solution hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, Sicherheit und Benutzerfreund-
lichkeit in der mobilen Arbeitswelt der 
Zukunft zu verbinden. Mit SecurePIM 
und dem Sicherheitsframework SERA 
entwickelt und vertreibt Virtual Solution 
Sicherheitslösungen für verschiedenste 
Plattformen, die auf die Bedürfnisse einer 
zunehmend digitalisierten und mobilen 
Gesellschaft zugeschnitten sind. Bei der 
Entwicklung des Produktes SecurePIM 
wurde eng mit dem Bundesamt für Si-
cherheit in der Informationstechnik (BSI) 
zusammengearbeitet. Die Systemlösung 
SecurePIM Government SDS, für beson-
ders hohe Sicherheitsanforderungen, ist 
vom BSI für die Datenkommunikation bis 
zur Sicherheitsstufe „Verschlusssache – 
nur für den Dienstgebrauch“ (VS-NfD) 
zugelassen. Dies unterstreicht den hohen 
Sicherheitsanspruch, den Virtual Solution 
an seine Produkte hat.

DS-GVO bringt 
neue Herausforderungen

Mitarbeiter benutzen fi rmengestellte 
Smartphones, um unterwegs zu arbei-
ten oder checken ihre Arbeits-E-Mails 
auf dem privaten Tablet. Mobile Techno-
logien ermöglichen es, den stationären 
Arbeitsplatz mehr und mehr aufzulösen. 
Allerdings wächst mit der Akzeptanz die-
ser Technologien auch ihre Attraktivität 
für Angreifer. Besonders im Hinblick auf 
die bevorstehende Datenschutz-Grund-
verordnung (DS-GVO), die Anfang 2018 in 
Kraft tritt, stehen IT-Abteilungen vor der 
Herausforderung, sicherzustellen, dass 
Mitarbeiter die internen Daten nicht in 
Gefahr bringen – weder auf fi rmeneige-
nen Mobilgeräten noch auf privaten.

Container-App als sichere Lösung

SecurePIM ist eine schlanke Lösung für 
Behörden und Unternehmen mit ho-
hen Ansprüchen an Datensicherheit und 
Datenschutz, die Mitarbeitern die Mög-

Sicher mobil arbeiten dank 
Container Technologie!

Virtual Solution AG • Blutenburgstr. 18 • 80636 München • Telefon: 089/30 90 57 125
www.virtual-solution.com • E-Mail: regina.hoffmann@virtual-solution.com • Ansprechpartner: Regina Hoffmann 

Der stationäre Arbeitsplatz hat ausgedient. Der Begriff  „Mobile Work-
space“ ist in aller Munde und vor allem gut ausgebildete Arbeitskräfte 
verlangen mehr Autonomie, was ihren Arbeitsplatz anbelangt. Um Mitar-
beitern unterwegs die gleiche Produktivität zu ermöglichen wie am Desk-
top und gleichzeitig Unternehmens-, Kunden- und Mitarbeiterdaten zu 
schützen, braucht es einen innovativen Ansatz für mobiles Arbeiten.
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Ganzheitliche Sicherheit im Fokus

Ausgangspunkt für einen ganzheitlichen 
Sicherheitsansatz ist bei der VON ZUR 
MÜHLEN’SCHE GmbH (VZM) eine indivi-
duelle und allumfassende Analyse von Ge-
fährdungspotenzialen und Schwachstellen 
sowie die Defi nition von Schutzzielen. Im 
Fokus aller Betrachtungen stehen bei uns 
vor allem die geschäfts- und unterneh-
menskritischen Anwendungen und Pro-
zesse.

