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Das Smarthome als Einfallstor
Liebe Leserinnen und Leser,

Reporter der Süddeutschen Zeitung haben Ende 2016 einen umfangreichen Bericht veröffentlicht, dem 
eine monatelange Recherchearbeit vorausging: Das mehrköpfige Team hatte im Zuge der zunehmenden 
Digitalisierung unseres Alltags untersucht, auf wie viele Haushaltsgeräte, die mit dem Internet verbun-
den sind, man über das Internet zugreifen kann und welche Daten/Informationen sich hieraus extrahie-
ren lassen. Heraus kam Erschreckendes: Zu den noch harmloseren Dingen gehörten beispielsweise Live-
Bilder aus Kinderzimmern oder Bäckereien, weil dort installierte Webcams dauerhaft online, allerdings 
nicht geschützt waren – oder Möbelhäuser, deren Heizungen beliebig hoch- und runtergedreht werden 
konnten. Deutlich kritischer dagegen waren externe Festplatten, beispielsweise die eines Mitarbeiters 
des Verteidigungsministeriums, auf deren Inhalte ohne Passwortabfrage zugegriffen werden konnte, 
oder das Computerprogramm eines Klärwerks, das frei einsehbar im Internet zu finden war.

Mit diesen Informationen und Bildern konfrontiert, reagierten ausnahmslos alle betroffenen Personen 
schockiert. Die meisten waren sich dieser Sichtbarkeit nicht bewusst. Oder sollte man sagen: naiv?

Solche Berichte sind natürlich Wasser auf die Mühlen der IT-Security-Industrie, die mantraartig 365 Tage 
im Jahr vor neuen Gefahren und Risiken warnt. Es zeigt aber auch, wie fahrlässig, verantwortungslos 
und unliebsam immer noch mit dem Thema Datensicherheit umgegangen wird. In Zeiten, in denen 500 
Millionen Yahoo-Kundendaten gestohlen, Internetdienste wie Twitter oder eBay mittels DDoS-Attacken 
zeitweise lahmgelegt oder möglicherweise Präsidentschaftswahlen in den USA durch Hackerangriffe be-
einflusst werden, ist auf den ersten Blick nur schwer nachvollziehbar, warum die Datensicherheit in der 
breiten Bevölkerung immer noch einen so schweren Stand hat. Dabei liegt die Antwort meist auf der 
Hand: Unsere Gegenwart ist geprägt von kurzen Kommunikationswegen. Um wichtige Informationen 
auf immer schnellerem Weg zu erhalten, bedarf es einer Technologie, die dauerhaft sendet und intuitiv 
zu bedienen ist (Thema Usability). Dem gegenüber stehen Daten- und Sicherheitsaspekte, die dagegen 
oftmals wie ein Bremsklotz anmuten. Sie erfordern in der Regel schon im Vorfeld die Klärung kritischer 
Fragen, beispielsweise wie hoch der Grad an Sicherheit sein soll und welche Sicherheitsrisiken tolerierbar 
sind. Überlegungen also, die auf Anhieb meist nur schwer zu beantworten sind und daher in vielen Fällen 
in Privathaushalten und Unternehmen gar nicht erst in Betracht gezogen werden.

Stellt die Usability also auch zukünftig die Sicherheitsthematik in den Schatten? Lauscht man den Worten 
von Angela Merkel auf dem nationalen IT-Gipfel in Saarbrücken im November 2016, dann scheint das von 
Regierungsseite sogar erwünscht. Die Bundeskanzlerin sagte: „Datensparsamkeit kann heute nicht die 
generelle Leitlinie für neue Produkte sein.“ Liest man den SZ-Artikel und die Reaktionen der Betroffenen, 
kommt man eher zu einem anderen Ergebnis: Datensicherheit ist ein hohes Gut, aus Unternehmenssicht 
sogar überlebensnotwendig.

Aus Fehlern lernt man bekanntlich am besten. Es müssen wohl noch viele leidvolle Erfahrungen gemacht 
werden, bis bei Privatpersonen und Unternehmen ein Umdenken stattfindet und die Datensicherheit bei 
der Auswahl von Technologien und Kommunikationsmitteln ganz oben steht. Es ist aber auch die Aufga-
be der Medien, an dieser Stelle für das Thema zu sensibilisieren. Mit der Neuauflage unseres Branchen-
buchs IT-Sicherheit 2017 werden wir dem hoffentlich wieder gerecht. In 27 Rubriken rund um das Thema 
IT-Sicherheit gegliedert, finden Sie – nebst einem Einleitungstext zu der jeweiligen Security-Rubrik – auch 
eine Zusammenstellung von Produktanbietern und Dienstleistern, die sich in diesem Sektor spezialisiert 
haben oder Lösungen anbieten. Im Kampf um mehr Sicherheit sind Sie also nicht allein.

Ihre

Faatin Hegazi Thomas Reinhard-Rief
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der Digitalisierung sämtlicher Prozesse 
sowie der Abbildung kompletter Vorgän-
ge über das Internet wird mehr und mehr 

Der Umgang mit elektronischen Identi-
täten ist eine der komplexesten Themati-
ken in der IT der heutigen Zeit. Im Zuge 

deutlich, dass Identitäten sich nicht ohne 
weiteres 1:1 aus der analogen Welt über-
tragen lassen. In unterschiedlichen Sze-
narien sind unterschiedliche Teilaspekte 
von Identitäten notwendig, um Prozesse 
elektronisch abbilden zu können. Gleich-
zeitig nehmen der Bedarf und auch der 
Anspruch an den Schutz personenbezo-
gener exponentiell zu. Identitäts- und 
Datendiebstahl sind große Sicherheitsri-
siken, die es zu verhindern gilt. Dies zieht 
auch eine explizite Berechtigungsstruk-
tur auf den Zugriff von Daten nach sich, 
die wiederum ebenfalls auf gespeicher-
ten Identitäten beruht.

Unternehmen beziehungsweise Orga-
nisationen pfl egen vielfältigen Umgang 
mit Identitäten auf unterschiedlichen 
Leveln, in unterschiedlichen Bereichen 
einer Identität entlang der gesamten 
Prozessketten – dies gilt für Mitarbei-
terdaten genauso wie für die Daten von 
Lieferanten, Kunden, Dienstleistern etc. 
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Authentifi zierung/IdM/IAM 

Petra Waldmüller-Schantz und Hartje Bruns, 
Governikus GmbH & Co. KG

Authentifi zierung/IdM/
IAM 

Auszüge Wikipedia:
„Authentifi zierung … ist der Nachweis (Verifi zierung) einer behaupteten 
Eigenschaft einer Entität, die beispielsweise ein Mensch, ein Gerät, ein 
Dokument oder eine Information sein kann, und die dabei durch ihren 
Beitrag ihre Authentisierung durchführt.“

„Als Identitätsmanagement (IdM) wird der zielgerichtete und bewusste 
Umgang mit Identität, Anonymität und Pseudoanonymität bezeichnet. 
… Durch die Vernetzung über das Internet hat die Frage von bewusster 
Anonymität bzw. bewusstem Umgang mit Teilen der eigenen Identität 
eine neue und zuvor nie gekannte Komplexitätsstufe erreicht.“

„Identity-Management in einem Unternehmen hat vielfach Schnittstel-
len zum sogenannten Access Management, das beispielsweise für Portale 
die Zugriffsrechte verwaltet, Single Sign-on (SSO) ermöglicht oder Securi-
ty Policies verwaltet. Für die Kombination von Identity-Management und 
Access Management wurde in der Informationstechnik (IT) daher mitt-
lerweile der Begriff „Identity and Access Management“ (IAM oder IdAM) 
geprägt.“
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Die Heterogenität der IT-Systeme, in denen Identitäten und 
Berechtigungen in unterschiedlichen Facetten gespeichert 
und verwendet werden, nimmt dabei ebenfalls zu. Diese Da-
ten müssen dabei konsistent und verlässlich jederzeit zugäng-
lich sein. Entstanden sind somit im Laufe der Jahre vielfältige 
Insellösungen, die unter den Gesichtspunkten der Vernetzung 
und Sicherheitsrelevanz erhebliche Risiken bergen. Betrachtet 
man dabei den Trend hin zu immer mehr Vereinfachungen der 
Anwendung auf Seiten der Nutzer ist die Herausforderung an 
die IT-Architektur immens.

Der Zugriff auf Services und Daten ist mit Abstand die wich-
tigste Verwendung von (Teil-)Identitäten. Zum Nachweis der 
Identitätsechtheit bedarf es der Authentifi zierung und Au-
torisierung. Ein-Faktor-Autorisierungen sind die einfachsten, 
bequemsten und gängigsten Zugriffe. Innerhalb geschützter 
Systeme kann dies auch in Zukunft eine Lösung sein – was im 
Zeitalter von im Netz verteilter Systeme aus wirtschaftlichen 
Gründen jedoch eher unwahrscheinlich ist. Somit wird das 
Feld der „simplen“ Authentifi zierung und Autorisierung erheb-
lich erweitert und Lösungen für Mehr-Faktor-Authentisierun-
gen sind am Markt vorhanden.

Das Management von Identitäten, ob Teil- oder verteilte Iden-
titäten, in unterschiedlichen Systemen ist mit der Fülle von An-
forderungen an Wirtschaftlichkeit, Einfachheit, Risikominimie-
rung etc. schier unmöglich und sollte von daher konzentriert 
in der IT-Architektur berücksichtigt werden. Die Herausforde-
rung dabei ist, die unterschiedlichen Aspekte von benötigten 
Teil-Identitäten jeweiligen Rollen und Zugriffsberechtigungen 
zuzuordnen – was allerdings zunächst eher eine organisato-
rische denn technische Herausforderung ist. Unterschiedliche 
Verzeichnisdienste, Active Directorys etc. sind in jedem Unter-
nehmen vorhanden, Lösungen zur Bündelung ebenfalls.

Darüber hinaus muss gewährleistet werden, dass die richtigen 
Daten der richtigen Person zum richtigen Zeitpunkt zur Verfü-
gung gestellt werden müssen – das Management der unter-
schiedlichen Zugänge für Portale oder die Ermöglichung von 
Single-Sign-On.

Die Grenzen in den Defi nitionen laufen teilweise fl ießend, den-
noch spielen alle drei Aspekte – Authentifi zierung, IdM und 
IdAM – eine wichtige Rolle beim Umgang mit elektronischen 
Identitäten und bedürfen einer intelligenten Vernetzung.

Eine der großen Herausforderungen ist die Föderation von Sys-
temen und verteilten Identitäten. Aber genau das ist es, was 
Nutzer erwarten. Social Media macht es bereits vor. Nutzer 
können sich mit ihrem Facebook-Account bei anderen Dienst-
leistungen anmelden, ohne dort ein neues Identitätskonto 
einrichten zu müssen. Andere Dienstleister benötigen keine 
Ressource, um diese Identität zu verwalten – dies übernimmt 
Facebook. In der Übertragung auf Geschäfts- oder Behörden-
prozesse und den hohen Anspruch an Datensicherheit sind die 
Herausforderungen enorm – aber nicht unlösbar. ◀
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Digitale Transformation 
schafft neue Datenberge

Industrieanalysten IDC veröffentlichte 
Umfrage unter deutschen Unternehmen 
hat ergeben, dass 36 Prozent der Be-
fragten eine Abhängigkeit von externen 
Cloud-Anbietern vermeiden möchten. 39 
Prozent äußerten Sicherheitsbedenken 
bei der Cloud-Nutzung. Trotzdem schrei-
tet die Cloud-Integration weiter voran: 
Eine Umfrage der Analysten von ESG er-
gab, dass 49 Prozent der befragten Unter-
nehmen die Cloud bereits für Backup und 
Archivierung einsetzen.

Data Gravity wirkt als Datenbremse

Wer einmal große Datenbestände in die 
Cloud kopiert hat, wird feststellen, dass 
sich diese nur sehr schwer zu einem 
anderen Service-Provider transferieren 
lassen. Hier wird der Effekt der Data Gra-
vity spürbar: Diese bremst IT-Modernisie-

Integrationsszenarien, die für Diskussio-
nen sorgen, denn alle Cloud-Provider ver-
fügen über Standard-Schnittstellen. Viel-
mehr werden Bedenken geäußert, sich 
dauerhaft an einen Cloud-Anbieter bin-
den zu müssen. Eine im Januar von dem 

Angst vor zu viel Abhängigkeit

Wie die Erfahrung zeigt, haben IT-Mana-
ger immer noch Bedenken, wenn es um 
die Nutzung von Cloud-Ressourcen geht. 
Es sind aber weniger die Fragen möglicher 

Backup und Restore

Peter Wüst, 
NetApp

Die Entwicklung in vielen Märkten zeigt, dass die Geschäftsmodelle inno-
vativer Unternehmen immer datenzentrierter werden. Hierbei führt die 
digitale Transformation zu Echtzeitprozessen, sodass die unternehmens-
weit genutzten IT-Systeme unterbrechungsfrei arbeiten müssen. Wer ei-
nen Webshop oder eine Internet-Buchungsplattform betreibt, kann sich 
keine Ausfälle erlauben. Ein mehrstündiger Systemstillstand wegen Da-
tenverlusten führt zu verärgerten Kunden bis hin zu Umsatzeinbußen. 
Für die weitere Entwicklung von IT-Landschaften bedeutet dies, dass CIOs 
künftig deutlich mehr Hochverfügbarkeit und Sicherheit benötigen. IT-
Ressourcen aus der Cloud bieten hierfür fl exibel einsetzbare Leistungen, 
um die Datenverfügbarkeit zu steigern.



rungsvorhaben aus, da auch Bits und Bytes im übertragenen 
Sinne den Gesetzen der Schwerkraft unterliegen. Sie haben 
nämlich die Tendenz, sich an eine bestehende Infrastruktur zu 
heften. Diese Trägheit wird dadurch erzeugt, dass Daten Eigen-
schaften wie beispielsweise ihre Größe oder eine bestimmte 
Sicherheitsklasse besitzen. Wer zum Beispiel eine Storage-In-
frastruktur im Petabyte-Bereich aufbaut, wird diese aufgrund 
der riesigen Datenmenge nur sehr schwer auf eine neue Platt-
form migrieren können. Hier ist es für den IT-Verantwortlichen 
wichtig, auf eine Software für ein technologieübergreifendes 
Datenmanagement zu setzen, um damit Daten im eigenen 
Rechenzentrum und in mehreren Clouds verarbeiten und als 
Backup sichern zu können. Solche Lösungen liefern beispiels-
weise Anbieter von Storage-Systemen mit ihren Speicher-Ar-
rays mit aus.

Die Vorteile überwiegen

Wer die Cloud erfolgreich in seine Strategie für das Datenma-
nagement und Backup integriert hat, dem stehen zahlreiche 
Optionen offen, um den laufenden IT-Betrieb zu optimieren 
und die Ausfallsicherheit zu steigern. Eine Möglichkeit ist die 
Nutzung von Cloud-Providern zur Bereitstellung von Test- und 
Anwendungsszenarien. Hier kann die IT-Abteilung den Fachbe-
reichen vollkommen automatisiert das Einrichten, Betreiben, 
Entfernen und Abrechnen von Systemumgebungen anbieten, 
um so neue entwickelte Applikationen in der Cloud zu testen. 
Dies macht vor allem dann Sinn, wenn per Replizierungs-Me-
chanismus (Snapshot) auch die Backups in der Cloud gespei-
chert werden. Basierend auf diesen Snapshots lassen sich in 
Sekundenschnelle die Testumgebungen auch für große Soft-
ware-Applikationen wie von SAP einrichten, beispielsweise 
als Projekt- oder Sandbox-Systeme für Demozwecke oder für 
Schulungen.

Die Nutzung der Cloud als Backup-Plattform erlaubt aber auch 
das Einrichten von Notfallrechenzentren, um so die Datenver-
fügbarkeit zu steigern. Fallen im eigenen Rechenzentrum ein-
zelne Dienste aus, können diese gezielt aus der Cloud bezogen 
werden. Auch ein vollständiger Betrieb einer Unternehmens-
anwendung in der Cloud ist als Notfallmaßnahme realisierbar. 
Sind bereits Backups in der Cloud vorhanden bzw. werden die 
Sicherheitskopien in der Cloud regelmäßig aktualisiert, steht 
ein solches Notfallrechenzentrum per Mausklick in nur weni-
gen Sekunden bereit. IT-Manager können heute die gesamte 
Palette von Backup, Cloning und Disaster Recovery mit geeig-
neten Software-Lösungen vollständig in der Cloud abbilden 
und damit die Verfügbarkeit der eigenen IT-Landschaft opti-
mieren. Dies funktioniert auch mit Service-Providern, die ihre 
Rechenzentren mit Standort in Deutschland betreiben und so-
mit die strengen Datenschutzvorschriften erfüllen können. ◀
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Jürgen Kolb, 
iQSol

Business Continuity 
wird zum Erfolgsfaktor

Business Continuity

Gibt es noch Berufe, die ohne IT funktionieren? Ob Planung, Produktion, 
Schreib- oder andere Büroarbeiten, die Antwort fällt immer gleich aus: 
Sie lautet klar und deutlich nein! Umso wichtiger, dass jedwede Arbeit 
möglichst unterbrechungsfrei möglich ist. Die Erfahrung zeigt jedoch 
täglich, dass Konzepte und Automatismen notwendig sind, falls trotz al-
ler Vorsichts- und Absicherungsmaßnahmen eine Störung eintritt. Daher 
ist Business Continuity aktuell gefragter denn je. 

Gründe für Arbeitsunterbrechungen 
gibt es viele. So kann die IT aufgrund ei-
nes Stromausfalls ebenso erliegen wie 
wegen Hacker-Angriffen oder mensch-
lichem Versagen. Nicht getan ist es an 
dieser Stelle mit Generatoren oder einer 
Unterbrechungsfreien Stromversorgung 
(USV), da beide sich auf die Stromerzeu-
gung fokussieren und natürlich ebenfalls 
eine Fehlerquelle darstellen. Ein erfolgrei-
ches Business-Continuity-Management 
(BCM)-Konzept zielt defi nitionsgemäß 
auch nicht auf vielfache Absicherungs-
maßnahmen hin, sondern auf das Ma-
nagement im angenommenen Krisenfall. 
Die Praxis zeigt eben, dass Diesel dank 
Bioanteilen leicht sauer werden kann, 
Kabel gerne angeknabbert werden, Hoch-

stehen die Bänder der Produktionsanlage 
still und Fahrzeug- oder Maschinenteile 
können nicht wie gewohnt hergestellt 
werden, oder versagt die Kühlung des Re-
chenzentrums aufgrund eines Fehlers in 
der IT, sind wirtschaftliche Schäden eben-
so vorprogrammiert wie ein angekratztes 
Renommee. 

Business Continuity beschreibt die Be-
triebskontinuität beziehungsweise 

durchgehende Geschäftsprozesse und ist 
somit unerlässlich für jeden Geschäfts-
bereich. Denn stürzen die Rechner der 
Anwender ab und können sie deswegen 
nicht mehr mit Kunden kommunizieren, 
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wasser auch in Notfall-Aggregate ein-
dringt oder eine zentrale, kritische Infra-
struktur stillstehen kann. 

Der Status quo: Konzepte und USV-
Management

Nach wie vor ist eine 100-prozentige Aus-
fallsicherheit nicht möglich, das zeigen 
auch die SLAs der Dienstleistungs- und 
Lösungsanbieter, die selten die 99-Pro-
zent-Hürde in der Praxis überschreiten. 
Nichtsdestotrotz: Vorsorge wird immer 
wichtiger. Ergänzend zu althergebrachten 
Mitteln lässt sich der harte, ungeplante 
Absturz der IT darüber hinaus wiederum 
mit IT bekämpfen. Bisher war der Admi-
nistrator von selbstgestrickten Skripts 
und relativ komplexen, aber wenig wir-
kungsvollen USV-Management-Lösungen 
abhängig, wie viele einschlägige Foren 
beweisen. Individuelle Anforderungen, 
Erweiterbarkeiten und logische Prozes-
se konnten nicht abgebildet werden. 
Der Trend eines modernen BCM weist 
allerdings zweifellos in die Richtung der 
Eingliederung in die IT-Security, die un-
ternehmensweite Alarmierung und die 
einfache Integration des gesamten Data-
centers samt Ausweich-Rechenzentren. 
Im Idealfall ist dann auch der Wiederan-
lauf auf Knopfdruck möglich.

Innovatives BCM integriert Prozesse 
und gesamte Infrastruktur

Power Management nennt sich das Herz-
stück eines Lösungsansatzes, der wieder-
um im Business-Continuity-Management 
aufgeht. Mit Hilfe zentraler und dezen-
traler Software-Appliances, die in das IT-
Netzwerk integriert oder auch als Mana-
ged-Security-Service angeboten werden, 
können hunderte Server und Systeme im 
Bedarfsfall nach Abhängigkeiten, geplant 
selbsttätig oder auf Knopfdruck nach vor-
defi nierten Regeln herunter- und wieder 
hochgefahren werden, damit diese zu-
mindest bei einem Krisenfall keinen Scha-
den nehmen. Auch Daten können mig-
riert werden, zum Beispiel in ein zweites 
Rechenzentrum, das weit entfernt vom 
Gefahrenherd für Sicherheit sorgt. Ein 
logikbasierter Failover-Ablauf ist dabei 
zentraler Bestandteil für die Ausfallfall-
sicherheit, da bei einem Ausfall auf ei-
nen anderen Netzwerkdienst umgeleitet 
wird. Die Anwendung selbst ist entspre-
chend abgesichert: Sie ist die letzte, die 
herunter-, und die erste, die wieder hoch-

fährt. Und nicht zuletzt können Notfälle 
in Disaster Tests geprobt werden. 

Ein weiterer wichtiger Schritt ist die Di-
saster Recovery, also die Wiederherstel-
lung nach dem Notfall, der sogar ein 
ganzer Artikel in der ISO-Norm 27002 
gewidmet wurde. Verfügbarkeitsanforde-
rungen eines IT-Systems, die Bestellung 
eines Verantwortlichen, die Erstellung 
eines Notfallhandbuchs oder ein Alarmie-
rungsplan sind hier nur einige der Inhalte. 

Wohin die Reise geht: TOM und 
Alerting

Kaum eine Krise ist heute „klein genug“, 
um nicht das Überleben eines Unterneh-
mens, den Vorstandsposten oder den Ruf 
der Firma zu gefährden. Eine geöffne-
te, mit einem Trojaner infi zierte E-Mail, 
ein Shitstorm auf Facebook, ein Brand 
im Rechenzentrum oder auch nur ein 
schlechter Tag mit viel Pech genügt, um 
die gesamte Belegschaft samt eilig enga-
gierten Dienstleistern auf Trab zu halten. 
Krisen-PR, Anwälte und die IT Mannschaf-
ten sind immer involviert, egal ob das Ge-
lände evakuiert, die Webseite attackiert 
oder die besten Forscher vom Mitbewerb 
observiert werden. 

Die Anforderungen beginnen bereits bei 
den technisch-organisatorischen Maß-
nahmen (TOM), um überhaupt einen Da-
tenschutz-Audit bestehen oder sich nach 
einer ISO-Norm zertifi zieren zu können. 
Danach zeigt ein Notfallhandbuch die 
Basis der Infrastruktur und Vorgangswei-
sen auf. Die Abbildung in einer Software 
ist zielführend, genauso der hochsichere 
Schutz, da hier am offenen Herzen der 
IT vorgegangen wird. Ein umfassendes 
IT-Alerting- und Response-System ist 
natürlich nicht nur in jedem Sicherheits-
handbuch vorgeschrieben, sondern auch 
sinnvoll. Eine stromunabhängige Kom-
munikation ist lebensnotwendig, ob nun 
Brandalarm ausgelöst, eine Fliegerbombe 
gefunden oder auch „nur“ der Stromste-
cker im Rahmen eines Disaster Tests ge-
zogen wurde. ◀
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David Hald, 
CensorNet

Mit Sicherheit in 
die Cloud

Cloud Security

„aus der Wolke“ auch wirklich im tagtägli-
chen Business-Umfeld durchsetzen kann. 
Heute ist klar: Ja, sie kann! Laut dem 
Cloud-Monitor 2015 von Bitkom wächst 
der deutsche Cloud-Markt kontinuierlich 
und die Zahl der Cloud-Nutzer steigt im-
mer weiter an. Mittlerweile setzt fast die 
Hälfte der deutschen Unternehmen (44 
Prozent) Cloud-Services ein. [1]

Noch vor einigen Jahren wurde Cloud 
Computing lediglich als ein Trendthe-

ma aus der IT-Branche angesehen. Viele 
Skeptiker beäugten kritisch, ob sich die 
Nutzung von Anwendungen und Services 

Anwender versprechen sich davon einen 
fl exiblen Zugriff auf IT-Ressourcen von 
überall und zu jeder Zeit, Arbeitserleich-
terungen für die Mitarbeiter und effi zien-
tere Workfl ows. Schließlich liefern Cloud-
Anwendungen ganz neue Impulse für 
den Ausbau von Remote-Arbeitsplätzen 
oder Möglichkeiten für mobile Mitar-
beiter im Außendienst. Doch neben den 
zahlreichen Vorteilen, welche die rasante 
Verbreitung von Cloud-Diensten voran-
treiben, gibt es auch Hindernisse.

Bedenken bei der Cloud-Nutzung

Ein Aspekt, der Unternehmen vor der 
Cloud-Nutzung zurückschrecken lässt, 
sind die rechtlichen Regulierungen. Wem 
gehören beispielsweise die Kundendaten 

Die Entwicklung von On-Premise-fokussiertem zu Service-orientiertem 
Denken spiegelt sich in den heutigen Technologien und Angeboten der 
IT-Branche wider. Web-basierte Produkte, Dienstleistungen wie Infra-
structure-as-a-Service (IaaS) oder Software-as-a-Service (SaaS) und eine 
Vielzahl an weiteren Cloud-Anwendungen haben in Unternehmen deut-
lich an Zuspruch gewonnen. Kein Wunder angesichts der wirtschaftli-
chen Vorteile wie Kosteneffi zienz und Flexibilität. Aber es gibt auch Si-
cherheitsrisiken.
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wenn diese in der Cloud gespeichert wer-
den? Auch in puncto Datenschutz und 
Einhaltung von Compliance-Richtlinien 
haben viele Unternehmen Bedenken. 
Doch Studien zeigen immer wieder: Die 
mit Abstand größten Sorgen machen sich 
Unternehmen bei der Sicherheit.

Cloud-basierte Lösungen haben den Ruf, 
unsicherer zu sein als eine physisch im 
Unternehmen installierte IT-Infrastruk-
tur. Dies ist auf den ersten Blick nicht 
ganz von der Hand zu weisen. Die Inte-
gration von Cloud-Anwendungen wie 
Salesforce, MS Offi ce 365, Dropbox und 
zahlreichen weitere SaaS-Möglichkeiten 
in ein On-Premise-Netzwerk führt dazu, 
dass die Grenzen der IT aufgebrochen 
werden. Dies macht Aktivitäten inner-
halb der IT-Landschaft unübersichtlicher 
und erschwert das Aufrechterhalten des 
geforderten Sicherheitslevels.

Cloud Security – so wichtig wie nie 
für Unternehmen

Doch wo genau liegen die Sicherheits-
risiken? In der Cloud ist man nie alleine, 
das heißt Unternehmen teilen sich Ser-
viceangebote oder Speicherkapazitäten 
eines Cloud-Providers mit anderen. Fällt 
der Dienstleister einer Cyberattacke zum 
Opfer, können als Randeffekt zahlreiche 
Unternehmen ebenfalls davon betroffen 
sein. Zudem kommt der Faktor Mensch 
ins Spiel. Viele Mitarbeiter nutzen zu 
schwache Passwörter und verwenden bei 
unterschiedlichen Accounts die gleichen 
Zugangsdaten. Dies birgt natürlich die 
Gefahr, dass sich Kriminelle durch das Ha-
cken eines Cloud-Accounts auch Zugriff 
auf andere im Unternehmen eingesetzte 
Dienste verschaffen können.

Zudem gehen Mitarbeiter beim Herunter-
laden oder Teilen von Dateien oft leicht-
fertig vor. So passiert es in der Praxis nicht 
selten, dass PDFs mit geschäftskritischen 
Inhalten in privaten File-Sharing-Accounts 
hochgeladen werden, um beispielsweise 
im Homeoffi ce darauf zugreifen zu kön-
nen. Ein anderes Szenario: Erlaubt ein 
Mitarbeiter seinem Geschäftspartner den 
Zugriff auf Dateien, hat er keine Kontrolle 
darüber, ob dieser unternehmensinterne 
Informationen nicht an eine dritte Per-
son weitergibt. Das Risiko potenziert sich 
mit zunehmender Anzahl der allgemein 
im Unternehmen eingesetzten Cloud-
Anwendungen sowie der Mitarbeiter, die 

auf bestimmte Daten und Applikationen 
zugreifen können.

Es ist deshalb notwendig, die Zugriffs- 
und Schreibberechtigungen für jeden 
einzelnen Mitarbeiter zu defi nieren und 
ein striktes Compliance Management zu 
implementieren. IT-Abteilungen stehen 
hierbei angesichts der rasant wachsen-
den Cloud-Nutzung vor großen Heraus-
forderungen. Oft fehlt es an ausreichen-
den personellen Ressourcen, die sich 
um die Verwaltung kümmern. Zudem 
müssen Unternehmen geeignete Sicher-
heitslösungen auswählen. Hierbei reicht 
der alleinige Einsatz von herkömmlichen 
Produkten wie Antivirus-Technologien 
oder Firewalls nicht mehr aus. Für eine 
zuverlässige Cloud Security ziehen des-
halb immer mehr Unternehmen externe 
Dienstleister hinzu. 

Besonders sogenannte Cloud Access 
Security Broker (CASB) erleichtern den 
Weg in die sichere SaaS/IaaS-Nutzung. 
Sie fungieren als Schnittstelle zwischen 
der unternehmensinternen IT und den 
jeweiligen Cloud-Anbietern. Mit ihrer 
Hilfe kann das Nutzungsverhalten jedes 
einzelnen Mitarbeiters nachverfolgt und 
geschützt werden. CASB-Anbieter ermög-
lichen es, genau zu defi nieren, wer wo 
und wann auf welche Dateien zugreifen 
darf. So lässt sich beispielsweise festle-
gen, dass Dateien zwar innerhalb des Un-
ternehmensnetzwerks heruntergeladen 
und ausgedruckt, im Homeoffi ce aber nur 
eingesehen werden dürfen. Unterneh-
men, die sich mit der Auswahl einer ent-
sprechenden CASB-Lösung beschäftigen, 
fi nden wertvolle Hinweise im Leadership 
Compass: Cloud Access Security Brokers 
von KuppingerCole (https://www.kuppin-
gercole.com).

Fazit

Cloud-Anwendungen haben sich zu 
einem essentiellen Element in der Ge-
schäftswelt entwickelt. Ihnen gehört die 
Zukunft. Für ein sicheres Arbeiten müs-
sen Unternehmen allerdings bestehende 
Security-Maßnahmen durch spezifi schen 
Cloud-Schutz ergänzen. ◀

[1] Cloud-Monitor 2015. Cloud-Compu-
ting in Deutschland – Status quo und Per-
spektiven
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Stephan Brack, 
Protected Networks GmbH

Auf dem Weg zur 
Compliance

Compliance/GRC

IT-Systeme sind ein integraler Bestandteil bei der Bearbeitung, Speiche-
rung und Archivierung von Informationen und Daten entlang der Wert-
schöpfungskette im Unternehmen. Alle Compliance-Themen, ob für IT, 
Beschaffung, Herstellung und Arbeitsprozesse bindend oder von Finanz-
behörden geforderten Regularien, haben eine Verpfl ichtung gemeinsam: 
Daten und Dokumente sowie die komplette IT-Infrastruktur müssen vor 
Manipulationen durch intern beherrschte Methoden und Prozesse ge-
schützt sein. Denn die Compliance-Vorgaben für Unternehmen betreffen 
zunehmend die IT-Sicherheit und die IT-Compliance immer mehr.