Aufgrund der Vielzahl durchgeführter Pro-
jekte wissen wir, dass ein Großteil an Unter-
nehmen bereits über die Grundsteine für 
ein Informationssicherheitsmanagement-
system verfügen und sich mit den Aspekten 

 ▪ Objektschutz, Sicherheitskonzeption
 ▪ Verfügbarkeit von Infrastruktur
 ▪ IT- und Rechenzentrumssicherheit
 ▪ Datenschutz
 ▪ Notfall- und Krisenmanagement

auseinandergesetzt hat. Diese werden 
durch unsere Experten analysiert sowie im 
Sinne eines eff ektiven Business  Continuity 
Managements (BCM) angepasst und kom-
plettiert.

Ein wesentlicher VZM-Leistungsschwer-
punkt ist die Konzeption von Rechenzen-
tren, unter dem Aspekt der Höchstverfüg-
barkeit. Aus der Begleitung von mehreren 
hundert RZ-Projekten verfügen wir über 
ein einzigartiges Know-how in Beratung, 
Planung und Qualitätssicherung bei Neu-
bau, Reengineering und Sanierung, Bench-
marking, Standortanalysen, Healthchecks 
(Härtetests), Audits, Effi  zienz- und Verfüg-
barkeitsoptimierung sowie der Vorberei-
tung von Zertifi zierungen.

In den letzten zehn Jahren hat die VON 
ZUR MÜHLEN’SCHE GmbH vielfach Re-
chenzentren zu einer erfolgreichen Zer-
tifi zierung sowie Rezertifi zierung nach 
der Methode Trusted Site Infrastructure 
(TSI), bis hin zu Level 4, geführt. Auf dieser 
Grundlage ist das Unternehmen seit Okto-
ber 2017 offi  zieller TSI.PARTNER des TÜViT 
(TÜV Informationstechnik GmbH).

Zum Leistungsspektrum 
der VZM gehören:

 ▪ Risiko- und Gefährdungsanalysen
 ▪ Schutzziele festlegen und defi nieren
 ▪ Corporate Security: Sicherheits-
organisation,  Informationsschutz, 
technische Infrastruktur

 ▪ Objektsicherheit: VdS 3406 Bauliche 
Objekte, Brandschutz, Zutrittskontrolle, 
Videoüberwachung, Sicherheitstechnik 

 ▪ Leitstellen, Infrastruktur, DIN EN 50518 
Alarmempfangsstellen, VdS 3138 
Notruf- und Serviceleitstellen 

 ▪ Data Center – Konzeption und 
Planung, Betrieb und Management, 
DIN EN 50600 

 ▪ IT-, TK- und Informationssicherheit
 ▪ Datenschutz 
 ▪ Werkschutzoptimierung 
 ▪ Expat Security
 ▪ Business Continuity-, 
Notfall- und Krisenmanagement, 
Krisenkommunikation

VZM verfolgt mit seiner Tätigkeit stets 
einen an Wirtschaftlichkeit orientierten 
Ansatz und nutzt dabei den Umsetzungs- 
und Realisierungsspielraum, den gesetz-
liche Vorgaben, technische Normen und 
Regeln bieten.

VON ZUR MÜHLEN’SCHE GmbH • Alte Heerstr. 1 • 53121 Bonn • Telefon: +49 228/96293-0 
Fax: +49 228/96293-90 • www.vzm.de • E-Mail: info@vzm.de • Ansprechpartner: Peter Stürmann, Peter Loibl

Infrastrukturen und Objekte schützen

Die VON ZUR MÜHLEN’SCHE GmbH ist Spezialist für das komplette Spek-
trum der Sicherheit. 1972 gegründet, ist das Unternehmen heute eine in-
ternational agierende Beratungs-, Planungs- und Ingenieurgesellschaft 
mit Tätigkeitsschwerpunkt in Europa.
Der Geschäftsbereich RZ-Plan® ist auf die Konzeption und Planung von 
Rechenzentren sowie Planungsleistungen der Sicherheitstechnik (Ein-
bruchmelde-, Brandmelde-, Videoüberwachungs- und Zutrittskontrollan-
lagen) fokussiert.
Als Gründungsmitglied des BdSI (Bundesverband unabhängiger deut-
scher Sicherheitsberater und -Ingenieure e.V.) hat sich VZM zur Produkt-
neutralität sowie Herstellerunabhängigkeit verpfl ichtet.
Das Team der VZM besteht aus Spezialisten unterschiedlicher Disziplinen 
mit komplexem übergreifenden Expertenwissen – Systemanalytiker, Or-
ganisatoren, Informatiker, ISMS-Auditoren nach ISO 27001, Architekten, 
Bauingenieure, Nachrichten- und Elektroingenieure, TGA-Ingenieure, 
Brandschutzsachverständige.
Das Fachwissen der VZM-Experten fl ießt zudem in die Arbeit der DKE-Gre-
mien zur Leitstellennorm DIN EN 50518 und zur RZ-Norm DIN EN 50600, in 
den Zertifi zierungsbeirat des TÜViT sowie in vielfältige Publikationen ein.
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Peter Stürmann, Peter Loibl (VZM-Geschäftsführung).
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Bereits 1996 ist WatchGuard Technologies mit dem Ziel angetreten, mit-
telständischen Unternehmen mit effi  zienter IT-Sicherheitstechnologie 
auf Enterprise-Niveau den Rücken zu stärken. Seitdem gehört das Unter-
nehmen mit Sitz in Seattle (USA) zu den führenden Anbietern im Bereich 
Netzwerksicherheit. 

sicher, dass alle nach Bedarf kombinierba-
ren Scanmodule perfekt zusammenspie-
len – bei maximaler Gesamtperformance. 
Durch die modulare Architektur garantiert 
WatchGuard neben hohem Datendurch-
satz vor allem Skalierbarkeit und Flexibi-
lität im Rahmen einer sich verändernden 
Bedrohungslandschaft. Die webbasierte 
Management-Konsole ermöglicht zudem 
das einfache Konfi gurieren und Steuern 
aller Sicherheitsfunktionen mittels einer 
zentralen Oberfl äche von jedem beliebi-
gen Ort aus.

Benutzerfreundliche Visualisierung

Damit IT-Abteilungen vor dem Hinter-
grund der mannigfaltigen Herausfor-
derungen nicht die Kontrolle verlieren, 
werden alle WatchGuard-Appliances mit 
dem Visualisierungstool „Dimension“ aus-
geliefert, das die Unmengen vorhandener 
Daten im Rahmen der Netzwerksicher-
heit eff ektiv analysiert und passgenaue 
Einblicke in die Datenaustauschprozesse 
im Netzwerk liefert. Zum Umfang ge-
hören zahlreiche Visualisierungs- und 
Reporting-Werkzeuge, mit denen sich 

Firmenporträt

individuelle Fragen zu wichtigen Sicher-
heitsthemen und -trends im Handumdre-
hen beantworten lassen. Administrato-
ren gewinnen auf diese Weise ein solides 
Fundament zur Defi nition zielgerichteter 
Security-Policies, die im Zuge des moder-
nen Echtzeit-Reportings auch schnell an 
neue Bedrohungsszenarien angepasst 
werden können. Gleichzeitig lassen sich 
Performance-Engpässe aufspüren und 
sofortige Gegenmaßnahmen ergreifen.

Sicheres WLAN

Die gesamte  Sicherheitsfunktionalität kann 
mithilfe der Access Points von WatchGuard 
auch jederzeit auf WLAN-Umgebungen 
übertragen werden. Darüber hinaus bietet 
die neue WatchGuard Wi-Fi Cloud Unter-
nehmen zusätzlichen Mehrwert. Neben ei-
nem umfassenden WIPS (Wireless Intrusion 
Prevention System) profi tieren Anwender 
von detaillierten Analysen im Hinblick auf 
die WLAN-Nutzung. Hinzu kommen wert-
volle Marketing-Werkzeuge und die Mög-
lichkeit der gezielten Kundenansprache 
und -einbindung. 