Pfl ichten zählen unter anderem das Te-
lekommunikationsgesetz, das Bundesda-
tenschutzgesetz (BDSG), die Grundsätze 
zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit di-
gitaler Unterlagen (GDPdU) und das Ge-
setz zur Kontrolle und Transparenz im 
Unternehmensbereich (KonTraG). Neue 
Verpfl ichtungen ergeben sich mit der 
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 
zum Schutz personenbezogener Daten, 
welches ab dem 25. Mai 2018 das Bundes-
datenschutzgesetz ablöst. Daneben kom-
men auch europäische Richtlinien wie 
zum Beispiel das Rahmenwerk zur Ana-
lyse der Kreditwürdigkeit (Basel II) und 
internationale Vorschriften zum Tragen. 
So gilt der Sarbanes-Oxley Act (SOX) auch 
für europäische Unternehmen, wenn 
sie in den USA an der Börse notiert sind. 
Weitere Richtlinien sind beispielsweise 
FINRA, HIPAA, IFRS, MiFID und PCI-DSS. 
Aus den geltenden Regeln ergeben sich 
für Unternehmen konkrete Compliance-
Anforderungen, für deren Umsetzung sie 
Maßnahmen treffen müssen.

tung der gesetzlichen Vorgaben können 
hier die Geschäftsführer und Vorstände 
persönlich haftbar gemacht werden, vor 
allem Aktiengesellschaften und GmbHs 
sind betroffen.

Einen unumstößlichen „Compliance-Leit-
faden“ für Unternehmen gibt es nicht. Zu 
den grundsätzlich relevanten nationalen 
Regeln zur Erfüllung der Compliance-

Zu den Anforderungen in der IT gehö-
ren hauptsächlich Informationssicher-

heit, Verfügbarkeit, Datenaufbewahrung 
und, am relevantesten, Datenschutz. 
Sind Sicherheit und Rechtmäßigkeit nicht 
nachprüfbar gewährleistet, reichen die 
empfi ndlichen Forderungen von Scha-
densersatz und hohen Geldbußen bis hin 
zu Freiheitsstrafen. Bei einer Nichteinhal-



Wie aber fängt man an? Die Kernaufga-
be besteht in der Dokumentation und 
der entsprechenden Anpassung der IT-
Ressourcen und der Analyse und Bewer-
tung der entsprechenden Problem- oder 
Gefahrenpotenziale (auch Risikoanalyse). 
Zu den IT-Ressourcen gehören Hardware, 
Software, IT-Infrastruktur, Services (zum 
Beispiel Webservices) und die Rollen und 
Rechte der Software-Anwender.

Ein pragmatischer Ansatz verzahnt nach 
der Risikoanalyse die Regularien mit den 
entsprechenden IT- und Geschäftsprozes-
sen und lokalisiert Abweichungen. In den 
meisten Unternehmen sind heutzutage 
alle Daten elektronisch gespeichert und 
sämtliche Geschäftsprozesse in Software 
abgebildet. Relevante Vorgaben müssen 
applikationsübergreifend eingehalten 
werden, mögliche Risiken über ein Früh-
erkennungssystem erfasst, dokumentiert 
und minimiert, wenn nicht gar abgestellt 
werden. Im Gegensatz zu externen Ri-
siken sind interne Risiken grundsätzlich 
beeinfl ussbar und damit auch der Scha-
den, den der Abfl uss schützenswerter 
Informationen verursachen kann. Das 
Bundesamt für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik (BSI) bietet mit den IT-
Grundschutzkatalogen umfangreiche 
Handlungsanweisungen für einen siche-
ren Betrieb der IT.

Hauptsächliche Bausteine der Compli-
ance-Organisation sind:

 • Ein nach gesetzlichen Regelungen und 
relevanten Standards (z.B. ITIL, ISO-Nor-
men) zertifi ziertes und revisionssiche-
res IT-Umfeld

 • Einrichtung von Kernfunktionen durch 
automatisierte Kontrollmechanismen 
wie beispielsweise eine zentrale, rollen-
basierte Rechteverwaltung mit Bereit-
stellung umfangreicher Analysen und 
Reporte, die jederzeit Einblicke in Zu-
griffsstrukturen eines Unternehmens 
geben, als Anhaltspunkt über die Ein-
haltung rechtlicher und gesetzlicher 
Vorgaben

 • Festlegung von Rollen und Verantwor-
tungen für das Compliance-Manage-
ment

 • Interne Richtlinien wie internes Kont-
rollsystem (IKS) oder IT-Security-Policy 
zur Sicherheit von Prozessabläufen

 • Kommunikation der Maßnahmen an 
alle Beteiligten intern und extern

 • Protokollierung/Nachweispfl icht der für 
die IT-Sicherheit relevanten Vorgaben

 • Alle Fachbereiche, von der IT-Abteilung 
bis hoch in den Vorstand, Aufsichtsrat 
und Prüfungsausschüsse, sind in die 
Prozessabläufe involviert

 • Schaffung einer Compliance-Kultur als 
Bewusstsein für Mitarbeiter hinsicht-
lich der wesentlichen Risiken durch 
selbst gesetzte ethische Standards 
(Verhaltenskodex) oder interne Regel-
werke

 • Für Planung und Einführung eines indi-
viduellen umfassenden Compliance-
Frameworks entsprechend Ressourcen 
für die Steuerung und Überwachung 
der Prozesse und Maßnahmen zur Ver-
fügung stellen oder Aufgabe an exter-
ne Dienstleister auslagern

Weitere Vorteile der IT-Compliance: Ne-
ben der Schutzfunktion, die auf die Ver-
meidung von Nachteilen zielt, senkt eine 
effi ziente Nutzung der Ressourcen und 
der Einsatz wirksamer Werkzeuge den 
Aufwand für die IT-Compliance-Organi-
sation und für Mitarbeiter auf ein Mi-
nimum. Letzteres erhöht wiederum die 
Akzeptanz bei den Beschäftigten und re-
duziert den Kontrollbedarf. Die heute fast 
durchgängige IT-Unterstützung aller Un-
ternehmensprozesse trägt maßgeblich 
dazu bei, dass die gesamte geschäftliche 
Tätigkeit eines Unternehmens „compli-
ant“ wird und es damit einem hohen 
IT-Sicherheitsstandard für sich und Mit-
arbeiter gerecht wird. Zusätzlich sichert 
Compliance das Vertrauen in die Firma 
mit einem positiven Nebeneffekt: Der 
Unternehmenswert kann sich erhöhen 
und auch die internen Prozesse erfahren 
mehr Effi zienz und eine Qualitätsverbes-
serung. ◀
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Tim Cappelmann, 
AirITSystems

Data Leakage Prevention

Um richtig arbeiten zu können, benötigt 
DLP einen defi nierten Soll-Zustand, denn 
die eingesetzte Technik braucht Regeln, 
denen sie folgen kann. Was banal klingt, 
ist oft das erste Problem. In vielen Unter-
nehmen können die Projektbeteiligten 
nicht zielgerichtet beschreiben, wie der 
Fluss der Daten prozessgemäß erfolgt. 
Meist sind die Schnittstellen nicht vollum-
fänglich dokumentiert. Somit ist unklar, 
wer mit wem welche Daten austauscht. 
Damit DLP greifen kann, müssen darüber 
hinaus alle Daten klassifi ziert sein. Ein 
weit größeres Problem stellt in diesem 
Zusammenhang die Schatten-IT dar. Ge-
meint sind Schattenkopien von Dateien 
oder von Mitarbeitern ohne Wissen der 
IT eingeführte Systeme. Die Schatten-IT 
ist die Achillesverse von DLP. Denn wenn 
kein Wissen über nicht klassifi zierte Da-
teien oder IT-Systeme vorliegt, kann die 
DLP-Software an diesen neuralgischen 
Punkten nicht zum Einsatz kommen.

Ein bisschen DLP geht 
nicht

DLP-Software kann Datenströme in-
nerhalb eines Unternehmensnetz-

werkes und aus dem Netzwerk heraus 
überwachen. Auf verschiedensten Wegen 
können Daten ungewollt nach außen ge-
langen, beispielsweise per E-Mail, über 
USB-Sticks oder beim File Transfer. Hier 
setzt die DLP-Software an. Im besten Fall 

sollten an allen Schnittstellen, und somit 
auch an allen Schwachstellen, Agenten 
sitzen. Schnittstellen sind unter anderem 
File-Server, Clients, Mail Relays oder App 
Proxys. Hier kommen Intrusion Detection 
Systems, Intrusion Prevention Systems, 
Firewalls oder Virenscanner zum Einsatz. 
Die Informationsinhalte überwachen im 
besten Fall Contentfi lter. 

Nicht erst seit den medial präsenten Hacker-Angriffen auf Sony oder 
Google ist Data Leakage Prevention (DLP) auch in deutschen Unterneh-
men ein Thema. Diese Fälle zeigen, welchen unternehmerischen Schaden 
Angriffe auf vertrauliche Daten nach sich ziehen können – eine Gefahr, 
die von Unternehmen häufi g unterschätzt wird. Oft spielen die eigenen 
Mitarbeiter eine Rolle bei der Herausgabe vertraulicher Daten. Gründe 
dafür können Unachtsamkeit, Social Engineering oder Missgunst sein. 
In diesen Fällen schützt eine umfassende DLP vor ungewolltem Daten-
abfl uss. DLP wird in Unternehmen aber oft erst zum Thema, wenn das 
Kind bereits in den Brunnen gefallen ist und Daten nach außen abge-
wandert sind.  Dann werden die Rufe nach einer DLP-Lösung lauter, doch 
die Einführung einer solchen will langfristig geplant sein und schließt 
die höchste Hierarchieebene ein.
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Welche Grundvoraussetzungen müssen 
also erfüllt sein, um DLP erfolgreich zu 
implementieren? Ein solider Unterbau 
kann eine Zertifi zierung nach ISO 27001 
sein. Grundsätzlich sollten in einem zer-
tifi zierten Unternehmen gelenkte Do-
kumente existieren. Die Erfahrung zeigt 
jedoch, dass Theorie und Praxis oft weit 
auseinanderliegen. DLP ist deshalb als 
Organisationsprojekt und nicht als reines 
IT-Projekt zu betrachten. Im gesamten 
Unternehmen müssen der Datenfl uss 
und die Klassifi zierung von Dokumenten 
klar geregelt sein. Auf diesen Regeln kann 
DLP aufbauen. Darüber hinaus sollte DLP 
alle Kommunikationswege erfassen. Eine 
dezentrale Lösung erfordert demnach 
Komponenten, die DLP-fähig sind. Unter 
Umständen ist diese Forderung mit dem 
Austausch von Schnittstellen, also mit 
Investitionen in die Technologie verbun-
den. Ein häufi ger Grund dafür, dass Un-
ternehmen DLP nicht einführen und sie in 
der Projektphase stecken bleibt. Deshalb 
ist es ratsam, bereits zu Beginn die Ge-
schäftsführung mit ins Boot zu holen. Die 
Einführung von DLP braucht einen langen 
Atem und ist ein Projekt, das durchaus 
auch länger als ein Geschäftsjahr laufen 
kann.

So ist es auch nicht verwunderlich, dass 
aktuell nur wenige Unternehmen ein DLP 
implementiert haben. IT-Verantwortliche 
in der Finanzbranche projektieren oder 
pilotieren DLP-Projekte tendenziell häufi -
ger. Der Grund ist wohl in der Unterneh-
menskultur zu suchen. Die Branche arbei-
tet häufi g von Haus aus mit homogenen 
Systemlandschaften, die einen hohen 
Standardisierungsgrad vorweisen. Auch 
geht man traditionell eher sparsam mit 
Berechtigungen um. Anders scheint dies 
bei den „Hidden Champions“ aus dem 
produzierenden Gewerbe zu sein - den 
mittelständischen Weltmarktführern auf 
ihrem Gebiet, die der Allgemeinheit wei-
testgehend unbekannt sind. Hier ist oft 
eine heterogene IT zu fi nden. DLP spielt 
in diesen Unternehmen kaum eine Rolle. 
Nach wie vor unterschätzen die Mittel-
ständler die Gefahr von Datenverlust. 
Doch gerade hier spielen Advanced Per-
sistent Threats, also zielgerichtete An-
griffe auf wertvolle Informationen, eine 
zunehmend größere Rolle.

Neben Behörden sind die Geschädigten 
an häufi gsten produzierende und Know-
how-basierte Unternehmen sowie die 

Dienstleistungs- und Technologiebran-
che. Ein APT erstreckt sich üblicher Weise 
über lange Zeiträume, nicht selten sogar 
Jahresspannen. Durch die lange Vorbe-
reitungszeit wäre ein APT also frühzeitig 
durch DLP erkennbar. Übliche Techni-
ken eines APTs sind Spear-Phishing, So-
cial Engineering, das Ausnutzen bisher 
unbekannter Sicherheitslücken sowie 
die Platzierung von Schadsoftware auf 
Webseiten, die Mitarbeiter wahrschein-
lich aufrufen. DLP erkennt unerlaubte 
Datenströme, bevor die Angreifer ein Re-
mote Access Tool installieren können. Die 
Schwachstelle bleibt jedoch immer der 
Mensch vor der Tastatur. Der Schlüssel 
zum Erfolg von DLP ist letzten Endes der 
Mitarbeiter, der die defi nierten Regeln 
auch einhält. Ob das der Fall ist, kann wie-
derum DLP überprüfen.

Data Leakage Prevention kann nur ganz-
heitlich funktionieren und kann kein Er-
satz für andere Sicherheitsvorkehrungen 
sein. Ein DLP-Projekt muss auf der höchs-
ten Hierarchieebene aufgehängt und von 
der Geschäftsführung legitimiert sein. 
Diese muss sich aktiv einbringen, denn 
nur so können unternehmensinterne Wi-
derstände überwunden werden. DLP be-
trifft das ganze Unternehmen, weshalb 
von Beginn an alle Abteilungen mit am 
Tisch sitzen sollten. Wenn sich gelebte 
Praxis ändern soll, müssen alle Beteilig-
ten an einem Strang ziehen. Nur wer sich 
abgeholt fühlt, ist auch bereit, Neuerun-
gen umzusetzen. ◀
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Stefan Mutschler

Datenbanksicherheit

auch legitime Nutzer nicht immer Absich-
ten, die im Sinne des Unternehmens oder 
der Behörde sind, beziehungsweise sind 
sie vor Irrtümern gefeit. Absichtlich oder 
aus Versehen können so enorme Schä-
den entstehen. Der Zwang, bestimmte 
Internet-Kanäle für legitime Nutzer of-
fen zu halten, führt zudem oft dazu, dass 
Kriminelle sich leicht an den Firewalls 
vorbeischleusen und Daten, Funktionen 
und Einstellungen manipulieren können. 
Ein weiterer Punkt sind die verwendeten 
Hard- und Software-Systeme: Im Zeitalter 
exponentiell wachsender Datenmengen 
kommen diese schon mal schnell an ihre 
Grenzen und werden langsam, ein Ausfall 
führt gar zum völligen Stillstand.

Diese wenigen Beispiele für Datenbank-
risiken sollen verständlich machen, dass 
zur Datenbanksicherheit und einem 

Datenbanken 
umfassend sichern –
Eine Burg für das Wissen

Datenbanksysteme, egal on relational 
oder objektorientiert, sind in der Re-

gel komplexe Gebilde, zu denen neben 
den eigentlichen Daten die für ihre Be-
arbeitung genutzten Anwendungen und 
Funktionen, Datenbank-Management-
systeme (DBMS) und -Server, sowie die für 
den Zugriff benötigten Netzwerkverbin-

dungen gehören. Jede dieser Komponen-
ten hat ihre spezifi schen Schwachstellen, 
die für Angriffe genutzt werden können. 
Firewalls sind nach wie vor wichtig, um 
auf Netzwerkebene die Zugriffsmöglich-
keiten zu reglementieren. Ohne weitere 
Maßnahmen bleiben für die Datenbanken 
aber andere Risiken bestehen. So haben 

Egal ob Unternehmen, Behörde, Verein oder eine andere Organisation - 
Daten bilden die operative Substanz. In Datenbanken gegossen, bilden 
sie in ihrer Gesamtheit das jeweilige Wissen, welches im digitalen Zeital-
ter gerne als die neue Währung postuliert wird. So weckt dieses Wissen 
bei Kriminellen wachsende Begehrlichkeiten. Angriffe auf Datenbank-
systeme werden immer dreister und leider auch kreativer. Für den Schutz 
vor solchen Angriffen sind Firewalls allein heute längst nicht mehr aus-
reichend. Vielmehr ist ein mehrdimensionaler Ansatz gefragt, der alle 
Angriffsvektoren gezielt sichert.
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reibungslosen Service eben weit mehr 
gehört, als der traditionelle Old-School-
Ansatz über Firewalls. Große Datenbank-
anbieter wie beispielsweise Oracle haben 
daher ein umfangreiches Portfolio an 
Sicherheitsfunktionen für verschiede-
ne Ebenen ihrer Datenbanken, darunter 
etwa die Überwachung und Blockierung 
von Datenbankaktivitäten, Zugriffskon-
trolle für privilegierte Benutzer, Mehr-
faktoren-Zugriffskontrollen, Datenklas-
sifi kation und -erkennung, transparente 
Datenverschlüsselung, Auditing und Be-
richterstellung, sicheres Konfi gurations-
management und Datenmaskierung.

Mit eine der wichtigsten Kernfunktionen 
für die Datenbanksicherheit ist die Über-
wachung der Datenbankaktivitäten (Da-
tabase Activity Monitoring, kurz DAM), 
ohne die ein Nachweis über die Einhal-
tung von Compliance-Richtlinien wie SOX 
302 und 404, PCI 7 und 8.5, sowie anderen 
Vorschriften nicht möglich wäre. DAM-
Lösungen sollten unter anderem auto-
matisierte Prozesse, Audit-Analysen und 
anpassbare Berichte bereitstellen. Man-
che Anbieter wie beispielsweise Imperva 
bieten über Add-ons Funktionserweite-
rungen an, die automatisch übermäßige 
Rechte und inaktive Konten basierend 
auf dem Unternehmenskontext, der Ob-
jektsensibilität und der tatsächlichen 
Nutzung identifi zieren. Wichtig bei DAM-
Tools sind außerdem zentralisierte Ver-
waltungs- und umfassende Analysefunk-
tionen, welche die Reaktion auf Vorfälle 
beschleunigen und forensische Untersu-
chungen erleichtern. Ein wichtiger Aspekt 
moderner DAM-Tools ist auch die Anler-
nung „normaler“ und „legitimer“ Verhal-
tensmuster seiner Nutzer. Auf Basis sol-
cher Muster können sie Warnmeldungen 
ausgeben oder andere vordefi nierte Akti-
vitäten veranlassen, sobald jemand von 
seinem Normalverhalten abweicht.

Im Sinne der Compliance-Konformität 
ist es für bestimmte Datentypen wie 
etwa Kreditkartendaten, Sozialversiche-
rungsnummern und persönliche Daten 
erforderlich, besondere Schutzvorkeh-
rungen einzuhalten. Dazu gehören etwa 
die Verschlüsselung der ruhenden Daten 
und das Maskieren von Daten während 
der Übertragung. Auch diese Funktionen 
werden meist optional angeboten. Beides 
kann wiederum über ein DAM nachge-
wiesen werden.

Technisch gesehen läuft DAM primär 
über eine Analyse der Datenbankproto-
kolle wie beispielsweise SQL im Netzwerk. 
Ist zusätzlich eine manipulationssichere 
Überwachung der Datenbankadminist-
ratoren gefragt, übernehmen Software-
Agenten die Überwachung von Daten-
bankaktivitäten auf jedem Server. Um zu 
verhindern, dass Datenbankadministra-
toren dieses sogenannte native Logging 
abschalten, muss die Steuerung der Agen-
ten aus dem Einfl ussbereich der Daten-
bankadministratoren ausgekoppelt sein.

Es ist nicht trivial, Datenbankmanage-
mentsysteme und -Datenbankinstanzen 
gekonnt zu konstruieren und zu betrei-
ben. Gerade Oracle-Datenbanksysteme 
kommen mit einer Fülle von Funktionen, 
Optionen und Parameter. Nur richtig 
angewendet und konfi guriert lässt sich 
damit ein solides Datenbank-Manage-
ment-System (DBMS) aufbauen. Generell 
setzen Datenbanken ein immenses Spezi-
alwissen voraus, das gerade in kleineren 
und mittleren Unternehmen oft nicht 
präsent ist. Hier kommen externe Dienst-
leister ins Spiel, welche dabei helfen, Da-
tenbanken korrekt und effi zient aufzuset-
zen und zu betreiben. Auch die Betreuung 
bereits existierender Datenbanken kann 
an Dienstleister outgesourced werden. 
Entsprechende Provider wie beispiels-
weise dbaservices analysieren dazu die 
entsprechenden Datenbanksysteme, ver-
sehen sie mit proaktiven Alert- und Mo-
nitoring-Skripten und pfl egen sie in ihre 
Service-Systeme ein, um sie anschließend 
permanent zu überwachen. Angebotene 
Services umfassen etwa Monitoring - Se-
tup, Überwachung der Datenbank-Events, 
erkennen und idealerweise beheben von 
Störungen, überprüfen der Backup-Jobs, 
proaktives Kapazitätsmanagement und 
Reporting. Bei der Buchung externer 
Dienstleistungen lohnt sich ein genauer 
Blick auf die zugehörigen Service-Level-
Verträge. ◀

Produktanbieter:

   Seite 66

   Seite 76

   Seite 84

Berater/Dienstleister:

   Seite 62

   Seite 65

   Seite 66

   Seite 62

   Seite 76   Seite 76



„Verordnung zum Schutz natürli-
cher Personen bei der Verarbei-

tung personenbezogener Daten und zum 
freien Datenverkehr“ heißt die EU-DSGVO 
voll ausgeschrieben. Die Datenschutz-
Grundverordnung schafft gleiches Recht 
für alle rund 500 Millionen EU-Bürger 
zwischen Finnland und Malta.

Die Hoffnung ist, dass die Verordnung 
die EU und ihre Mitgliedsstaaten bei der 
Auseinandersetzung mit den großen au-
ßereuropäischen Datensammlern wie 
Facebook oder Google stärkt. Sie schiebt 
ihnen einen Riegel vor, wenn sie sich, wie 
derzeit noch möglich, in Irland oder Lu-
xemburg niederlassen und mit Hilfe der 
dort eher laxen Bestimmungen die Daten 
all ihrer Kunden in ganz Europa absaugen.

Ein besserer Schutz der Bürger auf der 
einen Seite bedeutet auf der anderen 

Verankert ist im neuen Regelwerk das 
„Recht auf Vergessenwerden“, das der eu-
ropäische Gerichtshof ja bereits in einem 
Urteil den Suchergebnissen von Google 
auferlegt hat. Jeder Nutzer soll die Mög-
lichkeit bekommen, einmal über ihn ver-
öffentlichte Informationen vollständig 
löschen zu lassen.
Für Datenverarbeiter, dazu gehören auch 
Cloud-Anbieter, gelten ab 2018 neue Ver-
pfl ichtungen. Sie müssen die Sicherheit 
von Daten wahren, die ihnen anvertraut 
werden. Nutzer können also künftig einen 
Datenverarbeiter direkt wegen Schäden 
verklagen, die entstehen, falls Daten ab-
fl ießen oder verloren gehen.

Nicht nur für alle EU-Bürger und -Unter-
nehmen gilt das neue Recht. Nach dem 
Marktortprinzip gilt es auch für alle, die 
auf dem europäischen Markt aktiv sind, 
selbst wenn sie ihren Sitz außerhalb der 
Union haben. Unerheblich ist darüber 
hinaus, wo die Server stehen. Denn jede 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
von Nutzern aus der EU unterliegt der EU-
DSGVO.

Bußgelder bis zu 20 Millionen Euro

Das neue Recht bringt eine ganze Rei-
he von Herausforderungen mit sich. 
Das Datenschutzmanagement – sofern 
überhaupt aktiv betrieben – ist in vielen 

Seite strengere Aufl agen für alle, die mit 
personenbezogenen Daten umgehen. Or-
ganisationen und Unternehmen müssen 
jeden Stein im Datenschutzmanagement 
umdrehen, um zu prüfen, ob das Vorge-
hen zur neuen Gesetzeslage passt.

„Persönliche Daten“ deutlich weiter 
gefasst

Als persönlich gelten nach EU-DSGVO 
nicht nur offensichtlich personenbezo-
gene Daten wie Name, Adresse oder Te-
lefonnummer. Auch wenn sich die Daten 
eignen, eine Person indirekt zu identifi -
zieren, gelten sie als persönlich. Zum Bei-
spiel wenn Geodaten erhoben werden, 
die sich zusammen mit der eindeutigen 
Kennung der WLAN-Netzwerkkarte im 
Smartphone und weiteren Merkmalen 
eindeutig einer Person zuordnen lassen 
und die Darstellung eines Bewegungs-
musters erlauben.

Christian Volkmer, 
Projekt 29 GmbH & Co. KG

EU-Datenschutz-
Grundverordnung

Datenschutz

Im Mai 2018 tritt die neue Europäische Datenschutz-Grundverordnung 
(EU-DSGVO) in Kraft. Verantwortliche für den Datenschutz in Unterneh-
men und Behörden sind gezwungen, sich jetzt mit den Veränderungen 
auseinanderzusetzen. Bis zum Stichtag müssen sie ihre Aktivitäten an 
die dann europaweit gültigen Bestimmungen angepasst haben.
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Organisationen oft über die Jahre gewachsen. Selbst Groß-
unternehmen nutzen häufi g noch Textverarbeitungs- oder 
Tabellenkalkulationsprogramme, um die komplexen Arbeits-
abläufe im Unternehmens-Datenschutz zu organisieren. Die-
ser laxe Umgang mit den Vorschriften war schon bislang eine 
riskante Strategie. Durch die umfassenderen und schärferen 
Bestimmungen des neuen EU-Rechts kann die Praxis fatal en-
den. Schließlich steigen mögliche Bußgelder von jetzt maximal 
25.000 Euro nach Bundesdatenschutzgesetz auf bis zu 20 Mil-
lionen Euro oder vier Prozent des weltweiten Jahresumsatzes. 
Es gilt eine Umkehr der Beweislast: Nicht die Aufsichtsbehörde 
muss einen Datenschutzverstoß beweisen. Vielmehr muss der 
Datenverarbeiter im Verdachtsfall nachweisen, dass er korrekt 
gehandelt hat.

Die EU-DSGVO lässt keine Regelung des bisherigen deutschen 
Datenschutzrechts völlig unverändert. Auch wenn vieles klingt 
wie bisher, muss sich hinter den Begriffen nicht dasselbe ver-
bergen. Alle Organisationen vom Handwerksbetrieb über 
Ärzte, Anwälte, Vereine, Verbände bis zum Großkonzern sind 
gezwungen, ihr gesamtes Datenschutzmanagement Baustein 
für Baustein zu überprüfen und dem neuen Recht anzupassen.

Jetzt die Umstellung einleiten

Unternehmen sollten jetzt beginnen, Schritt für Schritt alle 
Bereiche abzuklopfen, in denen sie mit personenbezogenen 
Daten arbeiten. Schema F, einen allgemeingültigen Fragen-
katalog für alle Unternehmen, gibt es dabei nicht. Zu unter-
schiedlich sind die Voraussetzungen. Allerdings lassen sich 
vier Themenfelder identifi zieren, auf denen Handlungsbedarf 
besteht.

Nötig ist eine Datenschutzpolitik. Es braucht interne Regelun-
gen, die klar darlegen, wer auf personenbezogene Daten zu-
greifen darf. Im Sinne eines sparsamen Umgangs mit Daten 
ist wichtig, dass nur die Mitarbeiter zugreifen dürfen, die das 
tatsächlich müssen.

Für die EU-DSGVO muss klar sein, wo die Daten im Dateisys-
tem einer Organisation zu fi nden sind. Das gilt nicht nur für 
Datenbanken, sondern auch für freie Formate wie Textdoku-
mente oder Präsentationen. Denn um auf Wunsch die Daten 
einer Person vollständig löschen zu können, muss der komplet-
te Zugriff gesichert sein.

Daten dürfen nur so lange gespeichert werden, wie der Daten-
verarbeiter sie wirklich benötigt. Deswegen müssen Unterneh-
men wissen, wo, wann und zu welchem Zweck Daten erfasst 
wurden. Und wann sie gelöscht werden können.

Verstöße gegen die Datenschutz-Grundverordnung müssen 
Unternehmen künftig von sich aus melden. Deswegen wird 
die IT-Sicherheit noch wichtiger. Unerlaubte Zugriffe oder gar 
der Export von Daten müssen unmittelbar auffallen, um der 
Meldepfl icht nachkommen zu können. ◀

21

Produktanbieter:

     Seite 66

     Seite 68

     Seite 67

     Seite 70

     Seite 74

     Seite 76

     Seite 80

     Seite 82

     Seite 83

     Seite 84

     Seite 86

     Seite 88

     Seite 89

     Seite 90

     Seite 91

Berater/Dienstleister:

     Seite 62

     Seite 65

     Seite 66

     Seite 68

    Seite 72/73

     Seite 80

     Seite 82

     Seite 86

     Seite 93

     Seite 68

     Seite 68

    Seite 72/73

     Seite 62

     Seite 70

     Seite 82

     Seite 82



Jedes Jahr entstehen der Industrie und 
der Wirtschaft durch Spionage Schä-

den in Millionenhöhe. Dabei sind bei-
spielsweise Bereiche wie Forschung und 
Entwicklung, Personalwesen, Finanzwe-
sen und die IT besonders gefährdet und 
zu schützen. Fast wöchentlich steht es 
in den Nachrichten: Datenmissbrauch in 
großem Stil und die Gefahr für jeden ein-
zelnen Bürger, wenn personenbezogene 
Daten in die falschen Hände gelangen. 
Die Konsequenzen können erhebliche fi -
nanzielle Einbußen, aber auch der nicht 
monetär messbare Verlust von Ehre und 
Ansehen sein. Dabei sind die Unterneh-
men durch das Bundesdatenschutzgesetz 

Nach der gesetzlichen Aufbewahrungs-
frist müssen die Daten vernichtet wer-
den. Die sicherste Möglichkeit für Pa-
pierdokumente sind Aktenvernichter. 
Sie machen vertrauliche Dokumente 
unleserlich – und das in verschiedenen 
Sicherheitsstufen. Die DIN 66399 berück-
sichtigt dabei auch neue Datenträger wie 
CDs/DVDs, Festplatten sowie elektroni-
sche Speichermedien (USB-Sticks etc.). 
Sie bietet eine umfassende Orientierung 
für die Vernichtung von „neuen Medien“. 
Zwei zusätzliche Sicherheitsstufen, die 
der technischen Entwicklung Rechnung 
tragen, wurden aufgenommen. Die Norm 
defi niert neben den reinen Anforderun-
gen an Maschinen auch die Prozesse rund 
um die Datenträgervernichtung. 

Die DIN defi niert insgesamt drei Schutz-
klassen. Unternehmen sollten daher im 
Vorfeld abklären, in welchem Bereich sich 
die eigenen Dokumente befi nden:
Schutzklasse 1: Normaler Schutzbedarf 
für interne Daten.
Schutzklasse 2: Hoher Schutzbedarf für 
vertrauliche Daten.
Schutzklasse 3: Sehr hoher Schutzbedarf 
für geheime Daten.

und internationale Datenschutzrichtlini-
en zum verantwortungsvollen und kor-
rekten Umgang mit personenbezogenen 
Daten verpfl ichtet.

In vielen Unternehmen gibt es kein durch-
gängiges Datenschutzkonzept. Daten-
schutz wird oft nicht so betrieben, dass 
Datendiebstahl und -missbrauch verhin-
dert werden können. Trotz der EU-Daten-
schutz-Richtlinie, nach denen Verstöße 
mit Bußgeldern von bis zu 300.000 Euro 
und sogar Freiheitsstrafen geahndet wer-
den, sind die Datenschutzanstrengungen 
vielfach oberfl ächlich. Dabei sind Unter-
nehmen in der Pfl icht, personenbezogene 
Daten zu schützen. Dies ist im deutschen 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sowie 
in der Datenschutzrichtlinie der EU fest-
gelegt.