Mit dem aktuellen Produktportfolio schaff t 
WatchGuard somit eine verlässliche Basis 
für die kontinuierliche Weiterentwicklung 
der eingesetzten Sicherheitstechnologie, 
um jederzeit mit neuen Angriff strends 
Schritt halten zu können und gleichzeitig 
auch darüber hinausgehenden Ansprü-
chen auf Unternehmensseite gerecht zu 
werden. 

WatchGuard Technologies 

Das umfangreiche Produktportfolio reicht 
von hochentwickelten UTM (Unified 
 Threat Management)-Plattformen bis hin 
zu Technologien für umfassenden WLAN-
Schutz. Mehr als 80.000 Unternehmen 
weltweit vertrauen auf die ausgeklügel-
ten Sicherheitsmechanismen und profi -
tieren von der einfachen Handhabung der 
WatchGuard-Lösungen. Kernzielgruppe 
sind nach wie vor kleine bis mittlere Un-
ternehmen sowie dezentral aufgestellte 
Organisationen aus jeder Branche – vom 
Einzelhandel über den Bildungssektor, 
das Gesundheitswesen, Gastronomie 
und Hotellerie bis hin zum produzieren-
den Gewerbe. Der Vertrieb erfolgt über ein 
Netzwerk von mehr als 10.000 Partnern in 
120 Ländern.

UTM der Spitzenklasse

Basis des anhaltenden Erfolgs von Watch-
Guard im umkämpften UTM-Markt ist die 
zielgerichtete Verbindung aus leistungs-
starker Hardware und den besten im 
Markt verfügbaren Sicherheitsdiensten 
unterschiedlichster Anbieter. Das eigens 
entwickelte Betriebssystem Fireware stellt 

WatchGuard Technologies • Wendenstrasse 379 • 20537 Hamburg • Telefon: 0700/92229333
www.watchguard.de • E-Mail: germanysales@watchguard.com • Ansprechpartner: Paul Moll

100



101

IT-SICHERHEIT beginnt im Kopf

Das Fachmagazin für 
Informationssicherheit und Datenschutz

Jetzt Abonnent werden unter https://www.itsicherheit-online.com/zeitschrift

Informationssicherheit und Datenschutz

Jetzt Abonnent werden unter https://www.itsicherheit-online.com/zeitschrift



Zscaler bietet durch seine Security-Platt-
form ein umfassendes Portfolio an Lösun-
gen für den sicheren, Policy-basierten Zu-
griff  auf jede Applikation im Internet oder 
in der Cloud – von überall aus mit jedem 
Gerät. Durch Zscaler Internet Access (ZIA) 
und Zscaler Private Access (ZPA) sind An-
wender und ihre Geräte zuverlässig vor 
den komplexen Cyberbedrohungen der 
modernen Arbeitswelt geschützt, wäh-
rend Unternehmen die volle Kontrolle 
über alle Cloud-Anwendungen behalten 
und dem Verlust von geistigem Eigentum 
und Unternehmensdaten vorbeugen. 
Mehr als 100 Datencenter weltweit sor-
gen für den latenzfreien, sicheren Web-
Verkehr der Kunden.

Zscaler Internet Access

ZIA befasst sich mit der Absicherung des 
gesamten internetbasierten Datenver-
kehrs und übernimmt durch die Cloud-

Security-Plattform u. a. die Funktion der 
Firewall und des Proxies. Die Plattform 
schützt vor Malware, Phishing, Browser-
Exploits, schädlichen URLs und Botnets. 
Dazu wird lediglich der Internet-Daten-
verkehr an die Zscaler-Plattform weiter-
geleitet und dort gefi ltert. Unternehmen, 
Zweigstellen und Mitarbeiter an jedem 
Standort sind auf dem Weg ins und vom 
Internet abgesichert. 