Stefanie Keller, 
HSM GmbH + Co. KG

Geistiges Eigentum 
schützen

Datenträgervernichtung/ Datenlöschung

Sicher ist sicher. Besonders, wenn es sich um vertrauliche und interne Da-
ten, Geheimnisse oder Passwörter handelt, geht nichts über Sicherheit. 
Um die Daten fremden Händen unzugänglich zu machen, genügt das 
einfache Löschen und Formatieren von Festplatten oder das Zerreißen 
von Papier nicht. Die einzig sinnvolle Lösung ist die Nutzung von Fest-
platten- und Aktenvernichtern.
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Als zweiten Schritt entscheidet man, 
welche Sicherheitsstufe für die eigene 
Anwendung passt. Die Sicherheitsstufe 
gibt an, wie klein die Partikel sind, in die 
ein DIN A4 Blatt oder eine CD geshreddert 
wird. Beispiel: Personenbezogene Daten: 
Will man Steuerunterlagen oder Perso-
naldaten vernichten, benötigt man einen 
hohen Schutz für vertrauliche Daten. Die 
Partikel der Datenträger wie Papier oder 
CDs müssen so klein sein, dass kein Drit-
ter die Information wieder zusammen-
setzen kann. Hier ist Sicherheitsstufe 4 
richtig. Man prüft daher:
a) welcher Shredder in Sicherheitsstufe 4 
shreddert, 
b) welche Datenträger man vorliegen hat 
(Papier, CDs, Kundenkarten etc.) und ob 
der Shredder alle diese Materialien in der 
erforderlichen Sicherheitsstufe shreddern 
kann.
c) Wo der Aktenvernichter eingesetzt 
wird: im Home Offi ce, am Arbeitsplatz 
oder auf der ganzen Büroetage. Je nach 
Einsatz entscheidet man sich für die Grö-
ße des Gerätes, wie viel Blatt in einem Ar-
beitsgang geshreddert werden soll, wel-
ches Format (DIN A3/ DIN A4) etc.

Wenn Daten von Festplatten gelöscht 
werden sollen, gibt es eine Vielzahl an 
Empfehlungen. Gängige Löschroutinen 
oder das Formatieren der Festplatten 
reichen aus der Sicht von Experten aber 
nicht aus, um vertrauliche Daten zu 
schützen. Es gibt sogenannte gewerbeu-
nübliche Methoden, die es ermöglichen, 
Daten wiederherzustellen. Gelangen 
vertrauliche Kundendaten in die Hände 
Dritter, drohen laut BDSG Strafen von 
bis zu 300.000 Euro. Das Bundesamt für 
Datensicherheit spricht Empfehlungen 
aus, wie Daten sicher vernichtet werden 
können. Bei Festplatten gilt die Devi-
se „ausbauen und physisch zerstören.“ 
Durch das Schreddern der Festplatten 
wird ausgeschlossen, dass der Datenträ-
ger jemals wieder korrekt zusammenge-
baut werden kann. Mittels Schneidwellen 
aus schwerem Stahl werden die Fest-
platten zerquetscht und zerkleinert – ein 
Vorgang ähnlich dem Schreddern von 
Papier. Die Vorteile eines guten Festplat-
tenvernichters sind neben seiner hun-
dertprozentigen Effektivität die direkte 
Überprüfbarkeit der Ergebnisse. Nach nur 
wenigen Sekunden ist das Schreddern der 
Festplatte abgeschlossen und das Ergeb-
nis ist auf einen Blick sichtbar. Gerade in 

immer technischer werdenden Zeiten ist 
es wichtig, eine Möglichkeit zu haben, 
vertrauliche Daten vor fremden Händen 
abzuschotten. Denn Festplatten mit Pass-
wörtern, Zeichnungen oder wichtigen 
Protokollen bergen immer eine potenziel-
le Gefahr. Selbst wenn diese Dokumente 
nicht mehr genutzt werden oder überholt 
sind, dürfen sie häufi g nicht in andere 
Hände gelangen. Für große Unternehmen 
beispielsweise ist die Nutzung eines Fest-
plattenvernichters daher unverzichtbar.

Die zerschredderten Festplatten können 
wieder dem Recyclingkreislauf zugeführt 
werden. Wiederverwertbarkeit und Wie-
derverkauf des vernichteten Materials 
bieten weiteren Mehrwert. Für den Wert-
stoff erhält man bis zu 900 Euro pro Ton-
ne (Stand November 2016, kann je nach 
Land variieren). Festplattenvernichter 
sorgen so nicht nur professionell für Da-
tenschutz, die Festplatten werden sogar 
gewinnbringend vernichtet und im Sinne 
des Prinzips der Nachhaltigkeit der Wert-
stoff wiederverwertet. ◀

Geistiges Eigentum 
schützen
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Stefan Bethmann, 
Acronis

Disaster Recovery

Disaster Recovery (DR) ist ein wichtiger Baustein in der Datensicherung 
und für die Datenverfügbarkeit. Verschiedene Studien belegen aber, dass 
viele Unternehmen nur sehr nachlässig mit ihrer DR umgehen oder nur 
eine unzulängliche DR-Strategie haben und somit nicht auf IT-Notfälle 
vorbereitet sind. So zeigte eine Studie im Auftrag des Digitalverbands 
Bitkom, dass fast 50 Prozent der befragten Firmen nicht über ein ausrei-
chendes Notfallmanagement verfügen.

Planung eines DR: Nicht nur Daten, son-
dern auch Anwendungen müssen in die 
Strategie einfl ießen und die Cloud nimmt 
einen immer höheren Stellenwert bei DR-
Plänen ein.

Ein betriebliches Notfallmanagement 
umfasst schriftlich geregelte Abläufe und 
Sofortmaßnahmen für Situationen, in de-
nen zum Beispiel sensible Unternehmens-
daten abfl ießen, wichtige Webseiten wie 

Shops oder Online-Dienste nicht erreich-
bar sind oder die Produktion aufgrund di-
gitaler Angriffe beeinträchtigt ist. Obers-
tes Ziel sollte es sein, die Arbeitsfähigkeit 
des Unternehmens bei Systemausfällen 
oder anderen Notfällen schnellstmöglich 
wiederherzustellen. Neben einem Daten-
verlust oder nicht verfügbaren Daten soll-
te das Notfallmanagement auch einen 
möglichen Datenabfl uss – beispielsweise 
durch Sabotage oder Wirtschaftsspiona-
ge – stoppen können.

Jedes Unternehmen sollte deswegen 
seine internen Anforderungen und Ge-
gebenheiten bestens kennen, um eine 
Disaster-Recovery-Strategie aufzustellen 
und umsetzen zu können, die im Falle 
einer Störung Daten und Anwendungen 
schnell wieder zur Verfügung stellen und 
die Geschäftstüchtigkeit aufrechterhal-
ten kann – und dies mit keinen oder nur 
geringen Ausfallzeiten.

Das mag unter anderem daran liegen, 
dass sich aufgrund technologischer 

Veränderungen auch die Anforderungen 
und die Optionen für ein Desaster Reco-
very verändert haben. So müssen zum 
Beispiel mittlerweile multiple Plattfor-
men zugleich bedient und Rechenzent-
rumsmigrationen beachtet werden. Zwei 
weitere Faktoren werden zudem zuneh-
mend wichtiger bei der Ausrichtung und 

Die Cloud in die 
Datensicherung 
integrieren
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Grundlegende Überlegungen

Zunächst muss man die Prozesse und 
Abläufe innerhalb des Unternehmens 
sondieren. Jede Abteilung eines Unter-
nehmens hat für sich erfahrungsgemäß 
immer den höchsten Anspruch der Daten-
verfügbarkeit. Aus diesem Grund sollten 
Schadensszenarien sowie deren Gewich-
tung Betrachtung fi nden. Hierfür lassen 
sich Schadenskategorien von 1 bis 5 (von 
keine bis existentielle, bedrohliche Auswir-
kung) defi nieren:

 ▪ Finanzieller Unternehmensschaden
 ▪ Beeinträchtigung der Unternehmenser-

füllung
 ▪ Reputationsverlust
 ▪ Möglicher Verstoß gegen Gesetze, Vor-

schriften, Verträge bei einer Nichtver-
fügbarkeit des Service

Anhand dieser Aufstellungen mit Ge-
wichtung von Ausfallzeiten lässt sich eine 
Bewertung aller Business-IT-Services ab-
leiten und die entsprechenden, noch tole-
rierbaren, Ausfallzeiten festlegen.

Darüber hinaus sollten standardisierte 
Wiederanlaufzeiten (RTO – Recovery Time 
Objectives), also wie lange das System aus-
fallen darf, sowie der mögliche Datenver-
lust (RPO –Recovery Point Objectives), also 
auf welche Daten im schlimmsten Fall ver-
zichtet werden kann, festgelegt werden.
Beispiel:
▪ Überlebensrelevant

-> RTO 8 Stunden, RPO gegen 0 Stunden
▪ Geschäftskritisch

-> RTO 48 Stunden, RPO < 8 Stunden
▪ Geschäftswichtig

-> RTO 96 Stunden, RPO < 24 Stunden

Diese Werte können sich stark je Anfor-
derungen der jeweiligen Branche ändern. 
Ebenso muss eine Risikobewertung er-
folgen. Hierfür sollte das Unternehmen 
wissen, welche Ereignisse möglicherwei-
se den IT-Betrieb negativ beeinträchtigen 
können. Dabei sollten auch Ereignissen 
wie zum Beispiel Stromausfall, Wasser, 
Feuer, Ausfall von Drittanbietern, Katastro-
phen in Betracht gezogen werden.

Generell sollten Firmen beachten, dass 
eine DR-Strategie und deren Umsetzung 
zwar Investitionen bedeuten, ein Daten-
ausfall aber weitaus mehr fi nanziellen 
und weitreichenderen Schaden verursa-
chen kann.

Der hybride Ansatz: 
Die Cloud als Alternative zum 

Rechenzentrum

Neben einem Ausweichrechenzentrum 
lässt sich nun auch die Cloud als Alternati-
ve beziehungsweise als ergänzende Kom-
ponente bei der Umsetzung nutzen. Eine 
sinnvolle Kombination aus lokalem Disas-
ter Recovery und Bereitstellung von Diens-
ten aus der Cloud können die Kosten in 
einen akzeptablen Bereich bringen. Ein Teil 
der DR-Lösung sollte auf dem Betriebsge-
lände aber räumlich vom Rechenzentrum 
getrennt werden. Falls es dann zu einem 
Störfall kommt, lassen sich die unterneh-
menskritischen Server und Applikationen 
aus der Cloud starten.

Diese Funktionalitäten sollten unver-
zichtbar beim DR sein:

 ▪ Physikalische Trennung der DR-Daten 
vom internen Rechenzentrum

 ▪ Starten von Servern und Applikationen 
aus der lokalen getrennten Aufbewah-
rung

 ▪ Starten der Server und Applikationen 
in einer dedizierten Testumgebung mit 
voller Funktionalität innerhalb des Un-
ternehmens und aus einem externen 
Rechenzentrum

 ▪ Einfache Ablaufsteuerung für den De-
sasterfall (defi nierte Prozesse des An-
laufs von Servern und deren Anwen-
dungen) mit einem Mausklick

 ▪ Starten von Servern und Applikationen 
aus einem entfernten Rechenzentrum 
mit öffentlicher IP-Adresse 

 ▪ Unterstützung von physischen und vir-
tuellen Servern

 ▪ Integration klassischer Backup-/Re-
store-Funktionalität 

 ▪ Testen des DR-Szenarios, jederzeit und 
ohne die Produktivität zu beeinträchti-
gen

DR ist heute für viele Unternehmen ein 
wichtiges Tool, um bei einem IT-Ausfall 
nicht geschäftliche Einschnitte erleben zu 
müssen. Mit der Cloud-Option schaffen 
IT-Verantwortliche eine fl exible und kos-
tengünstige DR-Lösung, die letztlich – mit 
guter Planung – alle Anforderungen bedie-
nen kann. ◀
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Bernd Hoeck, 
IT-Security-Experte und freier Journalist

E-Mail-Sicherheit, 
quo vadis?

E-Mail-Sicherheit

E-Mail-Kommunikation bleibt eine Achillesferse für Sicherheit und Da-
tenschutz in Organisationen jeder Größe. Aktuell geht der Trend zu inte-
grierten Lösungen und Cloud-Deployment.

Praxis stellt die Administrierbarkeit von 
E-Mail-Sicherheitslösungen eine enorme 
Herausforderung dar und sollte daher 
bei der Produktauswahl ein wesentliches 
Entscheidungskriterium sein.

Sinnvolle Komponenten für die E-
Mail-Sicherheit

Die Schwachstellen von E-Mail-Systemen 
sind ebenso vielfältig wie die Angriffs-
muster. So ergibt sich die Sicherheit für 
E-Mail-Kommunikation immer aus der 
Summe verschiedener Komponenten. Die 
Basis bilden Anti-Spam/Anti-Malware-

Nach einer Umfrage des Bundesam-
tes für Sicherheit in der Informa-

tionstechnik (BSI) aus dem April 2016 
ist in drei von vier Schadensfällen die E-
Mail-Kommunikation das Einfallstor für 
Ransomware. Eine Studie des Analysten-
hauses TechConsult zeigt auf, dass viele 
Unternehmen und Verwaltungen bereits 
bei grundlegenden Sicherheitsmaßnah-
men in der E-Mail-Kommunikation er-
hebliche Umsetzungsprobleme haben. So 
klagten jeweils rund 60% der Teilnehmer 
über Umsetzungsprobleme in den Berei-
chen Mail-Security und Spam-Filter, Anti-
Virus- und Anti-Malware-Lösungen sowie 
im Bereich Mail-Verschlüsselung. In der 

Lösungen zum Schutz vor Spam und Mal-
ware wie Viren, Trojaner und Co. Mittler-
weise ist im Markt ein breites Spektrum 
an Anti-Spam/Anti-Malware-Komponen-
ten verfügbar, die typischer Weise ver-
schiedene Techniken zur Spam- und Mal-
ware-Erkennung kombinieren und dabei 
gute Resultate zeigen. Ein interessanter 
Trend ist hier die verstärkte Nutzung von 
Methoden zur Absender- und Empfän-
ger-Validierung. Neben selbstlernenden 
und damit dynamischen Whitelist-Ver-
fahren setzen innovative Anbieter dabei 
verstärkt auf Technologien wie DANE, 
DMARC, DKIM und SPF, um die Bonität 
und Validität des vermeintlichen Absen-
ders bzw. Empfängers zu prüfen.

Während Anti-Spam/Anti-Malware-
Komponenten also versuchen, schlechte 
Inhalte aus dem Unternehmen heraus-
zuhalten, befasst sich die nächste Kom-
ponente mit dem Schutz der gewollten 
Kommunikation. E-Mail-Verschlüsselung 
wird genutzt, um E-Mails und ihre Anhän-
ge vor unbefugten Lesern zu schützen, in-
dem sie sicher verschlüsselt übertragen 
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werden. Da client-seitige Verfahren ver-
gleichsweise aufwendig in Administra-
tion und Benutzung sind, geht der Trend 
in diesem Segment klar zu Server- bezie-
hungsweise Gateway-basierten Lösun-
gen. Dabei handeln, vereinfacht gesagt, 
die sendende und empfangende Mail-
Infrastruktur untereinander aus, welche 
Verschlüsselungsmethode genutzt wer-
den kann. Die Kommunikation wird so 
während des Transportes geschützt, ohne 
dass der Nutzer in irgendeiner Form aktiv 
werden muss.

Da gängige Kollaborationslösungen und 
virtuelle Projekträume in der Praxis oft 
an ihrer Komplexität und mangelnden 
Nutzerakzeptanz scheitern, ist E-Mail 
nach wie vor der kleinste gemeinsame 
Nenner für die Zusammenarbeit über 
Unternehmensgrenzen hinweg. Damit 
die Nutzer nicht auf den völlig unsiche-
ren Austausch per unverschlüsselter Mail 
oder Plattformen wie Dropbox auswei-
chen, sollten Unternehmen als Alternati-
ve eine Kombination von verschlüsselter 
E-Mail-Kommunikation und einem siche-
ren Mechanismus zum Austausch großer 
Datenmengen (Large File Transfer) anbie-
ten. Daher schließen moderne Konzep-
te und Lösungen zur E-Mail-Sicherheit 
solche Komponenten ein, die sich dabei 
nahtlos in die gewohnte Arbeitsumge-
bung wie beispielsweise Outlook integ-
rieren sollten.

Trend geht zu modularen, aber inte-
grierten Lösungen

Damit zeichnet sich auch bereits ein 
wichtiger Zukunftstrend ab: modulare, 
aber integrierte Lösungen. Anstatt sicher 
die Komponenten von verschiedenen Her-
stellern zusammenzukaufen, gehen im-
mer mehr Kunden dazu über, schrittweise 
integrierte Lösungen zu kaufen. Die Inte-
gration macht nicht nur kaufmännisch, 
sondern auch funktional Sinn. So hat die 
Ransomware-Welle mit Trojaner-Anhän-
gen wie Locky in diesem Frühjahr gezeigt, 
dass eine Large-File-Transfer-Funktion 
sehr gut genutzt werden kann, um po-
tentiell verdächtige Anhänge gesondert 
zu behandeln und damit ein höheres 
Schutzlevel zu erreichen. Gleiches gilt für 
das Thema E-Mail-Verschlüsselung.

Es lohnt sich jedoch beim Thema Integ-
ration zweimal und genauer hinzusehen: 
Manche integrierten Lösungen entpup-

pen sich dann als ein Portfolio an Ein-
zelprodukten unter einer dicken Schicht 
Marketing-Zuckerguss.

Viele Organisationen verlagern – oft im 
Zuge einer notwendigen Migration von 
Microsoft Exchange – einen Teil der E-
Mail-Infrastruktur in die Cloud. Da auch 
der Platzhirsch Microsoft seit einigen 
Wochen seine Azure-Dienste über Re-
chenzentren in Deutschland anbietet, 
steht einer Verlagerung zumindest aus 
Sicht der strengen deutschen Daten-
schutzbestimmungen nichts mehr im 
Wege. Schön, wenn dann die Lösun-
gen zur E-Mail-Sicherheit auch nicht 
nur cloud-fähig sind, sondern vielleicht 
auch „Made in Germany“. Es herrscht 
schließlich kein Mangel an sehr guten 
Produkten aus der Region. 
Da über kurz oder lang viele Unterneh-
men ihre E-Mail-Infrastruktur in die 
Cloud verlagern werden, sollten Unter-
nehmen bei der Anschaffung die Cloud-
fähigkeit der Lösung eingehend prüfen.

E-Mail-Sicherheit gehört zum 
Grundschutz

E-Mail-Sicherheit ist ein essentieller 
Baustein jeder IT-Sicherheitsstrategie 
und gehört zum IT-Grundschutz – wer 
hier nachlässig agiert, kann sich den 
Rest auch gleich sparen. Es bleibt völ-
lig unverständlich, dass immer noch 
ein Großteil der geschäftlichen E-Mail-
Kommunikation unverschlüsselt und 
damit öffentlich wie eine Postkarte er-
folgt, obwohl praxistaugliche und nut-
zerfreundliche Lösungen bereitstehen. 
Wenn alle Unternehmen die Verschlüs-
selung der geschäftlichen Mails im 
kommenden Jahr umsetzen würden, 
wäre der Sicherheitsgewinn für alle Be-
teiligten enorm. ◀

Produktanbieter:

   Seite 66

   Seite 70

   Seite 74

   Seite 79

   Seite 83

   Seite 85

   Seite 86

   Seite 88

   Seite 89

   Seite 90

   Seite 91

   Seite 94

Berater/Dienstleister:

   Seite 62

   Seite 65

   Seite 66

   Seite 75

   Seite 80

   Seite 85

   Seite 86

   Seite 62

   Seite 85

   Seite 85

   Seite 75



28

Stefan Mutschler

Universelle 
Verkehrsinspektoren

Firewall-Systeme

Was früher in eigenen Appliances für Unifi ed Threat Management (UTM) 
abgehandelt wurde, erledigt heute zumeist eine Firewall der neuesten 
Generation, eine sogenannte Next Generation Firewall (NGF). Von der 
Begriffslogik ist das durchaus nachvollziehbar, denn für viele Security-
Aufgaben müssen die einzelnen IP-Pakete untersucht werden – und das 
gilt als Kernaufgabe von Firewalls. Dabei wird es immer wichtiger, die 
NGF-Funktionalitäten nicht nur in den klassischen Formen als Standalo-
ne-Appliance oder Einschub in 19-Zoll-Racks abzubilden, sondern auch in 
virtualisierten Umgebungen - etwa als virtuelle Appliance.

eines Protokollpakets angesehen haben, 
blicken NGFs auch in den Datenteil. Diese 
Komplettinspektion (Deep Packet Inspec-
tion, kurz DPI) liefert wichtige Zusatzin-
formationen, auf deren Basis sich erheb-
lich differenziertere Entscheidungen 
treffen lassen, als das bei ausschließlicher 

Header-Betrachtung möglich wäre. So er-
kennt die NGF etwa den Level der Service-
qualität eines Pakets (QoS), zu welchem 
Protokoll/welcher Applikation es gehört, 
welche Kommunikationsform innerhalb 
einer App gerade verwendet wird (etwa 
Chat, Video etc.) und vieles mehr.

Das Aufgabenspektrum einer NGFs ist 
sehr vielfältig, jeder Anbieter hat hier ei-
gene Schwerpunkte. Gemeinsamer Nen-
ner ist in jedem Fall ein granulares Appli-
cation Filtering mit Schutzfunktionen auf 
Applikations- (VoIP, Instant Messaging, 
Peer-to-Peer-Anwendungen, Key-Logger 
etc.) beziehungsweise Web-Applikations-
Ebene. Letzteres ist meist mit einem 
differenzierten Regelwerk für einzelne 

Eine Firewall untersucht die ins und 
vom Netz fl ießenden Datenpakete 

und trifft – abhängig vom Ergebnis – in-
telligente Entscheidungen. Während 
klassische Firewalls meist nur den Kopf 
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Funktionen von Web-Anwendungen wie 
Facebook, Twitter, Skype und viele mehr 
gekoppelt, um hier automatisch be-
stimmte Funktionen für einzelne User, 
Gruppen oder generell zu blockieren, zu 
erlauben, oder einzuschränken. Ein wei-
teres Standardelement einer NGF bildet 
mittlerweile der Schutz vor digitalen Ein-
bruchsversuchen – also ein IPS (Intrusion 
Prevention System).

Darüber hinaus stellt die NGF je nach 
Ausprägung Funktionen für Internet-
Gateway, Virtual Private Network (VPN) 
Gateway, Virenschutz, SPAM-/Phishing-
Schutz, Content-Filter, Surf-Schutz 
(URL- und XML-Filter), Benutzerauthenti-
fi zierung, Schutz vor (Distributed) Denial-
of-Service-Attacken, Data-Leakage-Pre-
vention (DLP) und vielem mehr bereit.

Neben den typischen NG Firewall-Aufga-
ben, deren Verarbeitung einige NGFs un-
ter mehreren Geräten aufteilen können 
(Load Balancing), gehört meist die Bereit-
stellung von VPN-Verbindungen zu den 
zentralen Funktionen einer NGF. Die Kom-
munikation zwischen Niederlassungen, 
Außenstellen, Außendienstmitarbeitern 
und Heimarbeitsplätzen muss verschlüs-
selt und authentifi ziert sein. Entspre-
chende Funktionen sollte die NGF unter-
stützen. Als Firewall sollte die NGF eine 
möglichst große Zahl an Netzwerkpara-
metern zulassen, neben Quell- und Ziel-IP 
beispielsweise das Netzwerksegment, die 
Organisationseinheit, den Benutzer, die 
Applikation und auch Dinge wie Standort 
und Zeit.

Eine besondere Herausforderung für 
die IT-Sicherheit bilden immer mehr so-
genannte Advanced Persistant Threads 
(APTs) – langfristig angelegte Angriffe 
über meist mehrere Vektoren und oft 
anhand eines einzelnen Vektors nicht als 
Angriff zu identifi zieren. Eine einigerma-
ßen zuverlässige Erkennung des Angriffs 
wäre nur möglich, wenn sich verschiede-
ne Security-Komponenten im Netz stän-
dig austauschen und ihre Beobachtun-
gen korrelieren. Herstellerübergreifende 
Standards für ein solches Unterfangen 
entwickeln sich nur mühsam und punk-
tuell – einige Hersteller kommen lieber 
mit eigenen, proprietären Lösungen auf 
diesem Gebiet. Ein Beispiel dafür ist etwa 
die „Synchronized Security“-Funktion bei 
Sophos. Sie stützt sich unter anderem 
auf eine Kommunikation und Koordina-

tion zwischen Endpoint-Protection und 
Firewalls des Herstellers. Dabei behält 
die Firewall den Security-Status aller So-
phos Endpoints im Auge, damit kompro-
mittierte Systeme schnell erkannt und 
der Netzwerkzugriff dieser Systeme bis 
zu ihrer Bereinigung automatisch einge-
schränkt werden können.

Ein anderes Beispiel liefert etwa Fortinet. 
Der Hersteller will eine verbesserte ATP 
(Advanced Threat Protection) durch Auf-
motzen seiner IPS-Funktion erzielen. Die 
nun Next Generation IPS (NGIPS) betitel-
te Funktion basiert auf einer besonders 
präzisen IPS-Engine, die an die IPS-Sicher-
heitsservices der FortiGuard Labs ange-
bunden ist. Die Fortinet NGIPS wird in die 
Anwendungssteuerung integriert und 
soll mehr Anwendungen, mehr Anwender 
und sogar die im Netzwerk verwendeten 
Gerätetypen erkennen, sodass es im Kon-
textzusammenhang mehr Bedrohungen 
erkennen und blockieren kann. Die Tester 
der amerikanischen NSS Labs attestieren 
der NGIPS-Lösung von Fortinet wirksame 
Sicherheitsfunktionen. Wesentlich dabei 
sei die Kombination einer schnellen, ef-
fi zienten IPS-Engine mit einer leistungs-
starken Anwendungssteuerung.

Trotz solcher vielversprechenden Ansät-
ze sollten Anwender stets darauf achten, 
sich mit dem Aufbau einer Cyber-Defense 
nicht in Abhängigkeit eines einzelnen 
Herstellers zu begeben. Für Klein- und 
Mittelständische Betriebe ist die Zu-
sammenarbeit mit einem kompetenten 
Systemintegrator sehr zu empfehlen. 
Mit wachsender Zahl an Cloud-Angebo-
ten und zunehmender Komplexität des 
Themas Security ist es immer häufi ger 
sinnvoll, über ein vollständiges Outsour-
cen der Firewall- und eventuell weiterer 
Security-Funktionen an einen geeigneten 
Cloud-Service-Provider nachzudenken. ◀
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Industrie 4.0 – ein MUSS für jeden 
Produzenten

Übertragen auf die Produktionsindustrie 
bedeutet der Einsatz von CPS die Auto-
matisierung von Produktionsabläufen 
in einer Art und Weise, wie sie mit einer 
traditionellen zentralen Produktionssteu-
erung nicht mehr möglich ist. Getrieben 
vom globalen Konkurrenzdruck ist für 
Produzenten eine immer stärkere Diffe-
renzierung des eigenen Angebots erfor-
derlich, was sich letztlich in personalisier-
ten Produkten, höherer Produktqualität, 
verkürzten Lieferzeiten und einem aus-
geprägten Dienstleistungsportfolio nie-
derschlägt. Diese starke Differenzierung 

Die Idee dahinter ist, physische Ob-
jekte (Dinge) digital abzubilden und 

über Internet-Strukturen miteinander 
zu vernetzen. Die „Dinge“ werden durch 
Sensorik in die Lage versetzt, ihre Umwelt 
wahrzunehmen und über Aktorik zu be-
einfl ussen. Die notwendige Intelligenz 
dazu erhalten sie durch die Vernetzung 
und die Fähigkeit, Daten zu erfassen, zu 
speichern, zu vergleichen und zu analysie-
ren. Derart intelligente Objekte werden 
auch als cyberphysische Systeme (CPS) 
bezeichnet. Langfristig sollen solche CPS 
in der Lage sein, sich frei mit anderen CPS 
zu vernetzen, Dienste anderer Systeme 
zu nutzen und eigenständig ein Dienste-
Angebot zu entwickeln und anzubieten.

führt in der Regel allerdings dazu, dass 
sich eine zunehmende Volatilität bis hin 
zur absoluten Unvorhersehbarkeit des 
Bedarfs einstellt.

Der Ausweg heißt Industrie 4.0 und be-
schreibt das Modell einer digitalisier-
ten Produktionsumgebung, die aus in-
telligenten (smarten) Geräten, Daten, 
Kommunikations-, Verbindungs- und 
Backend-Services (inkl. M2M, IoT, IT-Se-
curity, Datenmanagement und Analytics) 
und nicht zuletzt (neuen) innovativen 
Dienstleistungen besteht. Die digitale 
Vernetzung ermöglicht eine bisher nicht 
gekannte hersteller-, maschinen- und 
prozessübergreifende Kombination von 
Daten, aus der sich mittels Business In-
telligence & Analytics-Plattformen Mehr-
werte wie effi zientere Prozesse, geringere 
operationelle Risiken, höhere Compliance, 
geringere Kosten oder auch komplett 
neue Geschäftsmodelle ableiten lassen. 
Bei entsprechend hoher Effi zienz gepaart 
mit schneller Umsetzung ergibt sich die 
Chance zu einer sogenannten Disrupti-
on, also einer Innovation, die bestehende 
Technologien, Produkte oder Anbieter 
möglicherweise sogar vollständig ver-
drängt.

Rolf Bachmann, 
Controlware GmbH

Die Idee des IoT 
verstehen

Mit der Bezeichnung „Internet of Things“ (IoT) bzw. „Internet der Dinge“ 
assoziieren wir unter anderem Themen wie Industrie 4.0, Connected Car, 
Smart City, selbststeuernde Logistik, drahtlose Sensornetze, Web 2.0, Em-
bedded Systems, Ubiquitous Computing, Augmented Reality oder auch 
Digitalisierung. In seiner ursprünglichen Bedeutung kurz vor der Jahr-
tausendwende wurde darunter ein Zusammenspiel von RFID-Geräten 
und der Internet-Technologie verstanden. Seitdem hat die Idee des IoT 
nahezu alle Branchen erfasst und verändert die Welt, in der wir leben 
und arbeiten.
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Damit ist klar, dass die Durchführung 
von Industrie-4.0-Projekten einen wich-
tigen Faktor bei der Marktpositionierung 
des jeweiligen Unternehmens darstellt. 
Produktionsverantwortliche müssen sich 
jedoch darüber bewusst sein, dass neben 
den üblichen Fragen, die mit Geschäfts-
modellveränderungen einhergehen 
(Zielkunden? Nutzenversprechen? Wert-
schöpfungskette? Ertragsmechanik?), die 
technische und organisatorische Kom-
plexität von IoT-Projekten nicht zu unter-
schätzen ist. Diese ergibt sich durch die 
vielfältigen Projektdimensionen:

1. Die „Dinge“ (Wirtschaftsgüter und 
Geräte)

2. Kommunikationsanforderungen
3. IoT-Plattform (Backend-Services, 

Cloud- oder On-Premise)
4. Standards und Konformität 

(Compliance)
5. Projektumgebung (inkl. verfügbarer 

Skills)
6. IT-Sicherheit

Was sollten Produzenten 2017 beachten?
Grundsätzlich ist davon auszugehen, 
dass Industrie 4.0 in mehr und mehr Pro-
duktionsunternehmen umsetzungsrele-
vant sein wird, denn wer jetzt nicht die 
Weichen in die richtige Richtung stellt, 
riskiert, aufs Abstellgleis geschoben zu 
werden.

Für Produzenten, die Industrie 4.0 als stra-
tegisches Ziel verfolgen, ist die Digitalisie-
rung und Vernetzung der Produktionsum-
gebung vordringliche Aufgabe. Ohne die 
digitale Abbildung der physischen Objek-
te und deren Fähigkeit zur Kommunikati-
on können erforderliche Daten gar nicht 
erst erfasst und für Innovationen verwen-
det werden. Dies geht Hand in Hand mit 
der Gewährleistung der Informationssi-
cherheit und es ist ratsam, sie bereits in 
einer frühen Phase der Entwicklung von 
IoT-Lösungen und -Applikationen zu be-
rücksichtigen. Insbesondere Multilayer 
Security und die Analyse von Nutzer- be-
ziehungsweise Geräteverhalten werden 
dabei zu wichtigen Anforderungen.

Eine signifi kante Rolle spielt auch die Aus-
wahl der für das Unternehmen geeigne-
ten IoT-Plattform, die als Schnittstelle zu 
den beteiligten Komponenten und Sys-
temen fungiert und die Daten über pro-
grammierbare Applikationsschnittstel-

len (API) anderen Systemen zugänglich 
macht. Eine erste Konsolidierung des An-
bietermarktes hat 2016 bereits eingesetzt 
und wird sich 2017 weiter fortsetzen.

Data Analytics ist ein Kernbaustein von 
Industrie-4.0-Lösungen. Wurden bisher 
historische Daten aus Data-Warehouse-
Systemen und dem Big Data Pool (un-
strukturiert) visualisiert und analysiert, 
besteht ein neuer Trend darin, mittels 
sogenannter Prescriptive Analytics-
Handlungsempfehlungen in Echtzeit 
aus Streaming-Daten zu generieren. Die 
maschinennahe Verarbeitung von Da-
ten, also das Fog-Computing, ist dabei 
Grundvoraussetzung und ermöglicht so-
wohl schnellere Reaktionen als auch die 
Vermeidung redundanter Daten.

Hersteller werden dazu übergehen, ver-
stärkt Smart Services mit Benchmarking-
Funktionen sowie verbrauchs- und leis-
tungsbasierter Abrechnung anzubieten. 
Statt Maschinen zu verkaufen, werden 
zukünftig die Dienste verkauft, die diese 
Maschinen erbringen können (Service-
on-Demand). Die Sicherstellung bere-
chenbarer Verfügbarkeit wird dabei eine 
wesentliche Design-Anforderung sein.

Die Komplexität der Projekte wird sich in 
2017 weiter verschärfen. Dazu tragen vor 
allem die noch immer fehlenden über-
greifenden Industriestandards, das hohe 
Tempo neu aufkommender Technologien, 
die damit immer weiter aufgehende Skill- 
und Erfahrungslücke und die große Viel-
zahl von Projektbeteiligten in Kombinati-
on mit sich erst langsam entwickelnden 
Anbieter-Ökosystemen bei. Unterneh-
men, die Industrie-4.0-Projekte in Angriff 
nehmen wollen, sollten daher darüber 
nachdenken, sich einen leistungsstarken 
Projektpartner zu suchen, der die Welt 
der IoT-Projektdimensionen versteht und 
neben Branchenkenntnissen über lang-
jährige Erfahrung in der Steuerung kom-
plexer Projekte verfügt. ◀
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Die Bundesregierung hat im Sommer 
dem Gesetz zur Digitalisierung der Ener-
giewende zugestimmt. Das bedeutet, 
Strom- und Gasverbrauch werden zukünf-
tig mit Smart Metern erfasst – und eine 
große Menge an vertraulichen Daten wird 
online übermittelt. Dazu gehören neben 
den Verbrauchsinformationen auch Pass-
wörter, Abrechnungs- und Transaktions-
daten sowie Firmware-Aktualisierungen. 
Sind die Smart-Metering-Systeme nicht 
ausreichend geschützt, lässt sich mit 
diesen Informationen einiges anstellen 
– dabei ist das Manipulieren von Ver-
brauchswerten noch eine vergleichswei-
se harmlose Variante. Die abgegriffenen 

„An einem kalten Februartag bre-
chen in Europa alle Stromnetze 

zusammen. Der totale Blackout. Europa 
liegt im Dunkeln, und die Menschen ste-
hen vor ihrer größten Herausforderung: 
Überleben.“ Zwar ist dies nur die fi ktive 
Geschichte aus Marc Elsbergs Bestseller 
„Blackout – Morgen ist es zu spät“. Doch 
ein ungutes Gefühl bleibt. Könnte so et-
was tatsächlich passieren?

Informationen geben auch Hinweise auf 
die Lebensgewohnheiten der Verbrau-
cher, etwa zu welchen Zeiten diese außer 
Haus sind. Im Worst Case bringen die Cy-
berkriminellen eine komplette Stadt zum 
Stillstand.

Schutz ist gesetzlich geregelt

Die gute Nachricht: Das Bundesamt für 
Sicherheit in der Informationstechnik 
(BSI) hat mit der Technischen Richtlinie 
(TR) 03109 eine verbindliche Grundla-
ge für eine durchgängige Sicherheit im 
Smart-Metering-Umfeld geschaffen. 
Kernelement ist das Smart Meter Gate-
way (SMGW): Über diese Komponente 
des intelligenten Messsystems erfolgt der 
Austausch sämtlicher Verbrauchsdaten. 
Die Richtlinie gibt beispielsweise vor, dass 
im WAN für die Verbindung des SMGW 
zu einem autorisierten Marktteilnehmer 
eine gegenseitige Authentisierung der 
Kommunikationspartner erforderlich ist. 

Malte Pollmann, 
Utimaco

Alarmstufe: Rot

Daten vor unberechtigten Zugriffen zu schützen, ist für jede Organisati-
on wichtig – ganz besonders, wenn es um kritische Infrastrukturen geht. 
Denn die Folgen eines Cyberangriffs, wie Versorgungsengpässe oder Stö-
rungen der öffentlichen Sicherheit, können alle betreffen. 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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Die Kommunikation muss dafür über einen verschlüsselten, 
integritätsgesicherten Kanal erfolgen. Daten, die das SMGW 
sendet, müssen zusätzlich auf Datenebene für den Endemp-
fänger verschlüsselt und signiert sein.

Diese Aufgaben übernehmen Hardware-Sicherheitsmodule 
(HSM), die als zentrales Fundament der Sicherheitsarchitek-
tur dienen. Sie kommen sowohl beim autorisierten externen 
Marktteilnehmer zum Einsatz, der beispielsweise die Daten 
ausliest, als auch beim wichtigsten Kommunikationspartner 
des SMGW, dem Gateway-Administrator. Ergänzend dazu be-
fi ndet sich im SMGW ein Chip. Die HSM wachen zum einen 
über die sichere Anwendung der Schlüssel. Zum anderen er-
zeugen und speichern sie das kryptographische Schlüsselma-
terial, das mittels Zufallszahlengenerator entsteht. Dessen 
hohe Qualität nach AIS 31 (Funktionalitätsklassen und Evalu-
ationsmethodologie für physikalische Zufallszahlengenerato-
ren) geben die Common-Criteria-Schutzprofi le vor, nach denen 
die eingesetzten Sicherheitsmodule zertifi ziert oder evaluiert 
sein müssen. Zu Recht: Spätestens Edward Snowden hat ge-
zeigt, dass schwache Schlüssel die Achillesferse von Krypto-
Systemen sind.

Damit die kryptographischen Codes auch nicht auf mechani-
schem Weg in falsche Hände gelangen, ist das HSM zudem 
physikalisch abgesichert: Die Recheneinheit ist versiegelt und 
erkennt Manipulationsversuche. Im Falle eines Angriffs verhin-
dert eine automatische Löschfunktion, dass Angreifer Daten 
und Signale aus der Recheneinheit auslesen können.

Die Devise: jetzt handeln, bevor es zu spät ist

Um die eingangs gestellte Frage zu beantworten: Ein durch 
Cyberkriminelle verursachter Blackout wäre theoretisch denk-
bar – wenn vielleicht auch nicht in dem Ausmaß, wie im oben 
genannten Buch beschrieben. Doch ein Versuch des TÜV Süd 
zeigt, wie ernst die Bedrohungslage ist: Die Experten setzten 
eine Wasserwerkssimulation als Honeynet auf und stellten 
diese acht Monate ins Internet. Die ersten Zugriffe erfolgten 
beinahe zeitgleich mit der Anbindung. Während der Versuchs-
laufzeit verzeichnete das TÜV-Team 60.000 Zugriffsversuche 
aus 150 Ländern, also im Schnitt etwa 250 pro Tag. Und noch 
etwas wird deutlich: Cyberkriminelle fi nden selbst kleine oder 
unbekannte Netzwerke und versuchen, diese für ihre Zwecke 
zu nutzen. Ein ähnlich erschreckendes Beispiel zeigte auch Arte 
in einer Dokumentation von 2015. Darin demonstriert ein vom 
Sender und Betreiber offi ziell eingesetzter Sicherheitsexperte, 
wie er sich Zugriff auf kritische Infrastrukturen verschaffen 
kann: Innerhalb von nur drei Tagen hätte er es geschafft, einer 
20.000-Einwohner-Stadt in Baden-Württemberg den Strom 
abzudrehen.

Die Betreiber kritischer Infrastrukturen sind jetzt also in der 
Pfl icht, ihre Systeme zu überprüfen und nach den gesetzlichen 
Vorgaben abzusichern. Das senkt einerseits das Risiko eines 
Angriffs. Andererseits gewinnen die Unternehmen damit das 
Vertrauen ihrer Kunden. Denn zukünftig werden die Anbieter 
nicht mehr nur nach ihren Tarifen und Services bewertet, son-
dern auch nach der Sicherheit ihrer Systeme. Damit Fiktion 
auch wirklich Fiktion bleibt. ◀
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Kryptographie

Kryptographie-Verfahren gibt es schon seit der Antike. Trotzdem ver-
schlüsseln viele Unternehmen ihren E-Mail-Verkehr immer noch nicht. 
Auch ansteigende Phishing- und Ransomware-Attacken konnten daran 
wenig ändern. Heute wie damals gilt: Gelangen vertrauliche Informati-
onen in die falschen Hände, können Unternehmen immensen Schaden 
erleiden – fi nanziell, rechtlich und in Bezug auf das Image. Moderne 
Kryptographie-Algorithmen bieten den notwendigen Schutz vor unbe-
fugten Blicken.

gewickelt, längs beschriftet und zum 
Überbringen abgerollt. Lesen konnte die 
Botschaft nur, wer diese auf einen gleich 
dicken Stab wickelte. Die Position der zu 
codierenden Zeichen war bei der Chiffrie-
rung durch Transposition entscheidend.

Die Substitution hingegen ersetzte Klar-
text-Elemente. Die polyalphabetische Va-
riante nutzt je nach Zeichenposition un-
terschiedliche Kodierungsalphabete. So 
funktioniert die im 16. Jahrhundert ent-
wickelte Vigenère-Verschlüsselung, auf 
der auch heutige Chiffrierungen basieren.

Kryptographie hat zum Ziel, dass nur 
Sender und Empfänger eine Nachricht 

im Klartext lesen können. Der Sender co-
diert seine Nachricht mit einem Schlüssel 
nach einem bestimmten Algorithmus. 
Der Empfänger wiederum braucht einen 
Schlüssel, um den Text wieder lesbar zu 
machen.

Die ersten Schlüsselverfahren

Mit der Methode Skytale wurde so schon 
vor mehr als 2.500 Jahren in Sparta ein 
Pergamentstreifen um einen Holzstab 

Das Grundprinzip moderner Verschlüs-
selungsverfahren hat Auguste Kerkhoffs 
1883 formuliert: Der Algorithmus darf 
keine Geheimhaltung erfordern, denn es 
ist einfacher, den Schlüssel geheim zu 
halten. Genau daran scheiterte Enigma: 
Die Rotor-Schlüsselmaschine kam im 
Zweiten Weltkrieg zum Einsatz. Schlüs-
sel und Funktionsweise mussten geheim 
bleiben. Einmal geknackt, konnten die 
Alliierten die deutschen Funksprüche de-
kodieren.

Moderne Algorithmen

Die Ver- und Entschlüsselung über mo-
derne Algorithmen erfolgt nach dem 
Kerkhoffs-Prinzip mit symmetrischen 
oder asymmetrischen Verfahren. Beim 
symmetrischen Ansatz nutzen die Kom-
munikationspartner denselben Schlüssel. 
Die Herausforderung besteht im Schlüs-
seltausch über einen sicheren Kanal. Die-
ser Gefahrenquelle begegnet die aufwen-
digere asymmetrische Verschlüsselung. 

Marcel Mock, 
totemo ag

Datenübertragung – 
vom Holzstab bis zum 
Quantencomputer
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Im sogenannten Public-Key-Verfahren ge-
neriert der Empfänger zwei Schlüssel: ei-
nen nur ihm bekannten, privaten Schlüs-
sel (Private Key) und einen öffentlichen 
Schlüssel (Public Key). Den Public Key 
kann er öffentlich zur Verfügung stellen. 
Der Sender verschlüsselt seinen Inhalt 
mit dem öffentlichen Schlüssel des Emp-
fängers und überträgt die Nachricht. Der 
Empfänger entschlüsselt die Nachricht 
mit seinem privaten Schlüssel.

Unsicherer E-Mail-Verkehr und 
Übertragungskanal

Kryptostandards wie S/MIME und Open-
PGP nutzen für den sicheren E-Mail-
Verkehr eine Kombination aus symmet-
rischen und asymmetrischen Verfahren, 
um deren Nachteile auszugleichen. Das 
Bundesamt für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik (BSI) bemängelt jedoch 
eine „digitale Sorglosigkeit“ in den Un-
ternehmen, die eigentlich für Vertraulich-
keit, Integrität und Authentizität in der 
geschäftlichen E-Mail-Kommunikation 
sorgen müssten. Das BSI sowie der Chaos 
Computer Club (CCC) empfehlen das offe-
ne Verschlüsselungssystem GnuPG.

Passwörter oder Kreditkartendaten un-
verschlüsselt zu übertragen, stellt ein ho-
hes Sicherheitsrisiko dar. Deshalb stufen 
Suchmaschinen oft HTTPS-gesicherte Sei-
ten als sichere Alternative bevorzugt ein. 
Viele Unternehmen verschlüsseln bereits 
ihre komplette Website mit SSL/TLS.

Für Angriff und Datendiebstahl anfällig 
macht sich, wer immer noch FTP nutzt. 
Das Protokoll ist unverschlüsselt – Pass-
wörter werden im Klartext übertragen. 
Um die Dateien sicher zu übertragen, 
lässt sich der FTP-Datenkanal mit SSL/TLS 
oder SSH verschlüsseln. Doch die entspre-
chenden sicheren Protokollvarianten FTPS 
bzw. SFTP sind noch nicht weit verbreitet. 
Der PhotoMiner-Wurm, den Forscher 
jüngst entdeckten, hatte also leichtes 
Spiel. Der Wurm verdient Geld für seine 
Entwickler, indem er die Rechenleistung 
infi zierter Maschinen nutzt, um die Kryp-
towährung Monero zu erzeugen.

Neue Anwendungen für 
Kryptographie

Der Erfolg von Kryptowährungen wie 
Bitcoin belegt das Potenzial von Krypto-
Verfahren. Blockchain-Technologien er-

möglichen sichere Transaktionen – bei-
spielsweise das Überweisen von Geld 
– ohne zentrale Bankinstanz. Verbraucher 
und Lieferant einer Transaktion werden 
direkt miteinander verknüpft. Der größ-
te Vorteil liegt in der Verschlüsselung 
und Zugriffsverwaltung für große Daten-
mengen. Die Technologie gilt derzeit als 
absolut manipulationssicher und wird 
die IT sowie viele Branchen massiv verän-
dern. Anwendungen wie digitale Verträge 
(Smart Contracts) und Online-Auktionen 
läuten den Wandel ein.

Darüber hinaus richten sich die Augen 
auf Quantencomputer. Der Einmalschlüs-
sel besteht dabei aus Photonen, die über 
Glasfaserkabel – ohne Internetverbin-
dung – übertragen werden. Wer die Co-
dierung knacken will, verändert die Daten 
selbst und wird dadurch sofort entdeckt. 
Die Technologie ist – auch wenn noch 
nicht unbedingt notwendig – als Grund-
lagenarbeit wichtig, denn Quantencom-
puter helfen dabei, gegenwärtige Stan-
dardverschlüsselung zu testen und zu 
verbessern.

Verschlüsselung muss richtig einge-
setzt werden

Die Algorithmen, die heute für Verschlüs-
selungslösungen genutzt werden, sind 
sehr effektiv – sogar Regierungsbehörden 
stoßen auf Probleme, diese zu knacken. 
Trotzdem sind auch hier fortwährend An-
passungen nötig, zum Beispiel in Hinblick 
auf die eingesetzten Schlüssellängen.

Es geht nicht darum, das Rad neu zu erfi n-
den. Unternehmen sollten die aktuellen 
Technologien umfassend und richtig ein-
setzen, um die Sicherheit der Kommuni-
kation zu erhöhen. Oft mangelt es an der 
richtigen Einrichtung der Verfahren oder 
sie werden zu spät im Prozess eingesetzt. 
Anders gesagt: Bei vielen Anwendern 
ist nicht die Technologie, sondern der 
Mensch das schwächste Glied. ◀
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Für Industrie und Wirtschaft dürfte das Jahr 2017 einiges an Herausfor-
derungen in Sachen Cybersicherheit mit sich bringen. Das gilt auch für 
die Anbieter von IT-Sicherheitslösungen. Denn die permanente Weiter-
entwicklung der Bedrohungslandschaft erfordert neue Schutztechno-
logien und -ansätze. Gleichzeitig müssen die Unternehmen selbst neue 
Strategien für die Erkennung und Abwehr von Cyberangriffen entwi-
ckeln. Sowohl Anbieter als auch Kunden sollten sich darauf konzentrie-
ren, ihre Security Intelligence voranzutreiben.

Ransomware, Angriffen auf Kassentermi-
nals oder über direkte Angriffe auf Finanz-
institute. Anbieter von IT-Sicherheitslö-
sungen und ihre Kunden sollten daher die 
notwendigen Schritte einleiten, um ihre 
Netzwerke adäquat zu schützen – gerade 
im Hinblick auf die digitale Transformati-
on, deren Erfolg entscheidend von einem 
geschützten Unternehmens- und Koope-
rationsnetzwerk abhängt.

Generell bleibt die Cyberbedrohungs-
lage konstant hoch. Vor allem für Un-

ternehmen stellt sich die Gefährdungs-
situation alles andere als entspannt dar. 
Organisationen werden aggressiv atta-
ckiert und Cyberkriminelle haben neue 
Methoden entdeckt, um Firmenkapital 
direkt anzugreifen: mit erpresserischer 

Laut einer Studie von Kaspersky Lab [1] 
haben Unternehmen die großen Heraus-
forderungen in Sachen Cybersicherheit 
richtig erkannt. Demnach planen drei von 
vier Unternehmen in Europa mit erhöh-
ten Investitionen im Bereich Cybersicher-
heit. Gründe für die bessere Ausstattung 
der Unternehmenssicherheit sind: kom-
plexere Infrastrukturen, Expansion des 
Unternehmens sowie die allgemein in ei-
ner Organisation zu verbessernde Securi-
ty Intelligence. Doch was genau ist unter 
Security Intelligence zu verstehen?

Die Security-Intelligence-Wert-
schöpfung

Unternehmen benötigen zusätzlich zu 
Softwarelösungen neue Security-Ansätze. 
Sie sollten wissen, ob ihre IT-Infrastruk-
tur wirklich sicher ist und wo mögliche 

Cybersicherheit 
intelligent einsetzen
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Schwachstellen liegen. Wie können sie 
auf Fehler von Mitarbeitern reagieren? 
Wie lassen sich Daten, die das Unterneh-
men bereits verlassen haben, weiterhin 
schützen? Und wie sollte man auf fun-
damentale Mängel in der IT-Infrastruktur 
reagieren?

Sicherheitslösungen müssen auf diese 
Fragen Antworten geben. Neben End-
point-Schutz gehören Sicherheitslösun-
gen für virtuelle Umgebungen, Rechen-
zentren und Finanztransaktionen fast 
schon zum Standard. Doch Sicherheits-
anbieter gehen in ihren Angeboten über 
Technologie hinaus, um alle Anforderun-
gen der Unternehmen zu erfüllen.

Die Lösung besteht darin, die im eigenen 
Haus vorhandene und über Jahre erwor-
bene Security Intelligence zu teilen, über 
Security Services, also IT-Sicherheit als 
Dienstleistungsangebot.

Der richtige Mix aus Technologie und 
Dienstleistung

Es geht also nicht mehr nur um die Ent-
wicklung neuer Schutzlösungen und Tech-
nologien. Vielmehr schützt erst die richti-
ge Kombination aus Lösungen, Erfahrung 
und Dienstleistungen Organisationen vor 
dem breiten Spektrum an Malware, ziel-
gerichteter Attacken und Advanced Persis-
tent Threats (APTs). Externe Expertise und 
Schulungen sind bereits heute ein wichti-
ges Zusatzmodul der unternehmenswei-
ten Cybersicherheitsstrategie.

Externe Expertise: Aus Expertenwissen 
müssen konkrete Schutzlösungen und 
Dienstleistungen entstehen. Darunter 
fallen beispielsweise Schulungsprogram-
me für IT-Sicherheitsexperten. Erweiter-
te Sicherheitstechniken sind wichtig für 
ein effektives Bedrohungsmanagement. 
Schulungen (Sicherheitsgrundlagen so-
wie Spezialgebiete wie digitale Forensik 
und Malware-Analyse) erhöhen die in-
terne Security Intelligence. Zudem halten 
sich Unternehmen mit externen Infor-
mationen zur Bedrohungslandschaft auf 
dem Laufenden – mithilfe verschiedener 
Informationsservices, beispielsweise über 
aktuelle Feeds mit Bedrohungsinformati-
onen, die zur Ergänzung von SIEM-Syste-
men eingesetzt werden. Auch über Exper-
tenservices wie Penetrationstests lassen 
sich mögliche Schwachstellen innerhalb 
der Infrastruktur ausmachen und die 

Einhaltung behördlicher Aufl agen sowie 
Branchen- und Unternehmensstandards 
(zum Beispiel PCI DSS) kontrollieren.
Mitarbeiterschulungen: Auch wird die 
Sensibilisierung und Schulung von Mitar-
beitern angesichts der derzeitigen Cyber-
bedrohungslage immer wichtiger. Hierbei 
sollten alle Mitarbeiter in einem Unter-
nehmen mit einbezogen werden – vom 
Geschäftsführer über den Bereichsleiter 
bis hin zu allen anderen Mitarbeitern. 
Der Grund: Fehler der Mitarbeiter sind 
nach wie vor eines der größten Einfalls-
tore für Cyberkriminelle in ein Unterneh-
mensnetzwerk. Klassisches Beispiel ist 
das Öffnen eines kompromittierten An-
hangs. Moderne Schulungsprogramme 
sind interaktiv und spielerisch gestaltet 
und können über das Web oder über Vor-
Ort-Veranstaltungen realisiert werden. 
Ziel ist es, menschliches Fehlverhalten 
durch Mitarbeiter zu verhindern und die 
unternehmensweite Sicherheitskultur zu 
stärken.

Ausblick 2017

Unternehmen sind heutzutage mehr 
denn je von einer funktionierenden Cy-
bersicherheit abhängig – bestehend aus 
Endpoint-Schutz, proaktiven Technologi-
en sowie Security-Intelligence-Dienstleis-
tungen.
 
Im Kampf gegen Malware und Advanced 
Persistent Threats (APTs) ist bereits heute 
Security Intelligence unerlässlich. Wenn 
man sich vergegenwärtigt, dass laut einer 
PWC-Studie [2] der Digitalisierungsgrad 
in Deutschland bei Fertigungsunterneh-
men aktuell bei einem Drittel und bis im 
Jahr 2020 laut den Erwartungen der Ent-
scheider bei rund 82 Prozent liegen könn-
te, erahnt man, wie viele Systeme allein 
im Feld der Industrie 4.0 in naher Zukunft 
cybergeschützt werden müssen.

[1] http://newsroom.kaspersky.eu/de/
texte/detail/article/kaspersky-studie-
unternehmen-ruesten-im-bereich-cyber-
sicherheit-auf/ 
[2] http://blog.wiwo.de/look-at-
it/2016/04/25/industrie-4-0-investi-
tionen-910-milliarden-dollar-pro-jahr-
bis-2020-in-deutschland-31-milliarden/ 
und http://www.pwc.de/de/digitale-
transformation/industrie-4-0-unterneh-
men-weltweit-investieren-massiv-in-
digitalisierung.html 
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Harald Reisinger, 
RadarServices

Managed Security Services

Managed Security Services umfassen eine Vielzahl von Dienstleistungen 
im Bereich der IT-Sicherheit. Ein recht neuer Bereich ist dabei Managed 
Detection & Response: Prozesse der kontinuierlichen IT-Sicherheitsüber-
wachung (IT Security Monitoring) kombiniert mit Intrusion Detection, 
Security Information & Event Management (SIEM) oder Schwachstellen-
analysen werden von Spezialisten erbracht. Dienstleister operieren aus 
ihren hochverfügbaren Security Operation Centers (SOCs) heraus. Dort 
sitzen die Experten, die – je nach Kundenanforderung – bis zu 24 Stun-
den täglich und an 7 Tagen in der Woche im Rahmen der Services analy-
sieren und bewerten.

Die ausgelagerten Services umfassen 
in der Regel einen oder mehrere die-

ser drei Detection-Bereiche: 

Die Überwachung der Einfallstore 
für Schadsoftware und der 

Kommunikationskanäle

IT Security Monitoring ist effektiv, wenn 
es alle Systeme, den Datenverkehr und 
die Zugriffe auf sensible Systeme und Da-

teien umfasst. Intrusion-Detection-Sys-
teme (IDS), unterstützt durch Experten, 
die diese Systeme richtig konfi gurieren, 
an aktuelle Gegebenheiten anpassen und 
deren Erkenntnisse analysieren, decken 
so zum Beispiel schnell auf, wenn ein An-
greifer Daten zu einem externen Ziel im 
Internet übertragen will.

Die kontinuierliche Schwachstellen-
analyse

Jeden Tag werden neue Sicherheitslücken 
bekannt oder Schwachstellen durch An-
greifer entdeckt, aber noch nicht publik 
gemacht. Das kontinuierliche und aktive 
Aufspüren dieser Probleme ist Vorausset-
zung, um die Ausnutzung bestehender 
Schwachstellen durch Angreifer zu ver-
hindern. Unter anderem wird aufgezeigt, 
wenn schwache oder Standardpasswör-
ter verwendet werden, Fehlkonfi gurati-

Managed Detection & 
Response als effektive 
Art der IT-Sicherheit
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onen bestehen oder Schwachstellen im 
Programmcode vorliegen.

Die Log-Datenanalyse und 
Korrelation

Suchen Angreifer Wege, um die IT einer 
Institution zu unterbrechen oder den Be-
trieb zu stören, halten sie sich über einen 
längeren Zeitraum möglichst unauffällig 
im Netzwerk auf. Logins von einem Be-
nutzer auf mehreren Systemen von un-
terschiedlichen IPs zur gleichen Zeit kön-
nen auf aktive Angreifer hinweisen. Alle 
Logs von Servern, Netzwerkgeräten, Ap-
plikationen, aber eben auch die von medi-
zinischen Geräten müssen daher zentral 
analysiert und mit den Erkenntnissen aus 
den Intrusion-Detection-Systemen (IDS) 
korreliert werden.

Welche Vorteile haben Unternehmen 
durch eine externe Vergabe?

Die Inanspruchnahme von Managed 
Security Services hat mehrere Vorteile. 
Im Vordergrund steht dabei der Pool an 
technischen und personellen Ressourcen, 
auf den Unternehmen zugreifen können. 
Denn für die IT-Risikoerkennung sind eine 
Reihe von komplexen und kosteninten-
siven Systemen, Software und Informa-
tionsquellen notwendig. Dazu gehören 
zum Beispiel Schwachstellenscanner, In-
trusion-Detection-Systeme, ein Security 
Information & Event  Management Sys-
tem, Sandboxing-Technologien, Threat 
Intelligence und Reputationsdaten sowie 
Correlation Engines. 

Würde ein Unternehmen die eingangs 
genannten Prozesse „inhouse“ und in Ei-
genregie durchführen, wäre es mit einem 
Kauf dieser Produkte alleine nicht getan. 
Experten müssen die Werkzeuge laufend 
konfi gurieren und an die aktuellen Gege-
benheiten im und um das Unternehmen 
anpassen, damit sie einen Angriff tat-
sächlich richtig und rechtzeitig erkennen. 
Auch sind die Erkenntnisse der Software 
lediglich Risikohinweise. Experten müs-
sen die Informationen also analysieren, 
hinsichtlich ihrer Gefahr bewerten, ihre 
Auswirkungen auf die IT und die Ge-
schäftsabläufe hinterfragen, sie für die 
Behebung priorisieren, für die operativen 
IT-Teams mit Behebungshinweisen ver-
sehen und schlussendlich als „behoben“ 
klassifi zierte Vorkommnisse einer End-
kontrolle unterziehen.

Die Experten im SOC sind also nicht nur 
die entscheidenden Alarmgeber bei Cy-
berangriffen. Sie sollten vor allem auch 
die Aufgaben der operativen IT-Teams 
koordinieren, wenn rasche Reaktionen 
auf Angriffe notwendig sind, um damit 
eine größtmögliche Schadensbegrenzung 
zu erreichen. Diese „Response“ ist in der 
Kombination mit der laufenden Erken-
nung von besonders großer Bedeutung.

Best Practices

Die teuerste Software und ein geschultes 
Expertenteam helfen jedoch auch nicht, 
wenn Prozesse nicht etabliert sind und 
gelebt werden. Im akuten Angriffsfall 
sind gut funktionierende Workfl ows in-
nerhalb des SOC-Teams sowie zwischen 
diesem und den operativen IT-Teams das 
A und O. Die zuständigen Mitarbeiter 
sollten also in einem regelmäßigen, per-
sönlichen Austausch stehen, damit sie im 
Notfall sofort Hand in Hand miteinander 
arbeiten können.

Werkzeuge, Experten und Prozesse sind 
die zentralen Bausteine für ein erfolg-
reiches IT-Sicherheitsmanagement. Eine 
Erbringung aller Leistungsbestandteile 
in Eigenregie bedeutet einen hohen, lau-
fend steigenden Ressourcenbedarf. Zu-
dem fehlen im Zweifelsfall Prozesse und 
Anleitungen für Notfälle, die ein Mana-
ged Security Services Provider in der Regel 
als Teil seines Gesamtpakets mit in ein 
Kundenunternehmen bringt. Und auch 
von branchenübergreifendem Know-how 
über aktuelle Geschehnisse und Risiken 
würde nicht profi tiert.

Als „Gegenargument“ für die Auslage-
rung von IT-Sicherheitsleistungen wird 
häufi g die externe Zugänglichkeit von si-
cherheitsrelevanten Daten genannt. IT-Si-
cherheitsverantwortliche scheuen – und 
das zu Recht, wie die Berichterstattung 
zu Behörden wie der NSA in den letzten 
Jahren zeigte – die Zurverfügungstel-
lung ihrer Daten außerhalb ihrer eige-
nen Unternehmensgrenzen. Managed 
Security Services der nächsten Genera-
tion räumen diese Bedenken jedoch aus: 
die Prozesse sind so gestaltet, dass alle 
sicherheitsrelevanten Daten jederzeit im 
Kundenunternehmen bleiben. Möglich 
macht das eine intelligente Nutzung von 
Hardware, Sicherheitsmechanismen und 
Prozessen. ◀
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Faatin Hegazi

Enterprise Mobility 
Management (EMM)– 
Automatisierung für 
mehr Sicherheit

Mobile Device Management

Bis vor einigen Jahren war der PC im Büro eine unverrückbare Größe im 
Arbeitsalltag. Zunehmend wird dieses Arbeitsgerät jedoch durch mobile 
Geräte ergänzt, die es den Mitarbeitern ermöglichen, ihre E-Mails zum 
Beispiel auch von unterwegs aus abzurufen, zu beantworten oder sons-
tige Inhalte zu nutzen. Für die Mitarbeiter mag das eine früher nicht 
gekannte Flexibilität schaffen, die jeweiligen IT-Abteilungen sehen sich 
damit jedoch vor neue Herausforderungen gestellt.

Betriebssysteme oft noch deutlich be-
schränkter als für PCs.