Zscaler Private Access

Die Cloud-Security-Plattform basiert auf 
zentralisiertem Policy Management und 
bietet durch die weltweite Umsetzung 
von Richtlinien umfassende Sicherheit. 
Die gleiche Zscaler App, mit der Anwen-
der Zugang auf die Security-Plattform 
bekommen, ermöglicht autorisierten Be-
nutzern den Zugriff  auf interne Anwen-
dungen – unabhängig davon, wo sich der 
Anwender oder die Anwendung befi ndet. 
ZPA ersetzt klassisches RAS-VPN und ge-
währt Mitarbeitern und Geschäftspart-
nern gezielt Zugriff  auf bestimmte An-
wendungen im Unternehmensnetz oder 
der Private & Public Cloud, wie AWS und 
Azure – ohne Eingriff  in das Netzwerk, so 
dass die Komplexität von herkömmlichen 
RAS-VPNs durch Flexibilität ersetzt wird. 

Weitere Informationen unter 
www.zscaler.de.

Ihre Ansprechpartner:

Eddie Roberts 
(Projektanfragen ab 3.000 Mitarbeiter):
Lead Development Representative 
E-Mail: ERoberts@zscaler.com

Verena Danner 
(Projektanfragen bis 3.000 Mitarbeiter):
Inside Sales Representative
E-Mail: VDanner@zscaler.com 

Direkt ins Internet: sicher von jedem Standort 
aus durch die Zscaler Security Cloud 

Als vollintegrierte Cloud-Security-Platt-
form ermöglicht Zscaler den sicheren 
Zugriff  auf das Internet sowie auf priva-
te und öff entliche Informationen in der 
Cloud. In der Plattform kombiniert sind 
Web-Proxy und URL-Filter, Schutz vor 
Advanced Persistent Threats (APT), Sand-
boxing, DLP, SSL-Entschlüsselung, Next 
Generation Firewall, Bandbreitenmana-
gement, Policy Management und globale 
Threat Intelligence durch den Cloud Ser-
vice Hardware oder Software obsolet. 

Sicher in die digitale Transformation mit 
der führenden Cloud-Security-Plattform

Zscaler Germany GmbH • Landshuter Allee 8 • 80637 München • Telefon: 089/54558358
www.zscaler.de • E-Mail: germany-info@zscaler.com 

Zscaler hilft Organisationen bei der sicheren Transformation ihrer IT. 
Durch die Cloud und Mobilität der Mitarbeiter wird das Internet zum 
neuen Unternehmensnetz und löst damit eine IT-Welt ab, die auf Appli-
ances und zentral gehostete Applikationen ausgerichtet war. Zscaler stellt 
in- und outbound Gateway-Stacks als Service zur Verfügung und ermög-
licht so den sicheren Zugang zum Internet und zu Applikationen im Re-
chenzentrum oder der Cloud von jeder Niederlassung aus. Unternehmen 
sind durch die Cloud-Security-Plattform eff ektiv gegen Cyberangriff e und 
Datenverlust geschützt und machen ihr neues Netzwerk durch die Absi-
cherung lokaler Internet-Übergänge Cloud-ready.

Hochintegriert: Der 
Funktionsumfang der 
Zscaler Security Cloud

Firmenporträt
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Umfassendes und redaktionell 
geprüftes Sicherheits-Wissen und 

aktuelle Sicherheitsinformationen 
von und für Sicherheits- und 

IT-Sicherheitsverantwortliche. IT-Sicherheitsverantwortliche.

www.secupedia.info

Diese Verbände und Unternehmen ermöglichen als Sponsoren die Sicherheitsplattform:



Kompetenz aus einer Hand

Mein Partner für Datenschutz und IT-Sicherheit

www.datakontext.com

Fachzeitschriften

Zertifi zierungen

Webinare

Newsletter

Fachtagungen

ARGEn

Corporate Publishing

Seminare

Consulting

Fachliteratur
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