Plattformunabhängiges Arbeiten ist 
Realität

Aller Voraussicht nach werden sich Anteil 
und Menge der mobilen Geräte in Zu-
kunft übrigens noch verstärken: Google 
beschreibt bereits 2012 in der Studie „The 
New Multi-Screen World: Understanding 
Cross-Platform Consumer Behavior“[1]
den Trend beim Nutzerverhalten, Themen 
parallel oder sequentiell auf mehreren 

Geräten zu bearbeiten. Inzwischen ist es 
Realität, dass beispielsweise unterwegs 
eine Recherche oder E-Mail auf einem 
mobilen Gerät begonnen und zu Hause 
oder im Büro auf dem Desktop fortge-
führt wird – und dies auf Grundlage der-
selben Daten.

Wenn Anwender mit verschiedenen Ge-
räten ein und dieselbe Aufgabe bearbei-
ten, dann sollten ihnen aber auf all diesen 
Geräten nach Möglichkeit auch dieselben 
Programme, Daten und Rechte zur Verfü-
gung stehen. Die Sicherheitsrichtlinien 
für diesen Prozess sollten ebenfalls ganz-
heitlich betrachtet werden. Das Zauber-
wort in diesem Zusammenhang heißt 
Automatisierung. Auf Basis einer Verwal-
tungssoftware können Administratoren 
alle Geräte der gängigsten Mobilplattfor-
men wie iOS, Android und Windows Mo-
bile gleichzeitig und zentral einrichten, 
unternehmenskonform konfi gurieren 
und sicher verwalten.

Armin Leinfelder, 
baramundi software AG

Während Server und PCs automa-
tisch der Kontrolle der IT-Verant-

wortlichen unterliegen, gestaltet sich 
die Einbindung mobiler Endgeräte in das 
Management der IT meist schwieriger. 
Zudem können beim Verlust eines mo-
bilen Gerätes sensible Unternehmens-
daten verloren gehen und den falschen 
Personen zugänglich gemacht werden. 
Ein weiteres Manko: Die meisten heu-
te populären Smartphones und Tablets 
wurden ursprünglich für Privatanwen-
der entwickelt. Infolgedessen sind die 
Managementmöglichkeiten mobiler 
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Jedes mobile Gerät im Unternehmen 
muss nur einmalig in die Enterprise-Mo-
bility-Lösung aufgenommen werden.

Zentrale Steuerung und 
Konfi guration

Nach dem Enrollment kann der Adminis-
trator dann alle Management-Aufgaben 
wie beispielsweise die Exchange-Konfi -
guration zentral durchführen. Dazu setzt 
er die Einstellungen zentral und verteilt 
diese dann auf alle mobilen Geräte remo-
te. Das ist besonders dann besonders hilf-
reich, wenn eine zentrale IT-Abteilung für 
verschiedene Standorte verantwortlich 
ist. Die Mitarbeiter müssen nicht extra 
dem Administrator das Gerät zur Verfü-
gung stellen, damit dieser die Einstellun-
gen manuell vornimmt. Für den Admi-
nistrator verringert das Arbeiten mit nur 
noch einer Oberfl äche die Komplexität, 
spart Zeit und reduziert die Fehleranfäl-
ligkeit des Prozesses. 

Sicherheit ist alles

Nicht zu vergessen: Mobile Geräte kön-
nen leichter abhandenkommen als ein PC. 
Hierfür können die Einstellungen eben-
falls ganz bequem per EMM vorgenom-
men werden. In Betracht kommen hier 
unter anderem das automatische Sperren 
beim Ausschalten des Bildschirms, die 
Möglichkeit, das vergebene Profi l auch 
aus der Ferne zu löschen und nicht zuletzt 
die Vergabe starker Passwörter. Weiterhin 
muss sichergestellt sein, dass der Admi-
nistrator die Geräte jederzeit im Blick hat 
und beispielsweise informiert wird, wenn 
ein Nutzer das Betriebssystem kompro-
mittiert. 

Aus diesem Grund sollte eine MDM-
Lösung die Möglichkeit bieten, Compli-
ance-Regeln zu defi nieren, welche dann 
automatisch und regelmäßig auf allen 
Geräten geprüft werden. Besonders wich-
tig bei einer EMM-Lösung ist, dass die 
Vorgaben des Deutschen Datenschutzes 
eingehalten werden und keine Daten 
über die Nutzer erhoben werden, die da-
gegen verstoßen. So wäre es beispielswei-
se nicht zulässig über eine EMM-Lösung 
Daten zu erheben, wo sich ein Nutzer zu 
einer bestimmten Zeit aufhält.

Bedarfsgerechte Auswahl eines 
EMM-Modells 

Bei der Auswahl der passenden EMM Lö-
sung sollten der Funktions-umfang eben-
so wie die Sicherheit der Lösung selbst 
genauestens geprüft werden.

Darüber hinaus gilt es, eine grundsätz-
liche Entscheidung zu fällen: Bietet der 
Betreiber der bestehenden Client-Life-
cycle-Management-Lösung, die zur Ver-
waltung der Server und PCs im Unter-
nehmen genutzt wird, eine integrierbare 
EMM-Lösung an? Oder wird eine reine 
EMM bevorzugt, also eine Einzellösung, 
die gegebenenfalls einen breiteren Funk-
tionsumfang bietet, die dann allerdings 
parallel verwaltet werden müsste? Eine 
dritte Option wäre ein kombiniertes CLM/
EMM-Produkt. Hierbei ergänzen Herstel-
ler ihre klassischen CLM-Systeme durch 
Hinzufügen der EMM-Komponente eines 
Drittherstellers. Ein cleverer Ansatz, doch 
nicht immer gibt es eine gemeinsame Be-
nutzerschnittstelle, oft müssen zum Bei-
spiel Daten doppelt erfasst werden.

Um die Komplexität bei der Wahl der ver-
schiedenen Ansätze zur Implementierung 
eines EMM in die Unternehmensumge-
bung zu minimieren, geht der Trend zu 
einer Verschmelzung von EMM- und CLM-
Systeme in ein Unifi ed Endpoint Manage-
ment (UEM). Bewährte Funktionen der 
beiden konventionellen Systeme fi nden 
ihren Einsatz in nur noch einer Oberfl äche 
und Software. Die Vorteile liegen auf der 
Hand – IT-Abteilungen haben mit einem 
UEM alle Endgeräte im Blick und verwal-
ten diese über den gesamten Lebenszy-
klus ganz einfach nach der gleichen Art 
und Weise.

Doch unabhängig davon, welche indivi-
duell passende Lösung ein Unternehmen 
letztlich wählt: Die Zielsetzung rund um 
die Verwaltung von Mobilgeräten lautet: 
Effektiv einen störungsfreien Betrieb si-
cherstellen, stets den Überblick über den 
Zustand der Geräte behalten und Sicher-
heit gewährleisten. ◀

1 Google Studie “The New Multi-screen 
World: Understanding Cross-platform 
Consumer Behavior”: http://services.
google.com/fh/files/misc/multiscreen-
world_fi nal.pdf 
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Andreas Färber und Torsten Rödiger, 
Nexinto

Rechenzentrumssicherheit

Unternehmen sind heute mehr denn je von ihrem Netzwerk abhän-
gig. Das IT-Netz bildet als Kommunikationsbasis das Rückgrat für alle 
Geschäftsprozesse. Fällt es aus oder kommt es zu Beeinträchtigungen, 
schlägt das sofort aufs Business durch. Eine kontinuierliche Server- und 
Netzwerküberwachung macht Probleme sichtbar, bevor sie zu einer 
ernsthaften Gefahr werden. Entsprechende Tools gehören somit zur 
Pfl ichtausstattung im „Werkkasten“ jedes IT-Administrators.

oder -empfehlungen wie beispielsweise 
dem IT-Grundschutz des BSI (Bundesamt 
für Sicherheit in der Informationstech-
nik). Eine im wahrsten Sinne des Wortes 
tragende Rolle spielen dabei Netzer-
satzanlagen. Wegen der elementaren 
Funktion des RZ auch für virtualisierte 
Infrastrukturen ist eine ganzheitliche 
Sicherheit entscheidend. Das bedeutet 
auf physischer Ebene beispielsweise Zu-
trittskontrollen oder Brandschutz, auf 
Netzwerkebene beispielsweise DDoS 
Protection oder Firewalls. Doch absolute 
Grundlage ist und bleibt die dafür not-
wendige Energie. 

Rechenzentren sind, egal ob im Unter-
nehmen selbst oder beim Service- Pro-

vider, die absolut grundlegende Basis für 
die IT – auch im Cloud-Zeitalter. Ihr Le-
benssaft wird dabei nicht in Bit/s bemes-
sen, sondern in Ampere. Deshalb ist die 
Stromversorgung innerhalb eines Sicher-
heitskonzepts fürs Rechenzentrum (RZ)
ganz genau zu betrachten. Zu den Hidden 
Champions gehören hier die Netzersatz-
anlagen.

Die Stromversorgung ist ein wesentlicher 
Bestandteil von Sicherheitsrichtlinien 

Insgesamt ist die Stromversorgung in 
Deutschland gut, doch allein 2015 kam 
es laut dem Eaton Blackout Tracker in 
der DACH-Region zu 704 Ausfällen. Ende 
2015 sorgte ein Fall für großes Aufsehen: 
Ein Stromausfall in einem Gütersloher Re-
chenzentrum beschädigte wichtige Hard-
warekomponenten, sodass dieses für 
mehrere Stunden komplett außer Betrieb 
war. Bekannte Webseiten wie Spiegel On-
line oder FAZ.net und auch Teile des Tele-
fonnetzes waren nicht erreichbar. 

An diesem Beispiel zeigt sich, dass 
Stromausfälle nicht nur aufgrund der 
Nichtverfügbarkeit für die Business Con-
tinuity relevant sind, sondern auch die 
Folgeschäden gegebenenfalls den weite-
ren Betrieb beeinträchtigen und zu hohen 
Kosten führen. Um das zu verhindern, 
greifen verschiedene Mechanismen im RZ 
ineinander. Im normalen Betrieb regeln 
die unterbrechungsfreien Stromversor-
gungsanlagen (USV) die Stromverteilung. 
Sie gleichen kleine Strom- oder Netz-
schwankungen aus. Meist sind Rechen-

Es läuft und läuft – 
auch beim Blackout
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zentren über eine Ringeinspeisung an das 
Stromnetz der Primärenergieerzeuger an-
gebunden. 

Kommt es zum Stromausfall, registrie-
ren die USV den fehlenden Stromfl uss 
und schalten in den Batteriebetrieb. Par-
allel dazu starten die Netzersatzanlagen 
(NEA). Normalerweise reicht die Batte-
rielaufzeit für bis zu drei Startversuche 
der NEA. In der Regel sollte der NEA-Start 
schon beim ersten Anlauf funktionieren. 
Innerhalb von zwei Minuten übernehmen 
diese dann die gesamte Stromversor-
gung. Verfügt das Rechenzentrum über 
keine Netzersatzanlagen, gilt es sicherzu-
stellen, dass ein geregelter Shutdown der 
Server erfolgt, automatisiert oder manu-
ell. Dazu gehören: eine Meldung an die 
Nutzer, letzte Datensicherungen und das 
korrekte Schließen von Anwendungen. Ist 
dies nicht der Fall oder der Batteriebetrieb 
zu kurz, um die Netzersatzanlagen zu 
starten, drohen Datenverluste und Schä-
den an Hardware sowie Software. Bei 
einem automatisierten Herunterfahren 
erfolgt eine Meldung an die Server. Die-
ses Vorgehen erfordert eine Verbindung 
zu jedem Server und darauf laufender 
Software. In der Praxis ist diese Methode 
deutlich komplexer, als eine NEA einzu-
setzen. Insgesamt spielen Netzersatzan-
lagen daher eine tragende Rolle, wenn 
der Stromfl uss versiegt. Dabei kommt es 
vor allem auf einen reibungslosen Über-
gang von der Stromversorgung durch den 
Primärenergieerzeuger hin zu den Net-
zersatzanlagen an.

Zu den Netzersatzanlagen gehören klas-
sischerweise Diesel-Notstromaggregate 
oder kleinere Blockheizkraftwerke. Bei 
letzterem ist besonders auf die Verroh-
rung und den Kraftstoff zu achten. So 
wird normaler Diesel entsprechend DIN 
590 nach ungefähr 90 Tagen unbrauch-
bar. Kupferrohre können diesen Prozess 
noch beschleunigen. Daher veröffent-
lichte das BSI im vergangenen Jahr ei-
nen ergänzenden Leitfaden für NEA. So 
ist Heizöl nach DIN 51603-1 der bessere 
Kraftstoff, da es über eine längere Halt-
barkeit verfügt. Trotzdem sollte jährlich 
eine Überprüfung der Qualität erfolgen. 
Zudem empfi ehlt das BSI, für alle Öl-füh-
renden Leitungen Edelstahl oder Alumini-
um zu verwenden.

Ist im RZ alles im Fluss, kommen NEA 
nicht zum Einsatz. Sie springen erst auf 

Anweisung eines Steuerungssystems an, 
das den externen Stromausfall erkennt. 
Einmal gestartet, entkoppelt sie in einem 
ersten Schritt das externe Stromnetz. So 
kommt es nicht zu einer ungewollten 
Zusammenschaltung, wenn der Primär-
strom plötzlich wieder verfügbar ist. Die 
Netzersatzanlagen erzeugen den Strom 
eigenständig und laufen maximal so 
lange, wie ihre Autonomiezeit gegeben 
ist. Hier empfi ehlt sich ein Richtwert von 
mindestens 72 Stunden, um im Notfall 
den Ausfall über ein Wochenende aus-
zugleichen. Bei einem Diesel-Aggregat 
muss dafür ein ausreichend großer Tank 
und Kraftstoff vorhanden sein. Auf dem 
Weg vom Primärenergieversorger bis zu 
den Servern gilt bei dem Ziel Hochverfüg-
barkeit die „n+1“-Regel für Redundanzen. 
Auch die NEA sollten im Zweifelsfall red-
undant ausgelegt sein. Für eine erhöhte 
Verfügbarkeit sind im Rechenzentrum 
zwei voneinander unabhängige Strom-
kreise sinnvoll, die jeweils von einer ei-
genständigen „n+1“-redundanten USV 
versorgt werden.

Arbeiten Unternehmen dank der heuti-
gen Möglichkeiten über die Cloud verteilt 
in mehreren Rechenzentren, tendieren 
diese dazu, das Verfügbarkeits-Level eines 
einzelnen Rechenzentrumsstandortes oft 
aus Kostengründen niedriger anzusetzen. 
Dabei sparen sie oft an der Redundanz. 
Laufen im ersten RZ-Standort Wartungs-
arbeiten und am zweiten fällt dann der 
Strom aus, kommt auch hier der IT-Betrieb 
zum Erliegen. Zumindest im Mittelstand 
ist die Zahl an Unternehmen außerhalb 
der IT-Branche, die über mehrere Rechen-
zentren verfügen, vergleichsweise gering. 

Zu jedem Sicherheitskonzept gehören 
Tests, ob im Ernstfall auch automatisch 
alle Komponenten ihre Funktion erfül-
len – und das nicht nur einmalig, son-
dern kontinuierlich in regelmäßigen 
Abständen. Das BSI empfi ehlt in seinem 
IT-Grundschutzkatalog regelmäßige Test-
läufe der NEA unter Echtbedingungen 
in Abständen von zwei Jahren. Wer auf 
Nummer sicher gehen will, führt monatli-
che Kontrollen für ein ordnungsgemäßes 
Funktionieren der NEAs durch. Eine kon-
tinuierliche Wartung der NEA und Nach-
halten der Serviceberichte versteht sich 
von selbst. ◀
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Hans-Peter Dietrich, 
Controlware GmbH

Das Virtual Private Network (VPN) gilt weithin als Königsweg für den 
sicheren Zugriff auf das Unternehmensnetz. Allerdings muss sich diese 
Technologie im Cloud-Zeitalter neuen Anforderungen stellen. Die Gren-
zen zwischen intern und extern vorgehaltenen Daten verschwimmen zu-
nehmend. Mitarbeitermobilität, steigende Anforderungen an Konnekti-
vität und Bandbreite sowie wachsende Sicherheitsansprüche setzen vor 
allem ein neuartiges Remote Access Management voraus. .

Klassische VPN-Lösungen werden in der 
DMZ-Umgebung des Kunden imple-

mentiert und bieten dort seit Jahren eine 
zuverlässige und sichere Schnittstelle für 
mobile Mitarbeiter. Bei einer Vielzahl von 
Kunden wurden aber bereits aus Kosten-
gründen die dedizierten VPN-Appliances 
durch ein entsprechendes VPN-Modul auf 
der existierenden Firewall ersetzt. Im ers-
ten Moment könnte man daher glauben, 
dass es im Umfeld Remote Access keine 

zuletzt von Firewalls. Statische Konfi gu-
rationen der Verbindungen und Zugangs-
berechtigungen sorgen zusätzlich dafür, 
dass sich insbesondere Cloud-Applikatio-
nen nur mit hohem Aufwand einbinden 
lassen. Nicht zuletzt öffnet VPN oftmals 
den Zugriff auf das gesamte Netzwerk, 
wenn nicht verwaltungsintensive Ein-
schränkungen vorgenommen werden. 
Je weiter das Netzwerk über einen VPN-
Tunnel vergrößert wird, desto mehr po-
tenzielle Sicherheitslöcher entstehen. 

Daten und Applikationen wandern in 
die Cloud

Heute ist es erforderlich, dass Unterneh-
men die Cloud in ihre Geschäftsplanun-
gen  einbeziehen. Wenn Applikationen 
ganz oder teilweise in die Wolke verlagert 
werden, müssen Unternehmen auch die 
Konnektivität vom Gerät oder Unterneh-

Neuigkeiten mehr gibt. Doch können vie-
le VPN-Konzepte mit der Entwicklung im 
Data Center und im Applikationsumfeld 
nicht mehr Schritt halten. Nur mit hoher 
Komplexität und großem Konfi gurations-
aufwand ist es beispielsweise möglich, 
die notwendige Skalierbarkeit zu errei-
chen. Denn für den Zugriff via VPN benö-
tigen Unternehmen heute die manuelle 
Administration von Load Balancern, VPN-
Konzentratoren, DDoS-Schutz und nicht 

Sicherer Remote Access 
im Cloud-Zeitalter

Remote Access
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men dorthin berücksichtigen und für die 
entsprechende Verfügbarkeit sorgen, 
ohne dass dies zu Lasten der Anwender-
akzeptanz oder Sicherheit geht. 

Betrachten wir zunächst den Sicher-
heitsaspekt. Um optimale Sicherheit zu 
erzielen, wird eine Verbindung vom An-
wender zum Rechenzentrum aufgebaut 
und gleichzeitig ein weiterer Tunnel vom 
Rechenzentrum in die Cloud, wodurch 
sich der Routing-Pfad aufwendiger ge-
staltet. Multipoint-VPNs sind zwar tech-
nisch realisierbar, aber enorm komplex. 
Grundsätzlich ist festzustellen, dass 
Mitarbeiter keinen Verlust der Zugriffs-
geschwindigkeit für die Nutzung von in-
ternen wie externen Cloud-Applikationen 
akzeptieren. 

Um den Anwendern die gewünschte 
Performanz beim Zugriff auf Applikatio-
nen in der Cloud zu gewährleisten, muss 
sichergestellt werden, dass der Traffi c 
auf kürzestem Weg bei der Applikation 
ankommt, ohne einen Umweg über das 
unternehmenseigene Rechenzentrum zu 
nehmen. 

Die Ziel-Applikation ist die Grundla-
ge für die Zugriffs-Steuerung

Einen Ausweg aus dem Komplexitäts- und 
Sicherheitsdilemma bietet ein neuartiger 
Ansatz der Zugriffsrechteverwaltung. 
Eine so genannte Private Access-Lösung 
ermöglicht den Zugriff auf Applikations-
ebene. Im Unterschied zum klassischen 
VPN wird dabei beim Zugriff nicht das ge-
samte Netzwerk geöffnet. Auf den End-
geräten der Mitarbeiter wird eine trans-
parente Forwarding-Software installiert, 
die anhand des DNS-Namens des Zielsys-
tems erkennt, wohin die Verbindung auf-
gebaut werden soll. Abhängig davon wird 
ein dynamischer, applikationsspezifi scher 
Tunnel geöffnet, der nur die Verbindung 
vom User zu einer bestimmten Zielappli-
kation zulässt. Eine zwischengeschaltete 
Authentisierungs- und Autorisierungs-
komponente entscheidet, welcher Nutzer 
auf welchen Service zugreifen darf. Zum 
Einsatz kommt hier eine zentrale, Cloud-
basierte Sicherheitsplattform, die ein 
solches Verwalten und Brokern zwischen 
den verschiedenen Applikationen, Nut-
zern und deren Gruppenrechten ermög-
licht und die Verbindungen dynamisch 
herstellt. Dieser Verbindungsaufbau er-
folgt für den Nutzer im Hintergrund, ohne 

dessen manuelles Eingreifen. Für den An-
wender spielt es keine Rolle, wo sich eine 
Applikation oder ein Service befi ndet, auf 
den er zugreifen möchte – ob in der Priva-
te Cloud in Form bestehender Rechenzen-
tren, in der Public Cloud bei Anbietern wie 
AWS oder Azure oder als Hybrid-Variante 
mit einem Mix aus beiden Modellen. Das 
Routing wird im Private Access Service 
durchgeführt. Der Anwender muss nicht 
erst bestimmte VPN-Clients starten und 
auch ein VPN-Konzentrator wird hinfäl-
lig. Da eingehende Verbindungen zu den 
Clients, dem Rechenzentrum oder den 
Cloud-Services entfallen, verschwinden 
die Angriffsvektoren, die bei VPN dadurch 
entstehen, dass oftmals Zugriff auf das 
gesamte Netzwerk gewährt wird. 

Unternehmen erreichen somit nicht nur 
eine fl exiblere Infrastruktur, sondern auch 
einen höheren Grad an Sicherheit, da die 
klassischen aktiven Komponenten wie 
VPN-Konzentratoren, Firewalls und Load 
Balancer aus dem Internet wegfallen. Für 
Angreifer ist es dann deutlich schwieriger, 
ins Unternehmensnetz einzudringen. Ein 
weiterer Vorteil besteht darin, dass kriti-
sche Unternehmensapplikationen unter-
einander kommunizieren können, ohne 
dass diese Applikationen im Internet in 
Erscheinung treten. 

Es ist daher empfehlenswert, sich zeitnah 
einen Überblick über die aktuellen Anfor-
derungen an Ihre bestehende Remote-
Access-Lösung zu verschaffen und zu er-
mitteln, welche neuen Data Center- und 
Cloud-Verbindungen zukünftig benötigt 
werden. Entsprechend vorbereitet, kön-
nen Sie Ihr VPN-Projekt zeitnah umsetzen 
– je nach Unternehmen und Bedarf ent-
weder als klassische Appliance-Lösung 
oder schon mit einem der neuen VPN-
Service-Modelle. ◀
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Georg Basse, 
Controlware GmbH

Managed Services für 
ein standardbasiertes 
Risikomanagement

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 er-
haltene Risikobewertung erlaubt eine 
bewusste Entscheidung, wie mit Risiken 
umzugehen ist: Sind die Risiken akzepta-

kontinuierlich bewertet und offene Ri-
siken einer adäquaten Behandlung zu-
führt. Standards wie die Norm ISO/IEC 
27005 oder der Standard 100-3 des deut-
schen Bundesamtes für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI) liefern hierzu 
einen passenden Rahmen.

Zur Bestimmung einer Risikohöhe wer-
den hierbei immer Bewertungen der Wer-
tigkeit der Informationen oder der infor-
mationsverarbeitenden Systeme und der 
resultierenden Schadenshöhe (Schutzbe-
darf), der vorhandenen Schwachstellen 
und der bestehenden Bedrohungen ver-
langt. Für alle drei Parameter sind objektiv 
nachvollziehbare Klassifi kationen nötig. 
Daher gilt es, bei der initialen Etablierung 
eines Risikomanagements entsprechende 
Schemata zu entwickeln und diese konti-
nuierlich an veränderte Ausgangslagen 

bel oder müssen sie durch Maßnahmen 
minimiert werden? Lassen sie sich auf 
Dritte übertragen oder sind sie so hoch, 
dass geplante IT-Verfahren als nicht ver-
antwortbar erscheinen?

In der Praxis stellt sich die Herausforde-
rung, einen für die jeweilige Institution 
passenden Prozess zu etablieren, der die 
Risiken der Informationsverarbeitung 

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 eu-
te und Entdecker vermehrt aufmachten, die neue Welt zu erobern, und 
Wagnisse eingingen in der Hoffnung, Reichtum und Ehre zu gewinnen. 
Auch das „Neuland“ des Internets und der Informationsverarbeitung 
birgt Wagnisse in sich und damals wie heute ist eine Abwägung zwi-
schen dem erhofften Gewinn und dem drohenden Schaden erforderlich.

Risikomanagement
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anzupassen. Sinn der Klassifi zierungs-
schemata ist es, die drei Parameter quan-
titativ bestimmen zu können und damit 
auch das Risiko mittels einer einfachen 
Formel zu quantifi zieren:
Risiko = potentieller Schaden ? Schwach-
stelle ? 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 zuge-
hörigen Infrastruktur. Auch personelle 
Aspekte müssen in die Betrachtungen 
einbezogen werden. Ist das Risiko für 
einzelne Komponenten der IT-Landschaft 
erst einmal bestimmt, so lässt es sich in 
Gesamtbetrachtungen auf komplexe Ge-
schäftsprozesse vererben.
Um den Umgang mit den Risiken festzu-
legen, bedarf es objektiver und nachvoll-
ziehbarer Kriterien. Hierzu sind die er-
kannten und bewerteten Risiken in einer 
Übersicht zusammenzustellen. Anschlie-
ßend wird festgelegt, wie die einzelnen 
Risiken behandelt werden sollen (Akzep-
tanz, Minimierung, Übertragung oder Eli-
minierung), wer wofür verantwortlich ist 
und in welchem Zeitrahmen die Bearbei-
tung 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 zie-
ren, da ihre Eintrittswahrscheinlichkeit 
nur ungenau zu bestimmen ist. Hierzu 
das Interesse an einem Missbrauch ab-
zuschätzen, gleicht in der Praxis oft einer 
Kaffeesatzleserei. Ähnlich verhält es sich 
mit Schwachstellen in IT-Systemen und 
Anwendungen. Ein Blick auf die entspre-
chenden Meldungen – beispielsweise des 
BSI (https://www.cert-bund.de/overview/
AdvisoryShort) – zeigt, dass sich hier 
die Lage täglich ändert, teilweise sogar 
stündlich. So werden „Zero Day Exploits“ 
heutzutage außerordentlich schnell im 
Rahmen von Cyberangriffen ausgenutzt. 
Hier wird deutlich, wie dramatisch sich 
die Eingangsgrößen der Risikoformel in-
nerhalb 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 hinter-
legt wird. Des Weiteren ist es sinnvoll, 
Informationen zu Schwachstellen und Be-
drohungen in diese Modellierungen ein-
fl ießen zu lassen. Besonderes Augenmerk 
verdienen hierbei Tools und Services, die 
anhand von gewonnenen Messdaten aus 
Netzkomponenten, Firewalls und Server-
systemen unter Zuhilfenahme von Exper-
tenwissen realistische Einschätzungen 
der tatsächlichen Bedrohungslage liefern.

Eine optimale Lösung stellt ein IT-Security 
Monitoring Service dar, der eine kontinu-
ierliche Überwachung von Schwachstel-
len und Bedrohungen in Form von Mana-
ged Services erlaubt. Hierbei handelt sich 
um ein modulares System, das verschie-
dene Ebenen des Risikomanagements 
abbildet – beispielsweise die Zuordnung 
von Schwachstellen oder die Identifi zie-
rung realer Bedrohungen im Netzdaten-
verkehr. Alle risikorelevanten Informa-
tionen werden in einem zentralen Risk 
Information Cockpit bereitgestellt, das 
gleichzeitig  auch einen durchgehenden 
Workfl ow für die Risikobehandlung bie-
tet. Eine Darstellung der Auswirkung von 
Incidents auf IT-Prozesse und Business-
Prozesse ist möglich.

Gleichzeitig ist eine Kombination von 
automatischer Datenauswertung (SIEM) 
und manueller Risikoanalyse und Bewer-
tung durch das Security Operating Center 
(SOC) möglich. Kundespezifi sche Anwen-
dungsfälle lassen sich somit problemlos 
abbilden, zusätzlich stehen über 70 vor-
defi nierte Anwendungsfälle zur Auswahl. 
Diese Managed Services umfassen außer-
dem zielgruppenorientierte Berichte, die 
auch zur Erfüllung der Dokumentations-
pfl icht des Risikomanagements dienen. 
Verschiedene Incidentresponse-Leistun-
gen ergänzen die Risikoanalyse um Leis-
tungen zur Risikobehandlung. Um ein 
optimales Risikomanagement zu gewähr-
leisten, können die Managed Services fl e-
xibel auf die individuellen Anforderungen 
des Kunden angepasst werden. ◀
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Cyber-Attacken 
abwehren und aufklären

Security Monitoring

Security Monitoring gewinnt für Mittelständler an Bedeutung. Grund-
sätzlich ist das eine begrüßenswerte Entwicklung, würden die Unterneh-
men ein ganzheitliches Security Incident Management betreiben. Oft-
mals liegt der Schwerpunkt jedoch auf voll automatisierten Systemen, 
die nach Möglichkeit als Selbstläufer funktionieren. Für Sicherheitsex-
perten ist das ein Problem, bringt doch die digitale Ermittlung erst Auf-
schluss über den Angriff.

erkennt. Technische Systeme wie Securi-
ty Information und Event Management 
(SIEM), Firewall und Intrusion-Prevention-
Systeme (IPS) etablieren sich langsam in 
den Unternehmen. Diese Systeme decken 
die Prävention und die Erkennung von IT-
Security Incidents ab, nicht aber die Analy-
se und das nachträgliche Aufarbeiten die-
ser. Doch Security Monitoring reicht allein 
nicht aus. Gerade die digitale Ermittlung 

Bei mittelständischen Unternehmen 
hat sich ein Bewusstsein dafür entwi-

ckelt, welche Auswirkungen Cyber-Atta-
cken haben können und wie wichtig es ist, 
in Technik zu investieren, die diese schnell 

nach Angriffen kann klären, ob beispiels-
weise sensible Firmendaten nach außen 
gelangt sind. Die Monitoring Tools liefern 
dazu die Daten, die Aufarbeitung benötigt 
in der Regel immer noch echte Menschen.

Der klassische Aufbau einer technischen 
IT-Sicherheitsarchitektur besteht aus ver-
schiedenen Komponenten zur Abwehr 
von Malware und externen Angriffen. Das 
Firmennetz schirmen Firewalls vor Angrif-
fen von außen ab. Spam- und Malware-
Filter blockieren und eliminieren Schad-
software, noch bevor sie den Empfänger 
erreicht. Aber reicht dies als Absicherung 
nach außen heute noch aus? In den sel-
tensten Fällen. Denn Unternehmen soll-
ten auch für den Fall gerüstet sein, dass 
doch einmal Malware das eigene Netz 
erreicht oder Bedrohungen aus dem ei-
genen Netz existieren. In diesem Fall 

Marius Brüggemann, 
AirITSystems
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kommen Monitoring-Geräte und SIEM-
Systeme zum Einsatz. Sie setzen die Flut 
an Meldungen, die die Unternehmens-
IT tagtäglich produziert, miteinander in 
Beziehung und erkennen so „anormale“ 
Muster in Netzwerken. An diesem Punkt 
endet allerdings auch der Leistungsbe-
reich eines SIEM-Systems und das Secu-
rity Incident Management setzt ein. Es 
erkennt diese Anomalitäten und zeigt 
deren Ausbreitung auf.

Forensik-Tools sichten und sichern Daten 
über das gesamte Netzwerk, aber auch 
auf Mitarbeiter-Systemen in externen Bü-
ros oder mobilen Endgeräten. Wie wich-
tig das ist, verdeutlicht ein Beispiel: Um 
Industriespionage zu betreiben, setzen 
Angreifer häufi g dedizierte Malware-At-
tacken ein. Diese Angriffe zielen bevor-
zugt auf einzelne Unternehmen oder Be-
hörden mit dem Ziel, über einen längeren 
Zeitraum auf vertrauliche Daten zuzu-
greifen oder kritische Infrastrukturen zu 
kontrollieren. Die Malware muss dabei 
nicht zwangsläufi g von außen kommen.

Ein SIEM würde nun anormale Logdaten-
Muster vom Arbeitsplatz des Betroffenen 
melden. Um dem Sicherheitsvorfall zu 
begegnen, müssen forensische Maß-
nahmen folgen. Zunächst wäre schnell 
zu verifi zieren, ob es sich tatsächlich um 
Malware handelt. Ist dies der Fall, gilt es, 
so schnell wie möglich Gegenmaßnah-
men einzuleiten, wie beispielsweise das 
betroffene System zu isolieren und vom 
Netz zu nehmen. Über ein Speicherabbild, 
gesicherte Festplatten oder Ähnliches 
wird der Ist-Zustand gesichert, um auch 
später noch den gesamten Vorgang ana-
lysieren zu können. In der Analyse lässt 
sich nun klären, wie die Malware auf das 
System kam und wer dafür verantwort-
lich ist. Sie liefert darüber hinaus auch 
Antworten auf die Fragen, ob die Mal-
ware bereits bekannt war oder welche 
Teile des Systems betroffen sind. Auch 
kann eine Analyse versteckte Ablagen 
oder bestimmte Schlüsselwörter aufde-
cken. Die Schadware selbst gibt darüber 
hinaus auch häufi g auch Hinweise auf die 
Angreifer.

Zwar lassen sich die Antwortzeiten für 
Security Incidents durch den hohen Au-
tomatisierungsgrad von SIEM-Systemen 
deutlich minimieren, es sei aber darauf 
hingewiesen, dass in jedem Fall Experten 
notwendig sind, um die entsprechenden 

Analysen und Maßnahmen durchzufüh-
ren. Allein aus Haftungsgründen ist es 
sinnvoll, sich nicht nur auf die automa-
tische Reaktion eines SIEM-Systems zu 
verlassen. Dank der Forensik-Tools sind 
Experten jedoch deutlich schneller hand-
lungsfähig. Doch bis die Experten zum 
Einsatz kommen, ist häufi g schon viel 
kostbare Zeit verstrichen. In der Regel 
vergehen ohne den Einsatz von Security-
Analytics-Systemen Wochen, bevor der 
Sicherheitsvorfall überhaupt analysiert 
wird. Vermutlich meldet sich der User zu-
nächst mit seinem Computerproblem bei 
Helpdesk. Vielleicht vergehen noch ein bis 
zwei Tage, bevor sein Trouble Ticket die 
Warteschlange verlässt und ein Analyst 
den Vorfall manuell erfasst. Dieser prüft 
die Daten einige Tage und entscheidet 
schließlich, einen Forensiker einzuschal-
ten. Klassischer Weise muss dazu erst ein 
Dienstleister gefunden werden, der die 
Daten im Anschluss manuell analysiert. 
Diese Response-Methode frisst nicht nur 
wertvolle Zeit, sie läuft auch Gefahr, dass 
kritische Daten verloren gehen, ohne dass 
das gesamte Ausmaß des Angriffes be-
kannt wird.

Eine schnellere Aufklärung kann erfolgen, 
wenn die Verantwortung für Monitoring, 
Detection und Aufklärung bei einem ein-
zigen spezialisierten Dienstleister liegt. 
Entscheidend ist hierbei das Zusammen-
spiel zwischen SIEM und Forensik-Tool. 
Zunächst meldet das als Managed Service 
zur Verfügung gestellte SIEM Zeitpunkt 
und Ausbreitung eines Sicherheitsvor-
falls. Ein Experte im System Operations 
Center leitet dann eine Gegenmaßnah-
me ein. Schon zu diesem Zeitpunkt kann 
er seinen Kollegen in der forensischen 
Fachabteilung hinzuziehen, da er rasch 
erkannt hat, dass dessen Expertise ge-
fragt ist. Bereits nach wenigen Tagen 
liegt ein ausführlicher und vor Gericht 
verwertbarer Bericht vor. Auch können 
die Experten ihre Gegenmaßnahmen viel 
effi zienter und wirkungsvoller steuern, da 
das gesamte Ausmaß des Vorfalles schon 
nach kürzester Zeit bekannt war. ◀
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Peter Rost, 
Rohde & Schwarz Cybersecurit

Sicherung mobiler Endgeräte

Der selbstverständliche Einsatz von Smartphones und Tablets in Unter-
nehmen und die Aufl ösung einer klaren Trennung zwischen privaten 
und geschäftlichen Geräten sind für Unternehmen eine gute Sache: Mit-
arbeiter können von nahezu überall aus arbeiten und tragen so zur Erhö-
hung der Produktivität des Unternehmens bei. Was viele unterschätzen: 
Dort, wo Mitarbeiter mobil mit geschäftskritischen Daten umgehen, er-
öffnen sich zwangsläufi g Angriffswege für Industriespionage und Cyber-
Kriminalität.

besprechen und für mithörende Dritte 
zugänglich machen. 

Die Gefahren sind beträchtlich: Erpres-
sung mit den gestohlenen Daten, das 
Kopieren von zum Teil jahrelang aufge-
bautem Unternehmenswissen und nicht 
zuletzt die verlorene Arbeitsleistung der 
Mitarbeiter, wenn die Geräte von Ran-
somware gesperrt oder verschlüsselt 
werden. Die Schäden durch Cyber-An-

griffe gehen schnell in die Millionen. Die 
größte Gefahr stellen so genannte Zero-
Day-Exploits dar: Diese Angriffsvariante 
nutzt Sicherheitslücken, noch bevor sie 
bekannt geworden oder gar geschlossen 
worden sind. Vorinstallierte Sicherheits-
mechanismen mobiler Geräte können 
dem wenig entgegensetzen – das gleiche 
gilt für so genannte Advanced Persistent 
Threats (APT). 

Einladung für Hacker

Denn handelsübliche Smartphones und 
Tablets sind hochkomplexe Hard- und 
Softwareprodukte, die auf neueste Funk-
tionalität, Benutzerkomfort und Offen-
heit für beliebige Apps hin entwickelt 
werden. Der pünktliche Marktstart zu 
den großen Branchenmessen hat für die 
Hersteller höchste Priorität. Ein voll um-
fassender Sicherheitstest ist wirtschaft-
lich selten vertretbar. Für Hacker und 
Cyber-Kriminelle gleicht das einer Einla-

Tatsache ist: Alle Risiken, die Desktop-
Computer bedrohen, bedrohen auch 

mobile Geräte. Zusätzlich bringen die 
Mobilität und die Schnittstellen-Vielfalt 
der Smartphones und Tablets weitere 
Gefahren mit sich. Wer über mobile Gerä-
te Emails schreibt, auf den Firmenserver 
zugreift oder Apps installiert, exponiert 
geschäftskritische Firmendaten für Cy-
ber-Angriffe. Hinzu kommt, dass Mitar-
beiter häufi g Geschäftsdetails per Handy 

Mobile IT-Sicherheit: 
eine Frage der Existenz 
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dung. Hinzu kommt, dass mobile Geräte 
oft verloren gehen oder gestohlen wer-
den. Sind sie nicht ausreichend gesichert, 
ist der Zugang zu darauf gespeicherten 
Informationen oder gar zum Firmennetz 
möglich.

Vor allem Android-Geräte gelten als ge-
fährdet. Durch die offene Architektur und 
Vermarktung ist es schwierig, das System 
über alle im Umlauf befi ndlichen Versio-
nen so konsistent und so gut zu schützen, 
wie es Apple mit iOS vermag. Apple hat 
seine Flexibilität wieder unter Beweis ge-
stellt, als man mit einem schnell ausge-
rollten Patch die Wirksamkeit der Spiona-
ge-Software „Pegasus“ ausgehebelt hat. 
Dennoch war die Plattform durch diesen 
Angriff für einige Zeit verwundbar. Das 
hat die enorme Bedrohungslage erneut 
vor Augen geführt.

Richtige Maßnahmen wählen

Firmen und Verwaltungen rüsten ihre 
Netzwerkinfrastruktur zwar gegen Cyber-
Angriffe auf; den Schutz ihrer mobilen 
Endgeräte vernachlässigen sie laut Um-
fragen dagegen häufi g. Das ist in etwa so, 
als würde jemand ein Haus mit Stahltü-
ren und modernen Schlössern absichern, 
die Fenster aber nur anlehnen. Erst wenn 
der Einbruch erfolgt ist, werden alle wach, 
doch dann ist der Schaden schon da.

Dabei gibt es heute zahlreiche geeignete 
Lösungen für unterschiedliche Sicher-
heitsanforderungen – vom Anti-Viren-
schutz über Verschlüsselungs-Apps und 
Krypto-Telefone bis hin zu speziellen 
Zusatzgeräten für abhörsicheres Telefo-
nieren. Um die richtigen Maßnahmen zu 
wählen, sollten Unternehmen zunächst 
ein Sicherheitsprofi l erstellen: Welche Da-
teien benötigen welchen Schutz, und was 
muss ich gegen Angriffe tun?

Vertrauenswürdige Informationen 
schützen

Ein erster Schritt auf dem Weg zum 
Schutz mobiler Geräte können dann ein 
paar einfache Maßnahmen sein – wie 
eine Bildschirmsperre samt PIN sowie 
das Deaktivieren von Nachrichten auf 
dem Sperrbildschirm und von ungenutz-
ten Netzwerkschnittstellen. Virenscan-
ner und Client-side Firewalls sowie ein 
VPN ins Firmennetz und ein zweites nach 
Hause müssen genauso selbstverständ-

lich sein wie auf dem PC. Außerdem soll-
ten auf geschäftlichen Geräten nur Apps 
aus vertrauenswürdigen Quellen genutzt 
werden. Über Mobile Device Manage-
ment-Lösungen lässt sich das konfi gurie-
ren. Tiefer im Betriebssystem ansetzende 
Sicherheitslösungen berücksichtigen die 
Sicherheit nachhaltiger und bereits wäh-
rend der Konzeption der Software, so dass 
auch Zero-Day- Angriffe auf Apps und An-
droid ins Leere laufen.

Eigentlich selbstverständlich, trotzdem 
noch nicht überall verbreitet: Vertrauli-
che Gespräche sollten nicht im Kreise un-
befugter Zuhörer geführt und geschäftli-
che Dokumente nicht in einem Flugzeug 
oder Reisezug bearbeitet werden. Wer 
vertrauenswürdige Informationen beim 
Gespräch über das Handy zusätzlich 
schützen will, sollte dafür sorgen, dass 
kein Dritter über eingeschleuste Spyware 
Zugang zum eingebauten Mikrofon er-
langt und mithören kann. Dafür gibt es 
heute verschiedene technische Lösungen: 
Etwa ein Verschlüsselungsprogramm, das 
auf das Telefon geladen wird, oder eine 
Variante, die die Sprache außerhalb des 
Smartphones mittels eines Kryptohörers 
verschlüsselt. 

Unternehmen, die noch kein Sicherheits-
konzept für ihre mobilen Geräte erarbei-
tet haben, müssen jetzt dringend han-
deln. Je nach Schutzbedarf sollten dabei 
unterschiedlich wirksame Maßnahmen 
ergriffen werden. Unternehmen müs-
sen sich nur entscheiden, welche. Das 
schlimmste, was sie tun können, ist gar 
nichts zu tun. ◀
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Es vergeht kaum ein Tag, an dem in den Medien nicht über eine erfolg-
reiche Cyber-Attacke oder den Verlust von vertraulichen Informationen 
und Daten berichtet wird. Die Opfer sind kleine und mittlere Unterneh-
men sowie Großkonzerne aus den unterschiedlichsten Branchen. Betrof-
fen sind der Einzelhandel genauso wie das Gesundheitswesen, Finanz-
dienstleister sowie das Hotel- und Gaststättengewerbe und weitere. Die 
Vielzahl der Bedrohungen und ihre zunehmende Komplexität stellen 
Unternehmen vor Herausforderungen. Sie müssen jederzeit über alle 
Vorgänge im Netzwerk informiert sein, um im Fall der Fälle direkt darauf 
reagieren zu können. Dafür benötigen sie eine Lösung, die viele Sicher-
heitsdienste integriert und Möglichkeiten zu weitreichenden Analysen 
bietet: Unifi ed Threat Management (UTM).

Advanced Persistent Threats, Malware, 
Botnets, Trojaner, Viren, Ransomwa-

re, Drive-by-Downloads, Phishing, Zero-
Day-Attacken und mehr – die Vielzahl 
der Bedrohungen variiert in ihrem spe-
zifi schen Vorgehen, kennt keinen Feier-
abend oder Ladenschluss und hält die IT-
Abteilungen weltweit auf Trab. Diese sind 
besonders gefordert: Zusätzlich zu ihrem 
Tagesgeschäft müssen sie nicht nur alle 

möglichen Einfallstore im Auge behalten, 
sondern auch schnell auf jedwede Art von 
Angriff reagieren können – im Idealfall 
rund um die Uhr. Trends wie Bring your 
own Device, Home-Offi ce, mobiles Ar-
beiten sowie Wearables verschärfen die 
Situation zusätzlich, da sich diese Geräte 
im Gegensatz zu Desktop-Rechnern zeit-
weise dem physischen Zugriff der IT ent-
ziehen. Wie also lässt sich diese Situation 
in den Griff bekommen? 

Michael Haas, 
WatchGuard Technologies

UTM-Baukasten für 
effi ziente Gefahrenabwehr

Zum Schutz einer IT-Infrastruktur mit all 
ihren Rechnern, Smartphones, Tablet-PCs 
sowie weiteren Geräten empfi ehlt sich 
eine UTM-Lösung – als fl exibel erwei-
terbare Plattform. Derartige Appliances 
enthalten neben den Funktionalitäten 
einer Firewall ein zusätzliches Paket an 
Sicherheitslösungen, das jeglichen Da-
tenverkehr analysiert und umfangreichen 
Prüfungen unterzieht. Der Vorteil: Die 
verschiedensten Sicherheitstechnologi-
en –  von der Applikationskontrolle über 
Data Loss Prevention bis hin zum URL-
Filter – können passgenau zusammen-
gestellt und zentral orchestriert werden, 
für weitreichenden Schutz im Netzwerk. 
Zudem steht einem Ausbau der Funktio-
nalität – entsprechend der aktuellen und 
zukünftigen Bedrohungslage – nichts im 
Weg. Neuartige bzw. weiterentwickelte 
Schutzmechanismen lassen sich im Be-
darfsfall effektiv „nachrüsten“ und in das 
Gesamtkonzept integrieren. Durch dieses 
Aufbrechen bisheriger Sicherheitssilos 
auf Plattformseite sind Unternehmen 
auch gegenüber ausgefeilten Angriffsme-

Unifi ed Threat Management
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thoden, die nach dem Kombinationsprinzip verfahren, bestens 
gerüstet. Wer hier nur mit Stand-alone-Plattformen für bei-
spielsweise Gateway Antivirus und Intrusion Prevention arbei-
tet, hat bei solchen „Blended Threats“ meist das Nachsehen. 
Gerade die Verbindung zwischen den jeweiligen Perimeter-
Diensten schafft wichtige Synergien – für mehr Schutz und 
Performance beim Datenverkehr.

Die Verarbeitungsgeschwindigkeit ist vor diesem Hintergrund 
ein durchaus relevantes Stichwort. Wer sich auf die Suche 
nach einer UTM-Lösung begibt, sollte die jeweils angegebenen 
Leistungskennwerte genau unter die Lupe nehmen. In vielen 
Fällen steht nach wie vor der reine Firewall-Datendurchsatz 
im Zentrum der Betrachtung. Die hierfür angegebenen Wer-
te sind jedoch nur zu erreichen, wenn keine weiteren Funk-
tionalitäten, wie beispielsweise die Antivirus-Überprüfung, 
zugeschaltet sind. Sobald vielfältige UTM-Dienste aktiv ans 
Werk gehen, verringert sich die Gesamtperformance. Daher 
empfi ehlt es sich, für objektive Vergleiche die Angaben zum 
kombinierten UTM-Durchsatz heranzuziehen. Ein noch klare-
res Bild ergibt sich, wenn man die spezifi sche Leistung einer 
UTM-Plattform im Praxiseinsatz auf die Probe stellt. Auf diese 
Weise kann bösen Überraschungen von Anfang an vorgebeugt 
werden. Zünglein an der Waage sind zudem spezifi sche Visu-
alisierungsmöglichkeiten, denn gerade hier liegt eine beson-
dere Herausforderung: Es ist kein Geheimnis, dass die enorme 
Informationsfl ut das Tagesgeschäft vieler IT-Verantwortlicher 
zunehmend erschwert. Sie benötigen immer mehr Zeit zur 
Aufdeckung der Vorfälle, da sie eine stetig wachsende Flut 
von Protokolldaten erhalten. Zu allem Übel fi nden Internetkri-
minelle gerade in kleineren und mittelgroßen Unternehmen 
(KMU) leichte Opfer, da diese im Gegensatz zu Konzernen 
häufi g personell unterbesetzt sowie immer noch nur mit un-
zureichenden Sicherheitssystemen ausgestattet sind. Eine der 
wichtigsten Strategien für den Schutz besteht deshalb darin, 
einen umfassenden Einblick in die gesamten Netzwerkaktivi-
täten zu erlangen. Nur wenn sich der Datenverkehr sowie die 
angeschlossenen Geräte und Benutzer im Netzwerk deutlich 
und in Echtzeit erkennen lassen, können Engpässe, Ausfälle 
sowie potenzielle Bedrohungen frühzeitig identifi ziert und be-
kämpft werden. 

Zusammenfassend lässt sich also festhalten: Bei der Aus-
wahl einer geeigneten UTM-Lösung sollten Unternehmen 
vor allem auf drei Kriterien achtgeben. Neben der Breite und 
Leistungsfähigkeit der angebotenen, kombinierbaren Sicher-
heitsservices gilt es insbesondere die Gesamtperformance der 
UTM-Plattform im Blick zu behalten. Wenn passgenaue Sicher-
heitsfunktionalität und hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit 
dann noch auf Benutzerfreundlichkeit dank moderner Visua-
lisierungsmöglichkeiten treffen, ist das Fundament für umfas-
senden Schutz auf der Höhe der Zeit gelegt. ◀
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Steffen Breiter, SOCOMEC GmbH

USV-Systeme

Anlagen für die unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) sichern die 
Stromversorgung sensibler elektronischer Anwendungen und schützen 
sie vor Schäden durch verunreinigten Netzstrom. Für die Absicherung 
hochverfügbarer Anwendungen haben sich USV-Systeme in Doppel-
wandler-Technologie bewährt. Ihr Nachteil ist der hohe Stromverbrauch. 
Neue Entwicklungen beim Eco-Modus setzen auf eine bessere Auslas-
tung, ohne dabei die Spannungsaufbereitung zu vernachlässigen. 

Für die unterbrechungsfreie Stromver-
sorgung von professionellen IT-An-

wendungen vom Serverschrank bis zum 
Rechenzentrum haben sich sogenannte 
Doppelwandler (VFI-SS-111) nach der 
Produktnorm EN 62040-3 durchgesetzt. 
Im Unterschied zu Offl ine- oder netzin-
teraktiven USV-Anlagen, die erst bei ei-
ner Unterbrechung des Netzstroms oder 
beim Über- oder Unterschreiten qualita-
tiver Grenzwerte auf die Versorgung aus 
dem Stromspeicher umschalten, speisen 
sie die Last kontinuierlich aus Energie-
speichern. Als zweite Aufgabe überneh-
men sie die qualitative Aufbereitung der 

zur Verfügung gestellten Energie. Sie eli-
minieren Stromstörungen, die im Netz 
durch das Ein- und Abschalten großer 
Verbraucher oder durch Blitzeinschläge 
entstehen und empfi ndliche elektroni-
sche Bauteile beschädigen oder zerstören 
können, wie Über- und Unterspannun-
gen, Frequenzschwankungen und Ober-
schwingungen. 

Der Wirkungsgrad als Kennziffer für 
den Verbrauch

Einen Nachteil haben die Doppelwandler 
jedoch: einen hohen Energieverbrauch. 

Ersichtlich wird der Verbrauch aus dem 
Wirkungsgrad, defi niert als das Verhält-
nis von Ausgangs- zu Eingangsleistung 
unter festgelegten Betriebsbedingun-
gen. Wesentliche Einfl ussfaktoren sind 
der Eigenverbrauch der USV-Anlage, ihre 
Auslastung und die Wirkungsweise des 
gewählten Stromspeichers. Entscheiden-
de Weiterentwicklungen der im Grunde 
ausgereiften Doppelwandler-Technologie 
betreffen deshalb den Stromverbrauch, 
so dass moderne Anlagen heute Werte 
von 95 Prozent und sogar darüber errei-
chen können.

Wandlungsprozesse als 
Verbrauchstreiber

Alle USV-Typen verbrauchen Energie für 
den Eigenbedarf. So nehmen sie eine 
Basisleistung beispielsweise für die 
Steuerung auf. Zudem kosten die Wand-
lungsprozesse Strom, die für Energiespei-
cherung in Batterien erforderlich sind. 
Dabei wird der Wechselstrom aus dem 

Ohne Strom nichts los
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Netz in Gleichstrom umgewandelt, mit 
dem die Batterie versorgt wird, die dann 
die Last speist und bei Ausfall des Primär-
netzes die Energiezufuhr aufrechterhält. 
Für den Betrieb der angeschlossenen 
Lasten muss der Gleichstrom wieder zu 
Wechselstrom konvertiert werden. Da bei 
den Doppelwandlern die Wandlungspro-
zesse permanent stattfi nden, wird erheb-
lich mehr Energie verbraucht als bei net-
zinteraktiven Anlagen.

Effi zienzverbesserungen setzen zunächst 
am Eigenverbrauch der USV-Anlagen an. 
Sie ergeben sich durch optimierte Strom-
richterventile und digitale Komponen-
ten in IGBT-Technik (Isolated Gate Bipo-
lar Transistor), wie sie im Wesentlichen 
inzwischen von allen USV-Herstellern 
eingesetzt werden. Moderne Anlagen 
nutzen IBGT-Module in intelligenter 3-Le-
vel-Technologie und erzielen damit weite-
re Einsparungen.

Als eine der wichtigsten Einsparmög-
lichkeiten hat sich der sogenannte Eco-
Modus etabliert. Dabei wird der Dop-
pelwandler im Normalzustand über den 
Bypass betrieben, so dass der Energiever-
brauch für die Wandlungsprozesse sinkt. 
Dies zieht jedoch den Verzicht auf Funkti-
onen der qualitativen Aufbereitung nach 
sich, da erst die Über- oder Unterschrei-
tung von Grenzwerten bei den überwach-
ten Parametern die Umschaltung auf den 
Batterie-Betrieb auslöst. Die IT-Last kann 
dann bereits Transienten gesehen haben, 
die bei Schaltvorgängen im vorgelagerten 
Netz entstehen können, so dass bei ent-
sprechender Größe und Empfi ndlichkeit 
der Last interne Schaltkreise und Kompo-
nenten beschädigt oder zerstört werden. 
In Rechenzentren wird der Eco-Modus da-
her ungern genutzt.

Weniger Wandlung, 
mehr Auslastung

Neue Entwicklungen konzentrieren sich 
auf Verfahren, die auch im Sparbetrieb 
den Doppelwandler-Modus und damit 
die höchste Störelimination aufrechter-
halten. Ihr Ansatzpunkt ist die Auslastung 
der USV-Anlagen. Denn selbst der beste 
Wirkungsgrad kommt nur dann voll zum 
Tragen, wenn die Auslastung stimmt, die 
im Dauerbetrieb bei herkömmlichen Sin-
gle-Anlagen bei ca. 70 bis 90 Prozent liegt. 
Allerdings arbeiten die wenigsten Anla-
gen im optimalen Bereich. In Rechenzen-

tren ist aus Gründen der Redundanz Teil-
lastbetrieb üblich, je nach der gewählten 
Architektur liegt die Auslastung lediglich 
zwischen 20 und weniger als 50 Prozent. 
Da der Basisbedarf der USV unabhängig 
von der angeschlossenen Last besteht, 
sinkt der Wirkungsgrad und kann schnell 
zwischen 90 und 94 Prozent liegen statt 
bei den erwarteten 95 bis 96 Prozent im 
optimierten Bereich der Kennlinie.

Die neuen Eco-Modi beruhen auf modu-
lar aufgebauten, erweiterbaren Anlagen. 
Die Verbrauchsreduktion kommt zustan-
de, indem die Anlagen ihre Auslastung 
kontinuierlich analysieren und mit dem 
wechselnden Leistungsbedarf Leistungs-
module zu- und abschalten. Auf diese 
Weise werden zwei Fliegen mit einer 
Klappe geschlagen: Wird weniger Leis-
tung benötigt, werden zum einen die 
Wandlungsprozesse und der damit ver-
bundene Stromverbrauch reduziert, zum 
anderen verbessert sich die Auslastung 
der Leistungsmodule, die aktuell in Be-
trieb sin, so dass der optimale Wirkungs-
grad wieder erreicht wird.

Strom für die Server statt für die 
Lastbank

Weiteres Einspar-Potenzial ergibt sich im 
Rahmen von Batterietests, mit denen der 
Zustand der Batterien regelmäßig geprüft 
werden muss. Da Aussagen über ihre Ka-
pazität nur anhand der Batteriespannung 
im Entladezustand getroffen werden kön-
nen, werden die Batterien teilweise oder 
ganz entladen. Indem die gespeicherte 
Energie nicht über eine Lastbank in Form 
von Wärme abgeführt, sondern über den 
Gleichrichter zurückgespeist und der Last 
zugeführt wird, wird ebenfalls Strom ge-
spart. Zudem entfällt der Aufwand für 
temporär zu installierende Lastbänke, 
Kabel und Lastabgänge sowie Planungs-
prozesse, da die Batterieprüfung lastun-
abhängig durchgeführt werden kann. ◀
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Wer seine Business-Chancen ausschöpfen möchte, kommt um einen at-
traktiven Web-Auftritt nicht mehr herum. Attraktivität erzielt man nicht 
durch starre Darstellungen, sondern durch möglichst dynamische Inhal-
te und eine breite Palette guter Funktionen. Damit steigt allerdings auch 
die Verwundbarkeit der Web-Seite gegenüber Manipulationen Krimi-
neller: Schutz vor Web-App-spezifi schen Angriffsmethoden wie beispiels-
weise „Injektionen“ verschiedenen Typs bieten unter anderem spezielle 
Web Application Firewalls (WAFs) beziehungsweise Application-Level Se-
curity-Gateways (ALG). Inzwischen sind diese Geräte oft mit zahlreichen 
Zusatzfunktionen ausgestattet. Vermehrt werden sie als Software bezie-
hungsweise virtuelle Appliance und konsequenterweise auch als Service 
aus der Cloud angeboten.

Web-Anwendungen erleichtern 
Geschäftsprozesse und senken 

Kosten. Die Web-Präsenz samt dahin-
ter stehenden Anwendungen gehört 
für viele Unternehmen inzwischen zum 
unverzichtbaren Marketing-, Vertriebs- 
und Support-Instrument. Bei zahlreichen 
Verkäufern ist das Web-Portal sogar die 
alleinige Plattform für die Interaktion mit 
den Kunden. Doch bringen Web-Anwen-
dungen auch Risiken mit sich. Die Cyber-
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Stefan Mutschler

Web-Präsenz optimal schützen

Sicheres Kundenportal

Web Application Security

Web-Application-Firewalls sind eine 
Spezies, die schon seit mehreren Jahren 
auf dem Markt ist. Anders als klassische 
Unternehmens-Firewalls arbeiten sie 
rein auf Applikationsebene und analy-
sieren hier speziell das Hypertext Trans-
fer Protocol (http). Insofern sind WAFs 
speziell auf http getrimmte Application-
Level-Firewalls (ALF), wie sie in Unter-
nehmen zum Schutz dort installierter 
Anwendungen zum Einsatz kommen. 
Bestimmte Unternehmen - zum Bei-
spiel aus dem Bankenbereich - sind aus 
Compliance-Gründen zum Einsatz von 
diversen Security-Lösungen wie einer 
WAF mit entsprechendem Reporting und 
Schwachstellen-Management der Appli-
kationen verpfl ichtet. Regeln wie der PCI 
DSS (Payment Card Industry Data Security 
Standard) sollen dabei Kreditkartentrans-
aktionen schützen. Ähnliche Regeln gibt 
es teilweise auch für andere Branchen.

Das Spektrum der Bedrohungen, vor 
welchen eine WAF schützt, ist inzwi-
schen sehr umfangreich. Neben diversen 
Typen von „Injection“-Angriffen (SQL-, 

crime-Szene hat Web-Anwendungen als 
bevorzugtes Ziel ihrer Angriffe erkoren 
und inzwischen viel Energie auf gewinn-
trächtige Attacken verwendet. Noch viel 
zu oft haben sie leichtes Spiel. Viele Un-
ternehmen verlassen sich auf ihre WAFs, 
aber wenn die Anwendungen an sich 
ohne Beachtung von Sicherheitsaspekten 
programmiert sind, können auch sie kei-
nen umfassenden Schutz bieten. Gerade 
auf ältere Anwendungen trifft das häufi g 
zu. Doch der Reihe nach.
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Command-, LDAP-, Skript-, oder XPath-
Injection) gehören dazu Dinge wie Cross-
Site Scripting (XSS), Hidden-Field- und 
Parameter-Tampering, Cookie Poisoning, 
Buffer-Overfl ow-Angriffe, Forceful Brow-
sing und unberechtigte Zugriffe auf Web-
Server. Beim Cross-Site-Scripting bei-
spielsweise wird eine Sicherheitslücke in 
einer Web-Anwendung ausgenutzt, mit 
dem Ziel, an sensible Benutzerdaten zu 
gelangen. Bei der SQL-Injection, um einen 
weiteren typischen Angriff zu nennen, 
versucht der Angreifer Zugang zu einer 
SQL-Datenbank zu erlangen, in dem er 
Datenbankbefehle einschleust. Auch hier 
ist das Ziel, in den Besitz von Daten zu ge-
langen oder Kontrolle über einen Server 
zu erhalten.

Viele WAFs bieten zusätzliche Funktio-
nen an, um die Integration in die Anwen-
dungslandschaft zu erleichtern. Dazu 
gehören etwa Caching, Load Balancing, 
Connection Pooling, Komprimierung, 
SSL-Beschleunigung, sowie zentrale 
Verwaltung und zentrales Logging. Da-
rüber hinaus bieten einige WAFs auch 
Funktionalitäten an, die über den reinen 
Sicherungs-Charakter hinausgehen und 
deshalb auch schon im Designprozess 
berücksichtigt werden können, um un-
nötigen Aufwand zu vermeiden. Ein Best-
Practice-Whitepaper des Open Web Ap-
plication Security Projets (OWASP) nennt 
als Beispiele hierfür das sichere Session-
Management für alle Anwendungen auf 
der Basis von Cookie-Stores, die zentrale 
Authentisierung und Autorisierung, die 
Zusammenführung aller relevanten Feh-
lermeldungen und Logfi les und die Mög-
lichkeit proaktiver Schutzmechanismen 
wie zum Beispiel URL-Verschlüsselung. 
Seit 2003 bringt das OWASP in Form 
der „Top 10“ regelmäßig eine Veröffent-
lichung heraus, die wichtige Sicher-
heitsprobleme in Web-Anwendungen 
beschreibt. Das Top 10 Projekt wird von 
vielen Standards, Büchern, Werkzeugen 
und Organisationen referenziert, darun-
ter etwa BSI, ENISA, PCI DSS und weitere.

Welche Funktionen eine WAF im konkre-
ten Fall bietet, hängt von Typ und Ausprä-
gung der Web-Anwendung ab. Ein großes 
Problem dabei: Umfangreiche Untersu-
chungen seitens der WAF können zu Ver-
zögerungen und sogar Einschränkungen 
bei den Web-Applikationen und damit 
zu einer verschlechterten Benutzerer-
fahrung führen. Besucher einer Web-Site 

erwarten schnelle Antwortzeiten und 
verspüren nur sehr begrenzte Neigungen, 
mit den Funktionen herum zu experimen-
tieren. Potenzielle Kunden sind so schnell 
verloren. Einige WAF-Anbieter setzen auf 
Hardware-Beschleuniger in ihren Gerä-
ten, um dieses Risiko für ihre Anwender 
zu verringern.

Beim Einsatz einer WAF wichtig zu wis-
sen: Auch das beste Gerät kann eine 
schlechte Web-App-Programmierung 
nicht kompensieren. Der beste Schutz 
wäre es, von vorne herein sicherheitssen-
sitiv zu programmieren und eine WAF nur 
für punktuelle Schutzfunktionen zuzu-
schalten. Auch Altentwicklungen lassen 
sich mit einer WAF im gewissen Rahmen 
schützen, aber das sollte bestenfalls als 
Überbrückung genutzt werden, solange 
die App nicht nach aktuellen Richtlinien 
neu aufgesetzt wurde.

Neben der klassischen Form als eigene 
Hardware-Appliance kommen WAFs in-
zwischen vermehrt als Add-on-Funktion 
einer UTM-Appliance (Unifi ed Thread 
Management) beziehungsweise eines 
Security-Gateways, als Software-Appli-
ance oder - darauf basierend - als virtuelle 
Appliance. Virtuelle WAF-Appliances las-
sen sich beispielsweise in eine VMware-, 
Citrix-, oder MS Hyper-V-Umgebung ein-
binden.

Web-App-Security kommt vermehrt auch 
als Service aus der Cloud. Entsprechende 
Security-Dienste durchsuchen Anwen-
dungen auf Schwachstellen, testen die 
Anwendungslogik, suchen nach Sicher-
heitslücken auf Plattformebene und 
bilden mithilfe von WAF-Regeln einen 
Schutzschirm. Einige bieten zum Schutz 
von Transaktionen zusätzlich unbegrenz-
te SSL-Zertifi kate (am besten einschließ-
lich Extended Validation-Zertifi katen) 
und scannen Anwendungen permanent 
auf PCI-, DSS- und HIPAA-Compliance, 
beziehungsweise auf Konformität mit 
weiteren Richtlinien. Für das Manage-
ment steht in der Regel eine von überall 
aufrufbare Cloud-Konsole als Dashboard 
zur Verfügung. ◀
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Access-Management in IT-Systemen

Eine Frage der Identität

Stefan Mutschler

Zugriffskontrolle/NAC

58

Zugriffskontrollsysteme (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.

Mit der Identität als Basis gehört zu ei-
ner passgenauen IT-Rechtevergabe 

zu allererst ein umfassendes Identity-Ma-
nagement (IM). Dieses muss an geeignete 
Authentifi zierungsverfahren, ein solides 
Management von Passworten und be-

währte Methoden für die Bereitstellung 
von Services gekoppelt sein. Diverse Richt-
linien wie etwa COBIT oder Sarbanes-Ox-
ley verlangen zusätzlich eine Abbildung 
der organisatorischen Zugriffsberechti-
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 Funkti-
on relevant sind – und nur auf diese. Bei 
zunehmend komplexeren IT-Infrastruktu-
ren inklusive Virtualisierung erweist sich 
das Rechtemanagement in der IT oft als 
harter Brocken. Schon die Visualisierung 
der Berechtigungen etwa in MS Active 
Directory, Fileserver-Systemen (Microsoft, 
NetApp, EMC² etc.), SharePoint, Exchange, 
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vSphere und weiteren Verzeichnissen 
ist in der Praxis bis heute nur lückenhaft 
gelöst. Und das ist nur ein kleiner Teil der 
Disziplin, die sich heute unter dem Ober-
begriff Identity- und Access-Management 
(IAM) umfassend mit dem IT-Rechtema-
nagement in Unternehmen beschäftigt. 
Eine Vereinfachung bringt die Defi nition 
von Rollen, denen nach Bedarf bestimmte 
Identitäten/Gruppen zugeordnet werden 
können.

Das Bundesamt für Sicherheit in der In-
formationstechnik (BSI) hat in seinem 
Papier M 2.220 im Rahmen des IT Grund-
schutzes einige Richtlinien für die Zu-
griffskontrolle zusammengestellt. Für 
die Einhaltung einschlägiger Gesetze, 
Vorschriften und Regelungen empfi ehlt 
das Papier, Standard-Rechteprofi le für 
Personen aufgrund ihrer Funktionen und 
Aufgaben (Rollen) festzulegen. Die Be-
nutzerrechte für Zugriffe auf Dateien und 
Programme müssten eben abhängig von 
der jeweiligen Rolle, dem Wissensbedarf 
und der Sensitivität der Daten defi niert 
sein. Falls Rechte vergeben werden, die 
über den Standard hinausgehen, sollte 
dies begründet werden. Auch das Pro-
blem mit den privilegierten Accounts 
(zum Beispiel Administratoren) ist in dem 
BSI-Papier adressiert. Die Empfehlungen 
hier: den Kreis der privilegierten Benutzer 
möglichst einschränken, strikt nur tat-
sächlich benötigte Rechte vergeben und 
den privilegierten Account nur bei tat-
sächlichen Admin-Aufgaben nutzen.

Der Zugriff auf IT-Systeme oder Diens-
te müsse durch Identifi kation und Au-
thentikation des zugreifenden Benutzers 
oder IT-Systems abgesichert werden. 
Beim Zugriff aus externen Netzen soll-
ten laut BSI-Empfehlung starke Authen-
tisierungsverfahren eingesetzt werden. 
Als angemessene Lösungen werden Ver-
fahren 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 Funktio-
nen orientierten Nutzerrechte zuverlässig 
zuzuweisen. Dafür eingesetzte IAM-Tools 
sollten Transparenz schaffen, vor uner-
laubten Zugriffen auf Daten und Anwen-
dungen schützen und 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 Zugriffe 
haben, die sie für ihre jeweilige Tätigkeit 
aktuell benötigen.

In einigen Bereichen wie etwa dem Fi-
nanzwesen gewinnt durch Regelwer-
ke wie dem Kreditwesengesetz MaRisk 
(Vorgaben der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht für die Ausgestal-
tung des Risikomanagements in Kreditin-
stituten) das Thema Risikomanagement 
im Rahmen von Access-Management 
massiv an Bedeutung. Mit Softwarelö-
sungen für das Access Risk Management 
lässt sich das Risikomanagement von Zu-
gangsberechtigungen über alle Phasen 
unterstützen - von der Identifi kation, Be-
wertung und Steuerung bis zur ständigen 
Kontrolle beziehungsweise zum Monito-
ring von Berechtigungsrisiken.

Lange Zeit vernachlässigt, rückt die Zu-
griffskontrolle bei Web-Anwendungen 
immer mehr in den Mittelpunkt. Die 
Autorisierungskomponente sollte hier 
laut BSI alle verwalteten Ressourcen ei-
ner Web-Anwendung wie URLs, Dateien, 
Objektreferenzen, Geschäftsfunktionen, 
Anwendungsdaten, Konfi gurationsda-
ten und Protokolldaten berücksichtigen. 
Dabei sei die Zugriffskontrolle möglichst 
auf allen Ebenen einer Web-Anwendung 
umzusetzen, also neben der Web-An-
wendung selbst etwa auch auf den Ap-
plikations- und Web-Servern sowie dem 
Betriebssystem. ◀

(auf Basis von Unterlagen des BSI und di-
verser Hersteller)
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Firmenporträt

Bahnbrechende 
Data Protection-Lösung

Dieses Jahr veröff entlichte Acronis mit der 
neuesten Version von Acronis Backup eine 
neuartige und innovative Lösung, die voll-
ständig die gesamten digitalen Geschäfts-
daten eines Unternehmens absichert. Da 
mittlerweile nahezu alle geschäftlichen 
Inhalte und Ressourcen digitalisiert und 
nicht an einen einzigen Standort oder ein 
System gebunden sind, benötigen Firmen 
innovative Backup-Lösungen, die dafür 
konzipiert wurden, diese neuen Geschäfts-
modelle zu unterstützen. Acronis Backup 
12 hebt sich von anderen Lösungen ab, da 
es in der Lage ist, Unternehmensdaten 
in heutigen Hybrid-Cloud-Umgebungen 
abzusichern. Dabei ist es unerheblich, ob 
die Daten in der Cloud oder lokal, auf vir-
tuellen oder physischen Systemen oder 
an externen Standorten und mobilen 
Endgeräten abgelegt sind. Das noch in 

der Vorversion erhältliche Acronis  Backup 
 Advanced 11.7 bietet ebenfalls maßge-
schneiderte Backup- und Wiederherstel-
lungslösungen für beliebige Systeme im 
Unternehmen: Windows Server, Linux 
Server, Workstation, virtuelle Maschinen 
und Applikationen. Mit dieser Data Protec-
tion-Lösung können darüber hinaus erst-
klassige Einzellösungen – jeweils für Ihre 
wichtigsten Aufgaben optimiert – fl exibel 
zu einer Gesamtlösung integriert werden, 
mit der alle Daten in beliebiger Umgebung 
und an jedem Ort geschützt sind.

Einfacher und sicherer Zugriff auf 
Dateien sowie Sync & Share

Acronis Access Advanced ist eine sichere 
Lösung für mobilen Zugriff  auf Dateien 
sowie Sync & Share. Sie ermöglicht der IT 
die vollständige Kontrolle über Unterneh-
mensinhalte, um für Sicherheit zu sorgen, 

Compliance einzuhalten und BYOD zu 
integrieren. Acronis Access Advanced er-
möglicht den Mitarbeitern die Nutzung 
beliebiger Geräte – Desktop-Computer, 
Laptop, Tablet und Smartphone –, um si-
cher auf Unternehmensinhalte auf Ser-
vern und damit verbundenen Laptops/
Desktop-Computern zuzugreifen, diese 
zu synchronisieren und für andere Mit-
arbeiter, Kunden, Partner und Lieferanten 
freizugeben. 

 

Acronis Backup Cloud, basierend auf 
der Acronis AnyData Engine

Die für Service-Provider-Umgebungen kon-
zipierte Lösung Acronis Backup Cloud stellt 
eine umfassende und einfache, kostenef-
fi ziente hybride Backup- und Recovery-Lö-
sung dar, die Data-Protection-Probleme der 
Endkunden löst. Basierend auf der Acronis 
AnyData Engine ermöglicht Acronis Back-
up Cloud einen maßgeschneiderten, um-
fassenden und zuverlässigen Service, mit 
dem sich die Daten beliebiger Quellen per 
Backup sichern lassen und anschließend 
auf jedem beliebigen Ziel bzw. System wie-
derhergestellt werden können. Die Lösung 
ist ein nutzungsbasiertes Geschäftsmodell 
(Pay-per-Use) ohne Einstiegskosten. Dank 
der entfallenden Anfangsinvestitionen 
können Service Provider die Markteinfüh-
rung beschleunigen und sich ganz auf die 
Gewinnmarge konzentrieren.

Acronis Germany GmbH • Landsbergerstr. 110 • 80339 München • Telefon: 089 - 613 72 84-0 • 
Fax: 089 - 613 72 84-990 • info@acronis.de • www.acronis.de • Ansprechpartner: Tobias Motzet

Acronis Germany GmbH

Acronis setzt Standards für Data Protection der Neuen Generation. Mit seinen 
Lösungen für Backup, Disaster Recovery und sicheren Zugriff  basierend auf 
der AnyData Engine und dem Vorsprung durch seine Imaging-Technologie 
bietet Acronis einfaches, umfassendes und sicheres Backup für Dateien, Ap-
plikationen und Betriebssystem in beliebiger Umgebung - virtuell, physisch, 
Cloud oder mobil. Acronis wurde 2003 gegründet und schützt Daten von 
über 5 Millionen Nutzern und 500.000 Unternehmen in über 140 Ländern. 
Acronis-Produkte beinhalten mehr als 100 Patente und wurden u.a. zum 
besten Produkt des Jahres gewählt von Network Computing, TechTarget und 
IT Professional. Die Produkte decken eine große Bandbreite an Funktionalität 
ab, wie z.B. Migration, Klonen und Replizierung.
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das Bundesdatenschutzgesetz. Zahlreiche Übersetzungs- 
und Redaktionsfehler erschweren die Textarbeit.
Mit dieser Textausgabe haben Sie das Original in Deutsch 
und Englisch immer griffbereit.

Jetzt mit dem neu redigierten deutschen Text in der amtli-
chen Fassung vom 22.11.2106.

Ihre Vorteile:
• Originaltext der DS-GVO in der amtlichen Fassung vom 

04.05.2016
• Gegenüberstellung der englischen und deutschen Fas-

sung, da für die Textauslegung die englische Fassung 
verbindlich ist

• inhaltliche Zuordnung der Erwägungsgründe zu den 
Artikeln

• handliche Textausgabe im Taschenformat
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Diese Praxishilfe bietet einen schnellen Einstieg in das 
Verständnis der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-
GVO). Die Regelungen der DS-GVO sind in Themengebiete 
untergliedert. Diese werden in Sachzusammenhängen sys-
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Ihre Vorteile:
• schneller Einstieg nach Sachgebieten in die EU-Daten-
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• von Experten zuverlässig analysiert und verständlich 

aufbereitet
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Zielgruppe:
Datenschutzbeauftragte, Datenschutzverantwortliche und 
Führungskräfte
in Unternehmen, Berater, Rechtsanwälte, Mitarbeiterver-
tretungen und Studierendetretungen und Studierende
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Montagmorgens: Der Techniker will gera-
de zum Kunden aufbrechen, eine Firewall-
Konfi guration abschließen. Schon halb zur 
Bürotür raus, klingelt sein Telefon – aus 
dem Termin wird nichts, denn die Firewall 
ist nicht mehr da. Off ensichtlich war bei 
dem Kunden übers Wochenende eingebro-
chen worden. Die gesamte Technikfl äche 
mit neusten Geräten war nur noch ein lee-
rer Raum. Wie so etwas passieren konnte? 
Der Kunde hatte zwar alles Erdenkliche 
getan, um seine Server und sein Netz-

AirITSystems GmbH

IT-Sicherheit und physische Sicherheit stehen sich im Unternehmen oft ge-
genüber wie zwei völlig unterschiedliche Disziplinen, die nichts mit einander 
zu tun haben. Dafür sorgen ja oft schon die unterschiedlichen Protagonisten 
der Fachabteilungen IT- und Gebäudesicherheit. Die Realität sollte allerdings 
anders aussehen, denn wirkliche Sicherheit entsteht erst im Zusammenspiel.

Safety oder Security? 

Wirklich sicher
geht nur im Doppelpack

werk aus IT-Sicht komplett abzusichern. 
Dass seine Technikfl äche allerdings auch 
Fenster hatte, die Einbrecher ohne viel 
Mühe einschlagen konnten, hatte er bei 
dem Projekt off ensichtlich übersehen. So 
konstruiert dieses Szenario auch klingen 
mag – genau solche Arten „unvorherge-
sehener“ Sicherheitsvorfälle gibt es leider 
viel häufi ger als man erwarten würde. 

Physische Bedrohungen sind für Unterneh-
men genauso real – und vor allem ähnlich 
gefährlich und kostenintensiv – wie Cyber-
attacken. Angesichts aktueller Bundestags-
APTs und immer neuer NSA-Skandale hat 
sich die Awareness in Sachen IT-Security 
bei den bundesdeutschen Unternehmen 
laut Expertenmeinungen zwar nachhaltig 
verbessert. Auf der anderen Seite gibt es 
in den wenigsten Unternehmen ein funk-
tionierendes Informationssicherheitsma-
nagement (ISMS), das Aspekte aus beiden 
Welten vereint. 
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Digitalisierung überträgt 
Gefahrenpotenziale

Dabei ist es nicht einmal so, dass Unter-
nehmen nicht beide Themen bewusst 
wären. In der Regel kümmert sich die IT-
Abteilung um die IT-Sicherheit und das 
Sicherheitspersonal bzw. das Facility Ma-
nagement um physische Sicherheitsein-
richtungen wie die Gebäudesicherheit. 
Das Problem ist eher das Zusammenspiel 
beider Instanzen. Die klassische „Gewal-
tenteilung“ ist historisch gewachsen, die 
Expertenprofi le unterscheiden sich auf-
grund jahrzehntelanger Praxis. 

Auch aus technischer Sicht ist es nichts 
Neues: Die Evolution geht immer stär-
ker hin zum Zusammenwachsen beider 
Bereiche. Das gilt vor allem für die Ge-
bäudesicherheit. Ob Brandmeldeanlage, 
Klimasteuerung, Videoüberwachung oder 
Zutrittskontrolle – in Zeiten von Smart 
Home und Smart Building sprechen alle 
diese Systeme IP. Genau diese Entwicklung 
führt dazu, dass abseits der IT-Abteilungen 
IT-Parallelwelten mit kritischen Systemen 
entstehen, von denen die IT-Verantwortli-
chen häufi g wenig bis gar nichts wissen. 
Laut Bundesamt für Sicherheit in der In-
formationstechnik (BSI) sind veraltete 
Patches eines der Hauptprobleme, die bei 
Penetrationstests und bei Audits durch die 
Behörde festgestellt wurden. Mit der Digi-
talisierung physischer Systeme und dem 
Trend zum „Internet of Things“ steigt die 
Komplexität der Infrastruktur exponentiell 
an. Wenn Brandmeldeanlagen und Gebäu-
desteuerungen IP sprechen, sind sie heute 
häufi g mit dem Internet verbunden. Damit 
sind sie automatisch allen Gefahren aus-
gesetzt, denen bisher lediglich IT-Systeme 
unterlagen. Gleichzeitig stoßen konven-
tionelle IT-Sicherheitsmechanismen an 
ihre Grenzen. Universelle Lösungsansätze 
fehlen. 

Zusammenarbeit der Disziplinen 
ohne Alternative

Angesichts der sicherheitstechnisch ge-
stiegenen Herausforderungen ist die 
intensive Zusammenarbeit beider Berei-
che im Sinne einer ganzheitlichen Sicher-
heitsstrategie für Unternehmen ohne 
Alternative. Standards wie die ISO 27001 
für Informationssicherheit oder die Emp-

fehlungen des BSI-Grundschutz-Kataloges 
integrieren längst organisatorische, tech-
nische und physische Sicherheitsaspekte. 
Erst das Zusammenspiel beider Bereiche 
führt zu einem für das Unternehmen sinn-
vollen Ergebnis. Das lässt sich 1:1 auf sehr 
viele Bereiche der Sicherheit anwenden, 
ganz gleich ob es sich um Notfallpläne, 
Konzepte für mobile Sicherheit oder den 
Schutz kritischer Geschäftsdaten handelt. 
Ein funktionierendes Zusammenspiel der 
Fachabteilungen ist dann auch eher eine 
Frage des Schnittstellenmanagements 
und der Organisation. Diese Rolle über-
nimmt beispielsweise ein Beauftrag-
ter für Informationssicherheit – oder 
  AirITSystems als externer Dienstleister. In 
dieser Instanz sorgen wir nicht nur für die 
Abstimmung zwischen den Fachabteilun-
gen, sondern überwachen auch die Um-
setzung der abgestimmten Maßnahmen 
nach zuvor defi nierten Regelwerken – un-
terstützt durch ein ISMS. 

Heute sind Sicherheits-Allrounder 
gefragt – wie  AirITSystems

Gerade Mittelständler sind häufi g durch 
die Komplexität der Materie überfordert. 
Hier empfi ehlt es sich, auf spezialisierte 
Dienstleister zurückzugreifen. Allerdings 
lohnt es sich, bei der Auswahl genau hin-
zuschauen, denn die meisten Anbieter 
decken nur Teilbereiche des notwendigen 
Portfolios ab. Beispielsweise haben Sys-
temhäuser in der Regel gute Kenntnisse 
in technischer IT-Security, decken aber eher 
selten Beratung zur Sicherheitsorganisati-
on ab. Consulting-Häuser punkten dage-
gen mit Konzeption und Beratung bei der 
Einführung einer Sicherheitsorganisation, 
verweisen bei der technischen Umset-
zung allerdings bestenfalls auf Subunter-
nehmer oder Hilfe bei Ausschreibungen. 
Gebäudetechniker wiederum können im 
Fall von tatsächlich erfolgten Cyberatta-
cken wenig zur Schadensbehebung und 
IT-Forensik beitragen. 

Als ganzheitlicher Dienstleister erfüllt 
  AirITSystems entscheidende Kriterien: Als 
Flughafendienstleister verfügen wir über 
jahrzehntelange, einschlägige Erfahrung 
mit allen Aspekten der Sicherheit. Aus die-
ser Arbeit heraus kennen wir alle Aspekte 
und Fragen, die Sicherheitsverantwortli-
che umtreiben. Wir genießen das Vertrau-

en sicherheitsfokussierter Branchen und 
Kunden, seien es Banken, Versicherungen 
oder Energieversorger. Unsere Herkunft ist 
der Flughafen: Das heißt Komplexität pur, 
höchste Sicherheitsanforderungen und 
24-Stunden-Betrieb. Dabei stehen Sicher-
heitsaspekte jederzeit im Fokus unseres 
Handelns – sowohl physische Sicherheit als 
auch organisatorische. So unterliegen un-
sere Mitarbeiter strengen Sicherheitsüber-
prüfungen. Zahlreiche Zertifi kate belegen 
unsere Expertise. Diese geben wir durch in-
dividuelle Beratung beispielsweise für den 
Aufbau eines ISMS oder die Zertifi zierung 
nach ISO 27001 weiter. 

Rundum gut geschützt – unser 
Portfolio im Überblick

Gebäudesicherheit
 • Zutrittskontrolle
 •  Videoüberwachungslösungen
 • Alarmierungs- und 

Evakuierungskonzepte
 •  Brandmeldetechnik
 •  Gebäudesicherheitsmanagement
 •  Sprachalarmierungssysteme

Informationssicherheit
 • Sicherheitskonzepte nach ISO 27001/

IT-Grundschutz
 • Notfall- und Krisenmanagement
 • Security Awareness
 • Sicherheits-Check

IT-Sicherheit
 • Mobile Security
 • Managed Security Services
 • Security Analytics
 • IT-Forensik

Netzwerktechnologien
Rechenzentrumsbau
Gebäudeautomation
Collaboration Solutions

Benkendorffstraße 6 • 30855 Langenhagen • Telefon: 0511 977 4055 • Fax: 0511 977 4100 •
www.airitsytems.de • E-Mail: m.fi scher@airitsystems.de • Ansprechnpartner: Markus Fischer 63
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Durch die Automatisierung von Routine-
arbeiten und eine umfassende Übersicht 
über den Zustand des Netzwerks sowie der 
Clients optimiert die baramundi Manage-
ment Suite Prozesse des IT-Managements. 

Client-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 Lifecycle eines 
Geräts anfallen, schaff t die Voraussetzun-
gen für effi  zientes IT-Management. 

Vorteile von Client-Management mit 
 baramundi:

 ▪ Automatisierung zeitraubender 
Routineaufgaben 

 ▪ Geringere Fehleranfälligkeit durch 
Standardisierung von Prozessen

 ▪ Kosteneffi  zientes IT-Management 
durch Automatisierung

 ▪ Einfache Bedienung durch intuitive 
Bedienoberfl äche

 ▪ Übersicht über den Zustand des 
gesamten Netzwerks

 ▪ Entlastung der IT-Mitarbeiter durch 
Self-Service für Anwender

 ▪ Ganzheitlicher Ansatz für IT-Lifecycle-
Management

 ▪ Rollenbasiertes Sicherheitsmodell

Mobile-Device-Management

Mit baramundi Mobile Devices werden 
mobile Endgeräte wie Tablets und Smart-
phones ebenso sicher, effi  zient und zuver-
lässig verwaltet und in die IT-Infrastruktur 
integriert wie Server, PCs und Notebooks. 
IT-Abteilungen sind verantwortlich, dass 
auf mobilen Geräten keine Anwendungen 
laufen, die die Sicherheit der IT gefährden. 
Sollte ein Gerät verloren oder gestohlen 

baramundi software AG • Beim Glaspalast 1 • 86153 Augsburg • Telefon: +49 (821) 5 67 08-0 • 
www.baramundi.de • info@baramundi.de

Die baramundi software AG ermöglicht Unternehmen und Organisationen 
das effi  ziente, sichere und plattformübergreifende Management von Ar-
beitsplatzumgebungen. Mehr als 2.000 Kunden aller Branchen und Größen 
profi tieren weltweit von der langjährigen Erfahrung und den ausgezeich-
neten Produkten des unabhängigen, deutschen Herstellers. Diese sind in 
der baramundi Management Suite nach einem ganzheitlichen, zukunfts-
orientierten Unifi ed-Endpoint-Management-Ansatz zusammengefasst: 
Client-Management, Mobile-Device-Management und Endpoint-Security 
erfolgen über eine gemeinsame Oberfl äche, in einer einzigen Datenbank 
und nach einheitlichen Standards.

werden, kann dieses 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

 ▪ einfache, automatisierte Konfi guration 
der Geräte

 ▪ Löschen oder Sperren verlorener 
Geräte

 ▪ Einbindung in die bewährte, anwen-
derfreundliche Oberfl äche der 
baramundi Management Suite

 ▪ 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 dokumentier-
te Schwachstellen

 ▪ Automatisierte Prüfung der Konfi gura-
tionseinstellungen der Geräte

 ▪ Übersichtliche Darstellung in einem 
Dashboard

 ▪ Drill-Down-Möglichkeit nach Client 
oder Gefährdungspotential: Welche 
Rechner weisen die meisten Schwach-
stellen auf? Welche Lücken sind die 
gefährlichsten?

 ▪ Schnelles Schließen der Lücken direkt 
über die baramundi Management 
Suite

 ▪ Erhöht die Systemsicherheit
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Computacenter unterstützt Unternehmen 
dabei, ihre Security-Strategien der verän-
derten Technologie- und Bedrohungslage 
anzupassen und ganzheitliche, abtei-
lungsübergreifende Information-Security-
Modelle mit der richtigen Mischung aus 
Prävention, Detektion und Reaktion um-
zusetzen. Die Herangehensweise dabei: 
bestmögliche Integration und Verbindung 
aller IT- und Security-Komponenten. Statt 
„Best-of-Breed“ setzt Computacenter auf 
den „Best-Integrated“-Ansatz. Denn nur 
wenn sich Lösungen bestmöglich über alle 
Ebenen hinweg miteinander verzahnen las-
sen, kann eine ganzheitliche Sicht auf die 
Security entstehen. 

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 al-
les aus einer Hand: von der Beratung, Kon-
zeption und Implementierung bis hin zu 
Betriebsunterstützung und Wartung. Das 
Security-Geschäft gliedert sich in sechs 
Themenbereiche, mit Hilfe derer indivi-
duelle Lösungen entstehen: 

ENDPOINT SECURITY

Beratung und Integration von Lösungen 
rund um den Endpoint. Pfl ege, Monitoring 
und Management der Client-Security-
Elemente (Firewall, Encryption, Antivirus, 

Corporate Access, Data Encryption, Mobi-
le Security), Client AMP, Baseline-Security-
Elemente wie Hardening oder Patch Ma-
nagement

INFRASTRUCTURE SECURITY

Pflege, Monitoring und Management 
der Datacenter-und Network-Security-
Komponenten (Firewalls, Host- und 
Network-Intrusion-Prevention-Systeme, 
SAN-Verschlüsselung, Storage-Antivirus, 
Web-Security, E-Mail-Security), Baseline-
Security-Elemente wie Web Security

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 

CYBER DEFENCE SERVICES

Pfl ege, Monitoring und Management für 
Cyber-Defence-Infrastrukturen (SIEM, VM 
und AMP), Security-Event- und Incident-
Analysen & Reaktionen, Threat Intelligence 
und Frühwarnsysteme, Security Analysten, 
um die SOCs oder CDCs vor Ort zu betrei-
ben oder den Betrieb zu unterstützen

INDUSTRIAL SECURITY

Beratung und Implementierung von kurz-
fristig umsetzbaren Maßnahmen (Firewalls 
für die Produktion, IPS, Netzwerksegmen-
tierung, Application Whitelisting, Fern-
wartung) und langfristigen Vorhaben 
(Verantwortungsdefi nition, Security- und 
Risk-Management, SOC, Logging und Mo-
nitoring, Cyber Defence Center)

Für die Realisierung einer ganzheitli-
chen und wirksamen IT-Security arbeitet 
 Computacenter mit allen führenden Her-
stellern zusammen und verfügt über um-
fassende Beratungs- und Betriebsexpertise, 
ein Team aus rund 160 Security-Experten so-
wie aktuellste Zertifi zierungen. Das Leitmo-
tiv lautet: Enabling users is securing users.

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 

Die digitale Transformation ist in vollem Gange – und stellt die Informati-
onssicherheit vor die Herausforderung, Antworten zu liefern auf die ver-
änderte Bedrohungslage, die mit der Digitalisierung einhergeht. So gilt es 
heute, neue und fl exiblere Angriff sformen abzuwehren – und das bei einem 
nach wie vor hohen Fachkräftemangel.

Digitale Transformation: 
Nicht ohne Informationssicherheit

Firmenporträt
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Controlware steht für die erprobte strate-
gische, taktische und operative Betrach-
tung aller sicherheitsrelevanten IT-Themen 
– und bietet Ihnen ein breites, hersteller-
neutrales Lösungs- und Service-Portfolio. 
Das Angebot reicht von der Planung über 
die Umsetzung bis hin zum Betrieb ganz-
heitlicher IT-Security-Infrastrukturen. Da-
bei qualifi zieren wir für Sie proaktiv neue 
Themen und implementieren tragfähige, 
zukunftssichere Abwehrstrategien.

Als Systemintegrator unterstützen wir Un-
ternehmen jeder Größe bei der Absiche-
rung ihrer Data Center-, Enterprise- und 
Campus-Umgebungen. Unsere Experten 
verfügen über langjährige Projekt- und 
Umsetzungserfahrung in allen Bereichen 
der IT-Security, beispielsweise Firewalling, 
Content Security und Authentisierung. Zu 
unseren Fokusthemen zählen aber auch 
neue sicherheitsrelevante Anforderun-
gen wie Data Breach Detection, Privileged 
Account Management und die Abwehr 
von Angriff en mit nichtsignaturbasier-
ten Methoden. Dabei folgen wir stets ei-
nem ganzheitlichen und systematischen 
Ansatz, der Anwender, Anwendungen 
und Daten On-Premise und in der Cloud 
schützt, Attacken auf Ihre physikalischen 
und virtuellen Systeme verhindert und ge-

fährliche Insider-Aktivitäten unterbindet. 
Ergänzend bieten wir maßgeschneiderte 
Beratungsleistungen, mit denen Sie vom 
Potenzial der Cloud profi tieren, ohne Ab-
striche bei Sicherheit oder Compliance 
machen zu müssen.

ISO 27001-zertifi ziertes CSC

Das ISO 27001-zertifi zierte Controlware 
Customer Service Center (CSC) ist eines der 
modernsten und sichersten in Deutsch-
land. Unsere Managed Security Services 
reichen von der Übernahme defi nierter 
Aufgaben, Dienste oder Prozesse bis hin 
zur Unterstützung im IT-Betrieb mit ga-
rantierter Service-Qualität. Um Ihren 
 Security- und Compliance-Anforderungen 
gerecht zu werden, bauen wir unser Ange-
bot kontinuierlich aus und übernehmen 
mit unserem Security Operations Center 
(SOC) auch Aufgaben wie SIEM, Incident 
Response und Vulnerability Management.

Flächendeckendes Vertriebs- und 
Servicenetz

Controlware arbeitet mit den führenden 
IT-Security-Herstellern zusammen und ge-
hört in deren deutschen Partnernetzen zu 
den Top-Integratoren. Ergänzend zu die-

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

sem Best-of-Breed-Portfolio kooperieren 
wir mit ausgewählten innovativen New-
comern – und stellen so eine kompetente 
und herstellerneutrale Beratung sicher. Bei 
der Umsetzung Ihrer Projekte profi tieren 
Sie nicht nur von der Kompetenz unserer 
IT-Security-Experten, sondern auch von un-
serem themenübergreifenden Know-how 
aus den übrigen Teildisziplinen der Infor-
mationstechnologie. Sie können sich somit 
jederzeit auf eine nahtlose Integration der 
IT-Security in Ihre Netzwerk-, Application 
Delivery-, Unifi ed Communications-, Data 
Center- und IT-Management-Infrastruktu-
ren und Prozesse verlassen.

Die Controlware Gruppe steht für Know-
how, Erfahrung, Innovation und Qualität: 
Mehr als 600 Mitarbeiter betreuen Ban-
ken, Industrieunternehmen, Forschungs-
einrichtungen, die öff entliche Hand und 
den Mittelstand. Controlware verfügt 
über ein fl ächendeckendes Vertriebs- und 
Servicenetz mit 16 Standorten in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz. Zu den 
Tochterunternehmen der Controlware 
Gruppe zählen die Controlware GmbH, 
die ExperTeach GmbH – eines der größ-
ten deutschen Weiterbildungsunterneh-
men – sowie die Networkers AG und die 
 Productware GmbH.

Als einer der führenden deutschen Systemintegratoren und Managed 
 Service Provider konzipiert und realisiert Controlware seit mehr als 35 Jah-
ren innovative und praxisorientierte IT-Sicherheitslösungen.
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www.datalocker.com • E-Mail: emea@datalocker.com • Ansprechpartner: Konstantin Fröse 

Zentrales Management 
für verschlüsselte USB-Speicher

Passwort-Reset und Zerstörung bei 
Verlust oder Diebstahl

Vergisst ein Anwender unterwegs sein 
Passwort, kann dies über das USB Manage-
ment wiederhergestellt werden. Wird ein 
USB Speicher als verloren oder gestohlen 
gemeldet, kann dieser über das USB Ma-
nagement zerstört werden.

Nachweis über die Verwendung des 
USB Speichers

Über detaillierte Reporting-Funktionen 
lassen sich zu Auditzwecken jederzeit De-
tails zur Verwendung und zum eigenen 
Verhalten beim Verlust eines USB Spei-
chers auswerten und belegen.

Vielseitiges Portfolio

DataLocker bietet zwei USB Management-
plattformen an, Ironkey EMS und SafeCon-
sole. Diese unterscheiden sich in Bezug auf 
den Leistungsumfang, die Lizenzmodelle 
und die darüber verwaltbaren USB-Fest-
platten und Flashspeicher. Beide Plattfor-

men sind als On-Premise Installation oder 
als gehosteter Cloud-Service verfügbar.

Demoversionen

Bei konkretem Interesse besteht die Mög-
lichkeit eine Demoversionen kostenlos 
auszuprobieren, um sich vor dem Kauf 
von der Leistungsfähigkeit der Lösungen 
zu überzeugen. Kontaktieren Sie dazu bit-
te Ihren DataLocker Ansprechpartner, der 
gerne die Teststellung für Sie koordiniert.

Ergänzende Produkte

Neben den USB Managementlö-
sungen besteht das DataLocker 
Portfolio aus weiteren Verschlüs-
selungsprodukten. Hierzu zählen 
die Hardware-verschlüsselten 
USB 3.0 Festplatten der DL3- und 
der H300-Serie, der FIPS-140-2 Level 3 
zertifi zierte USB Flashspeicher Sentry 3 
FIPS, das verschlüsselte optische Medium 
EncryptDisc und das Cloud Verschlüsse-
lungs-Gateway SafeCrypt.

Firmenporträt

DataLocker ist ein innovativer Anbieter von Datenverschlüsselungslösun-
gen. Diese schützen weltweit Systeme, Medien, externe Massenspeicher und 
Cloud-Dienste für Regierungen, Militär und Unternehmen. Darüber hinaus 
entwickelt und vertreibt DataLocker zentrale USB Managementlösungen 
unter den Marken SafeConsole und IronKey EMS. DataLocker, mit Sitz in 
Overland Park (Kansas / USA), entwickelt Produkte, die trotz komplexer 
Sicherheitsmerkmale durch eine einfache Einrichtung und Bedienbarkeit 
nicht nur von der IT-Abteilung, sondern von der ganzen Belegschaft genutzt 
werden können. Denn DataLocker ist “Simply Secure”.

der H300-Serie, der FIPS-140-2 Level 3 

sungen besteht das DataLocker 

USB Speicher sind eine einfache und be-
queme Art um Daten zu transportieren. 
Dabei werden die damit verbundenen Si-
cherheitsrisiken oft übersehen. Denn ge-
rät ein USB Speicher mit kritischen Unter-
nehmensdaten, wie personenbezogenen 
Informationen oder geistigem Eigentum, 
in die falschen Hände, kann dies schwer-
wiegende Folgen haben.

Um dies zu verhindern, werden verschlüs-
selte USB-Speicher zentral verwaltet. Da-
durch können interne Sicherheitsrichtlinien 
durchgesetzt und die damit verbundenen 
Arbeitsabläufe vereinfacht werden. Und im 
Falle eines Verlustes stehen weitere Instru-
mente zur Verfügung um einen Datenver-
lust nachweisbar abzuwenden.

Umfangreiche Kontrolle

Durch ein zentrales USB Management 
weiß eine Organisation stets wie viele USB 
Geräte von welchem Modell im Einsatz 
sind, welchen Mitarbeitern sie zugeordnet 
sind und teilweise auch wo sie eingesetzt 
werden.

Sicherheitsrichtlinien

Anwendern können Rollen, Rechte und 
unterschiedliche Sicherheitsrichtlinien 
zugeordnet werden. Neben umfangrei-
chen Passwortregeln sind viele weitere 
Richtlinien konfi gurierbar, so kann u. a. 
festgelegt werden, dass der USB Speicher 
ausschließlich in einem bestimmten IP-Ad-
ressbereich, z. B. in einer internen sicheren 
Zone, verwendet werden darf.
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Zertifi zierungen, Arbeitsgemeinschaften, 
Ausbildungsgänge) sowie unternehmen-
sindividuelle Beratungsleistungen von 
 DATAKONTEXT angeboten. Die guten Ver-
bindungen des Unternehmens sind dabei 
von hohem Nutzen:  DATAKONTEXT verfügt 
über intensive Kontakte zu den Ministeri-
en, 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 erstes 
Einsteiger-Know-how rund um Trendthe-
men wie Cloud Computing, Cybercrime 
oder Mobile Security, ebenso wie zu Fragen 
des Security-Managements, dem IT-Recht 
oder 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 jährlich 
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 
orientieren, bietet die RDV einen Recht-

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 
Datenschutz und IT-Sicherheit unterwegs. Hier zählt DATAKONTEXT seit 
jeher zu den Marktführern.

Kompetenz aus einer Hand

Firmenporträt
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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 Infor-
mationstechnik (BSI) vermittelt redakti-
onell unabhängig und auf einem hohen 
technischen Niveau strategisches Wissen 
zur Informationssicherheit und berich-
tet über aktuelle Entwicklungen aus den 
Bereichen Netzwerk-, Endpunkt- und An-
wendungssicherheit, Business-Continuity, 
Kryptografi e, Virtualisierung, Biometrie, 
Gesetzgebung und Standardisierung so-
wie physische Security für die IT.

Alle drei Fachzeitschriften verfügen zudem 
über einen eigenen Webauftritt, auf denen 
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 Datenschutzbeauftrag-
ten. Die Themen der Veranstaltungen sind 
vielfältig, ob nun zum Beschäftigtendaten-

Auch auf den Arbeitnehmerdatenschutz 
in Deutschland wird die neue EU-Daten-
schutz-Grundverordnung Auswirkungen 
haben. Unternehmen und öff entliche Stel-
len müssen alle Prozesse und Betriebsver-
einbarungen mit Datenschutzbezug auf 
das neue Recht hin prüfen und gegebe-
nenfalls bis Mai 2018 anpassen. Aus die-
sem Anlass ist nun auch das Handbuch 
Arbeitnehmerdatenschutz in einer aktua-
lisierten und erweiterten Aufl age erschie-
nen. In dem Werk werden neues und noch 
bestehendes Recht  gegenübergestellt und 
auf Abweichungen oder Übereinstimmun-
gen hin geprüft.

Das Handbuch macht das komplexe Zu-
sammenwirken arbeitsrechtlicher Be-
stimmungen mit den Normen des BDSG 
und weiteren fortbestehenden nationalen 
Geboten und Verboten überschaubar. Be-
sonders die Schnittstelle Datenschutz und 
Mitbestimmung ist detailliert und anhand 
vieler Praxisbeispiele dargestellt.

In den Fallbeurteilungen, bei denen gerade 
im Arbeitnehmerdatenschutz häufi g un-
bestimmte Rechtsbegriff e zugrunde lie-
gen, zeigen die Autoren sachgerechte und 
akzeptierte Argumente für eine daten-
schutzgerechte Lösung auf. Die aktuellen 
Tätigkeitsberichte der Aufsichtsbehörden 
sowie ihre Empfehlungen an Datenschutz-
beauftragte sind ausgewertet und in die 
Fallbeschreibungen integriert.

schutz, dem Datenschutzmanagement, 
dem technisch-organisatorischen Da-
tenschutz 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.

Die Publikationen

Mit unserem neuen Fachbuch Daten-
schutz-Grundverordnung im Überblick 
stellen wir alle wichtigen Informationen 
zur EU-Datenschutz-Grundverordnung 
(DS-GVO) bei der Anwendung in der Pri-
vatwirtschaft zusammen. Die Praxishilfe 
bietet mit Erläuterungen, Infografi ken 
und Organisationshilfen einen schnellen 
Einstieg in das Verständnis DS-GVO. Unter-
gliedert sind die Regelungen der DS-GVO 
in verschiedene Themengebiete, welche 
in Sachzusammenhängen systematisch 
erläutert und über Infografi ken veran-
schaulicht werden.

Augustinusstraße 9d • 50226 Frechen • Telefon: +49 (2234) 98949-30 • Fax: +49 (2234) 98949-32 • 
www.datakontext.com • E-Mail: fachverlag@datakontext.com 6969
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Heute zählt ESET mit seinen insgesamt 
über 1300 Mitarbeitern zu den Top 5-An-
bietern der internationalen Security-Bran-
che. Mehr als 100 Millionen Anwender 
weltweit nutzen die Sicherheitslösungen, 
um ihre privaten Rechner, Smartphones 
und Handys oder die technische Infra-
struktur des Unternehmensnetzwerks zu 
schützen. In über 200 Ländern sind die 
Produkte aus dem Hause ESET inzwischen 
verfügbar. Über Jahre hinweg zählt Deloit-
te das europäische Unternehmen zu den 

Big 5 der weltweit am schnellsten wach-
senden Unternehmen. Auch Gartner zeigt 
sich von der Entwicklung beeindruckt und 
ordnet ESET im Quadranten der „Visionä-
re“ ein. In 2016 gewann ESET mit seinen 
Konsumerprodukten die wichtigsten Ver-
gleichstests in Deutschland. 

Inhabergeführt & Made in Europe

Seit den Anfängen 1987 und der Gründung 
1992 hat ESET seinen Sitz im slowakischen 

1987: Das Internet steckte für die Öff entlichkeit noch in den Kinderschu-
hen und Computer wuchsen langsam aus selbigen heraus, als zwei junge 
Programmierer aus Bratislava an einem Antivirenprogramm tüftelten. 
Ansporn ihrer Arbeit war die Beseitigung des grassierenden Computervi-
rus namens Vienna. Die beiden späteren ESET-Gründer Trnka und Pasko 
erkannten schnell, dass dem Computer etwas Entscheidendes fehlte: Ein 
Sicherheitssystem, das den Anwender vor dem Fall der (Vor-)Fälle schützt. 
Ihre Vision eines „Schutzschilds“ für den Rechner führte somit zum ersten 
ESET-Virenschutzprogramm mit dem Namen „NOD32“, das bis heute Be-
stand hat. 

Vom Antivirenhersteller zum umfassenden 
IT-Security-Anbieter

Bratislava. Ebenso liegen sämtliche wich-
tigen Entscheidungsbefugnisse und der 
Besitz des Unternehmens noch immer bei 
den Inhabern. Kurzsichtige Investorenin-
teressen, ständige Managementwechsel 
oder Strategieänderungen werden vom 
Board of Owners nicht akzeptiert. Das 
wiederholte und einstimmige Bekenntnis 
der Inhaber, ESET nicht zu verkaufen und 
auch keine Ausschlüsse staatlicher Malwa-
re oder gar Hintertüren zuzulassen, sorgt 
gerade in den letzten Jahren für positives 
Feedback. Gleiches gilt für die Tatsache, 
dass der Hauptsitz im Schengen-Raum 
liegt und alle Kernfunktionen der Anti-
Malware-Produkte Eigenentwicklungen 
von ESET sind.

ESET Deutschland GmbH

Der direkte Partner für die Kunden in 
DACH ist die ESET Deutschland GmbH mit 
Sitz in der thüringischen Universitätsstadt 
Jena. Ein weiteres Büro befi ndet sich in der 
bayerischen Landeshauptstadt München.
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Unter den derzeit über 80 festangestellten 
Mitarbeitern befi nden sich hier die Kon-
taktpersonen für alle Aspekte rund um 
technischen Support, Training, Vertrieb, 
Lizenzgestaltung, Kommunikation und 
Marketing. Für tiefergehende Sonderan-
forderungen, Anpassungsentwicklungen 
oder 24/7-SLA-Support werden die passen-
den Teams/Kollegen in Bratislava hinzu-
gezogen. Im Bedarfsfall sind auch Dienst-
leistungen wie forensische Analysen oder 
Penetrationstets möglich. 

Umfassende Produktpalette

Die Produktpalette zum Schutz vor Mal-
ware bildet nach wie vor das Kerngeschäft 
von ESET. In den letzten Jahren hat sich 
das Unternehmen mit seinem breiten 
Produkt- und Service-Portfolio längst zu 
einem IT-Security-Allrounder entwickelt. 
Damit reagiert ESET auf die sich grund-
legend geänderte Bedrohungslandschaft 
und auch auf kommende neue Gesetze. 
Die anstehende Datenschutzgrundver-
ordnung hat ESET als Fokusthema aufge-
nommen, um seine Kunden bestmöglich 
darauf vorzubereiten.

Deshalb verknüpft ESET seine Sicherheits-
lösungen mit den umfassenden Dienst-
leistungen seiner Fachhändler. Business-
kunden profi tieren von dem individuell 
geschnürten Paket, das sowohl optimale 
Sicherheit als auch höchste Wirtschaft-
lichkeit verspricht. Unternehmenskunden 
haben dabei die Wahl, die Sicherung ihres 
Netzwerks selbst in die Hand zu nehmen, 
dies gemeinsam mit ihrem Fachhändler 
in der Nähe zu realisieren oder komplett 
outzusourcen.

Geringer Ressourcenbedarf

ESET ist vor allem für seine ressourcen-
schonenden Lösungen bekannt. So lau-

fen auch ältere Rechnergenerationen auf 
Hochtouren. Die Weiterentwicklung und 
Optimierung unserer Produkte erfolgt 
nicht nach Kriterien von Fachzeitschriften, 
sondern nach größtmöglichem Kunden-
nutzen. 

Unilicense-Modell

Das Unilicense-Modell erleichtert den 
Umgang mit den eingesetzten Lizenzen 
für verschiedene Geräte und Betriebs-
systeme. In Kombination mit dem zen-
tralen Management-Tool ESET Remote 
Administrator werden insbesondere die 
Installation, Konfi guration und Verwal-
tung der Sicherheitslösungen erheblich 
vereinfacht. Der ESET Remote Administ-
rator läuft reibungslos auf allen Plattfor-
men und ist zudem als virtuelle Appliance 
verfügbar. Die ESET Produktgeneration der 
Business-Lösungen erreicht einen nahezu 
100-prozentigen Automatisierungsgrad, 
wenn nötig. 

Deutschsprachiger Support

Ein immer wiederkehrendes Argument, 
weswegen sich Händler und Kunden 
letztlich für ESET entscheiden, ist die hohe, 
technische Supportqualität und Erreich-
barkeit. Die festangestellten IT-Profi s am 
Standort Jena decken die First- & Second-
Level-Supportanfragen für den gesamten 
deutschsprachigen Raum in der DACH-
Region ab.

Services und Allianzen

Die Produktentwicklung von ESET ist stark 
technologiegetrieben und nutzerorientiert 
umgesetzt. Neben Konsumerprodukten 
für Windows-, Linux-, Mac-Rechnern und 
mobilen Geräten stellt ESET Sicherheits-
lösungen für Unternehmens-Netzwerke 
bereit – ob zur Absicherung von Mailser-

vern, Netzwerk-Gateways, Fileservern und 
E-Mail-Serverplattformen. Hinzu kommen 
Verschlüsselungs- und Authentifi zierungs-
lösungen, Produkte für Microsoft Share-
Point und Services wie Threat Intelligence. 
Angesichts der steigenden Anforderungen 
an die Unternehmens-IT, vor allem im Fahr-
wasser der Datenschutzgrundverordnung, 
gründete ESET „Technology Alliance“ mit 
führenden Herstellern im Bereich Data 
Loss Prevention, Recovery and Back-Up 
sowie Patch Management.

Auf dem stark wachsenden Markt der 
„Managed Service Provider“ hat sich ESET 
mit seinem MSP-Programm als führender 
Hersteller etabliert. Es ermöglicht seinen 
Fachhändlern, als Managed Service Pro-
vider hochwertige Dienstleistungen zur 
Verfügung zu stellen und dabei durch 
Effi  zienz und tagesgenaue Abrechnung 
erhebliche Wertschöpfungspotenziale 
zu erschließen. In Kombination mit dem 
zentralen Management-Tool ESET Remo-
te Administrator werden im täglichen 
Betrieb die Installation, Konfiguration 
und Verwaltung der Sicherheitslösungen 
erheblich vereinfacht.

Im Fokus 2017: 
EU-Datenschutzgrundverordnung

Die in 2018 kommende EU-Datenschutz-
grundverordnung wird eine Mammutauf-
gabe für mehr als drei Millionen Unterneh-
men im DACH-Raum. ESET setzt heute 
schon alles daran, seine Fachhandelspart-
ner und Kunden darauf vorzubereiten. Zu 
den Maßnahmen zählen neue Lösungen 
für Verschlüsselung, Authentifi zierung, 
Backup & Recovery oder Data Loss Preven-
tion genauso wie Informationsveranstal-
tungen, Webinare und Roadshows.

Spitzweidenweg 32 • 07743 Jena • Telefon: 03641 3114 100 • www.eset.de • info@eset.de 71
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Die Kontrolle über den Zugang zu Daten, Systemen und Gebäuden ist ent-
scheidend für den Schutz eines Unternehmens. Typischerweise identifi zie-
ren sich Mitarbeiter über Passwörter oder ID-Karten, um Zugang zu erhal-
ten. Problematisch dabei ist, dass Zahlencodes und Karten leicht verloren 
gehen, gestohlen, weitergegeben oder vergessen werden können. Anders 
ist dies bei der biometrischen Authentifi zierung: Der Identitätsnachweis 
erfolgt durch ein eindeutiges biologisches Merkmal, welches an die Person 
gebunden ist. Anders als Passwörter oder ID-Karten ist ein Diebstahl bei 
biometrischen Merkmalen ungleich schwerer.

Als besonders zuverlässig hat sich die 
Authentifi zierung über das Handvenen-
muster erwiesen. Deshalb hat Fujitsu 
PalmSecure entwickelt: ein führendes, 
auf biometrischer Technologie basieren-
des Authentifi zierungssystem, das Nutzer 
anhand ihres spezifi schen Handvenen-
musters identifi ziert. Dieses ist bei jedem 
Menschen einzigartig, selbst bei eineiigen 
Zwillingen und auch jede Hand ist ver-
schieden. Zudem verändert sich das Mus-
ter sich während des Lebens nicht mehr. 
Da die Venen im Körperinneren unsicht-
bar verborgen liegen und eine Vielzahl von 
Unterscheidungsmerkmalen aufweisen, 
bieten sie ein hohes Maß an Sicherheit. Die 
Venenerkennung funktioniert zudem nur, 
wenn die Hand durchblutet ist. Versuche, 
eine Identität zu fälschen, sind somit na-
hezu unmöglich.

PalmSecure ist: 

 ▪ Sehr zuverlässig und genau: Mit einer 
fälschlichen Rückweisungsrate (FRR) 
von 0,01 Prozent und einer fehlerhaften 
Erkennungsrate (FAR) von weniger als 
0,00001 Prozent ist PalmSecure einzig-
artig im Vergleich mit anderen Syste-
men weltweit.

 ▪ Einfach zu nutzen: Der Scanprozess ist 
intuitiv und dauert nur Sekunden-
bruchteile.

 ▪ Hygienisch und nicht-invasiv: Das Sys-
tem arbeitet berührungslos, was bei-
spielsweise im medizinischen Umfeld 
notwendig ist. Zudem funktioniert 
PalmSecure nicht-invasiv: Der Scan er-
folgt an der Körperoberfl äche und das 
Infrarot-Licht hat keinen Einfl uss auf 
den Körper.

 ▪ Einfach zu integrieren: PalmSecure 
lässt sich in viele Endgeräte integrieren, 
wie zum Beispiel Notebooks, Tablets, 
Kopierer, Drucker, Faxgeräte, Zugangs-
systeme.

Wie funktioniert PalmSecure?

Zur Identifi kation legt die Person einfach 
ihre Hand über den Scanner. Die PalmSe-
cure-Technologie funktioniert mittels Na-
hinfrarotlicht: Das sauerstoff arme Hämo-
globin in den Handvenen absorbiert dieses 
Licht, wodurch sich die Refl exion verrin-
gert, und die Venen als schwarzes Mus-
ter erscheinen. Dieses Venenmuster wird 
dann zwecks Authentifi zierung mit einem 
zuvor aufgenommen Muster abgeglichen. 
Das Muster ist mehrfachverschlüsselt und 
kann zum Beispiel auf einem Computer, 
einer Chipkarte oder einem USB-Stick ge-
speichert werden. Die Bilderfassung und 
der Abgleichprozess funktionieren kon-
taktlos. Damit ist die Technologie äußerst 
hygienisch und in allen Branchen, unter 
anderem auch im Gesundheitsbereich, 
einsetzbar. 
Mit umfassenden Lösungen wie dem 
physikalischen Zugangssystem ID Access, 
oder dem universellen ID-Match Device 
für 2-Faktor Authentifi zierung bietet Fu-
jitsu Technologien für die Bedürfnisse 
jedes Unternehmens. Zudem hat Fujitsu 
die PalmSecure Sensortechnologie weiter-
entwickelt und den neuen Sensor auf eine 
Höhe von 5 mm verkleinert: Damit ist es 
möglich, PalmSecure auch in kleinen und 
mobilen Geräte wie Notebooks oder Tab-
lets zu nutzen.

Fujitsu Technology Solutions GmbH • Mies-van-der-Rohe-Str. • 80807 München • 
Telefon: +49 (0)1805 372-900 • www.fujitsu.com • E-Mail: cic@ts.fujitsu.com • Ansprechpartner: Michael Weiland

Fujitsu PalmSecure:

Identitätsmanagement durch 
Handvenenerkennung
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Die ersten Module von SURIENT, die sich 
sowohl einzeln als auch in Kombination 
einsetzen lassen, sind:

 ▪ SURIENT MRS (Managed Rack Soluti-
on): Mit der Managed Rack Solution 
werden 19“ Racks vor unberechtigten 
Zugriff en geschützt werden, in dem 
diese mit elektromechanischen Schlös-
sern und Sensoren ausgestattet sind. 
Eine Racktür kann nur dann geöff net 
werden, wenn das Schloss vorher ex-
tern freigeschaltet wurde. Ein Frei-
schalten eines Schlosses erfolgt nur, 
wenn sich der entsprechende Mitarbei-
ter über sein Handvenenmuster biome-
trisch authentifi ziert hat und dieser 
Mitarbeiter die dazu erforderlichen 
Rechte hat. Das Öff nen und Schließen 
der Türen wird über spezielle Sensoren 
überwacht. Zusätzlich können über Er-
schütterungssensoren Einbruchsversu-
che in ein Rack erkannt und gemeldet 
werden. Alle Aktionen werden über 
Logfi les einem Monitoring System zur 
Verfügung gestellt, so dass alle Aktio-
nen auditfähig protokolliert werden.

 ▪ SURIENT SCS (Stealth Connect Soluti-
on): Die Stealth Connect Solution (SCS) 
sorgt dafür, dass derzeit bekannte An-
griff smethoden von außen auf Server 
und Dienste ins Leere laufen. Dagegen 
können sich berechtigte Anwender 
über ein sicheres Virtual Private Net-
work (VPN) am Rechenzentrum anmel-

den. Die Lösung sperrt dabei den das 
VPN betreff enden Port des Serverpro-
zesses, und ein Angreifer erhält keine 
Antwort auf seine Portscans und somit 
auch keine Informationen darüber, wo 
überhaupt der Angriff spunkt zu fi nden 
wäre. Auch das Ausnutzen eines Zero 
Day Exploit sowie Man-in-the-Middle 
Angriff e sind durch diese „digitale Tarn-
kappe“ massiv erschwert.

 ▪ SURIENT SRS (Sealed Rack Solution): 
Die Sealed Rack Solution bietet im Ver-
gleich zur Managed Rack Solution ein 
höheres Schutzniveau. Dank einer eige-
nen Kontroll-Einheit mit integrierter 
USV, die sich in einem eigenen Käfi g be-
fi ndet und damit komplett von den 
Produktivsystemen getrennt ist, bietet 
SURIENT SRS ein extrem hohes Maß an 
Sicherheit. Die Kontroll-Einheit über-
wacht und steuert das Rack und er-
möglicht es, bei bestimmten Ereignis-
sen automatisierte Aktionen 
durchzuführen.

 ▪ SURIENT EBS (Encrypted Boot Solution): 
Sie wird eingesetzt, um IT-Systeme im 
Rechenzentrum mit verschlüsselten 

Systempartitionen zu starten, ohne 
manuell ein Passwort eingeben zu 
müssen. Passwörter werden dezentral 
erzeugt und übertragen und sind nicht 
einmal dem Administrator bekannt.

 ▪ SURIENT SAS (Sealed Application Solu-
tion): Dieser Ansatz sorgt für einen ef-
fektiven Schutz von Anwendungen auf 
Endgeräten wie PCs, Tablets, Worksta-
tions und Notebooks.

 ▪ SURIENT SeMi (Secure Middleware): 
Dies ist eine neue, einzigartige Techno-
logie, die in verschiedenen Lösungen 
des SURIENT Portfolios eingesetzt wird. 
Auf Basis einer bestehenden Infrastruk-
tur ermöglicht sie mit einfachen Mit-
teln und Strukturen eine sichere Kom-
munikation zwischen Rechnern.

Auf Wunsch unterstützt Fujitsu Kunden 
mit umfassenden Beratungs- und Service-
Leistungen. Die Bandbreite reicht von der 
Analyse der Sicherheitsanforderungen 
über die Auswahl und Implementierung 
der Module bis hin zum Betrieb der Sicher-
heitsarchitektur.

Fujitsu Technology Solutions GmbH • Mies-van-der-Rohe-Str. • 80807 München • 
Telefon: +49 (0)1805 372-900 • www.fujitsu.com • E-Mail: surient@ts.fujitsu.com • Ansprechpartner: Michael Weiland

Firmenporträt

Aktuell verfügbare Lösungen und Technologien, die hohe IT-Sicherheit ge-
währleisten, decken jeweils nur wenige Teilbereiche ab. Entscheidend ist 
heute eine Ende-zu-Ende-Lösung, wie sie die Sicherheitssuite FUJITSU SU-
RIENT bietet. Es ist modular aufgebaut und deckt Endgerät, Übertragung 
und Data Center ab und lässt sich in bestehende IT-Landschaften einfach 
integrieren. Es schützt zudem auch gegen Zero Day Exploits. 

Fujitsu SURIENT:   

Ende-zu-Ende-Sicherheit für Endgeräte 
bis hin zum Rechenzentrum
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Sehr vieles ist in Bewegung rund um E-Government und E-Justice. Und das 
nicht nur in Deutschland, sondern EU-weit und grenzüberschreitend. Regie-
rungsprogramme und -strategien sowie rechtliche Rahmenbedingungen 
bilden einen Handlungsrahmen und verfolgen gemeinsam das Ziel des 
einheitlichen und durchgehenden elektronischen Verwaltungshandelns 
ohne Medienbrüche.

Die Digitalisierung bietet einerseits zahl-
reiche neue Gestaltungsmöglichkeiten, 
gleichzeitig gilt es, den damit einherge-
henden neuen Herausforderungen zu 
begegnen.

PROZESSOPTIMIERUNG UND MEHR 
BÜRGERNÄHE

In den kommenden Jahren gilt es, stufen-
weise und sukzessive die rechtlichen und 
strategischen Anforderungen auf dem Weg 
zur Digitalen Verwaltung umzusetzen. Da-
bei geht es nicht nur um die Digitalisierung 
und Prozessoptimierung innerhalb der Ver-
waltungen, sondern auch um die Schnitt-
stellen zu Bürgerinnen und Bürgern sowie 
zu Unternehmen. Eine Folge der Digitali-
sierung ist dabei unter anderem, dass der 
Schutz elektronischer, personenbezogener 
Daten in allen Facetten der digitalen Pro-
zessketten immer wichtiger wird.

SCHUTZ PERSONENBEZOGENER 
DATEN

Beleuchtet man die rechtlichen und orga-
nisatorischen Handlungsfelder näher, geht 
es auch um elektronische Kommunikati-
on, die in der Gesamtprozesskette hin zu 
eAkten über den gesamten Lebenszyklus 
hinweg abgesichert werden muss.

Im Hinblick auf die aktuellen Umsetzungs-
vorhaben zu eAkten, Serviceportale etc. rü-
cken somit die Themenfelder

 ▪ Sichere elektronische Identitäten
 ▪ Sichere Übermittlung elektronischer 
Daten

 ▪ Ver- und Entschlüsselung
 ▪ Signaturen und Siegel sowie ihre Verifi -
kation und

 ▪ die Beweiswerterhaltung sämtlicher 
elektronischer Daten über sehr lange 
Zeiträume hinweg

weiter in den Fokus.

Im Kontext der eIDAS-Verordnung sind 
dies sogenannte „Vertrauensdienste“, 
basierend auf nationalen und internati-
onalen Standards, um auch grenzüber-
schreitend E-Government und E-Justice 
prozessoptimiert betreiben zu können.
Als führender IT-Anbieter für die sicher-
heitsrelevante Kommunikation mit und 
zwischen Behörden in Verwaltung und 
Justiz ist die Governikus KG Ihr zentraler 
Ansprechpartner bei der Digitalisierung 
Ihrer Verwaltungsvorgänge.

Das Governikus-Portfolio liefert zahlreiche 
Lösungen, Bausteine und Produkte, um die 
Digitale Verwaltung zu ermöglichen. 

GOVERNIKUS und GOVERNIKUS 
 MULTIMESSENGER – ANWENDUNGEN 

DES IT-PLANUNGSRATES

Der IT-Planungsrat koordiniert die Zusam-
menarbeit von Bund und Ländern in Fra-
gen der Informationstechnik, beschließt 
IT-Interoperabilitäts- und IT-Sicherheits-
standards, steuert E-Government-Projek-
te und plant bzw. entwickelt das Verbin-
dungsnetz weiter. 

Mit der Anwendung Governikus stehen 
Bund, Ländern und Kommunen wichtige 
Bausteine für den gesamten Lebenszyk-
lus elektronischer Kommunikation, Do-
kumente und Daten zur Verfügung. Das 
gesamte Leistungsspektrum der Anwen-
dung wurde im Laufe der Jahre erheblich 
erweitert. Ursprünglich als Middleware 
für die Datenübermittlung auf Basis des 
OSCI-Transportprotokolls konzipiert, bei 
dem bereits Signaturen und Kryptogra-
fi e sowie die Authentisierung eine große 
Rolle spielten, enthält die Anwendung in-
zwischen Produkte und Bausteine für die 
bereits zuvor genannten Handlungsfelder: 
eID, Übermittlung, Kryptografi e, Signatu-
ren und ihre Verifi kation sowie die Be-
weiswerterhaltung. Ab 2017 wird es zu den 
bislang bestehenden Anwendungen des 
IT-Planungsrates zwei weitere geben. Eine 
davon ist der Governikus MultiMessenger. 
Mit dieser intelligenten Kommunikations-
plattform lassen sich die Herausforderun-
gen der Multikanalkommunikation lösen. 
Nicht nur nationale unterschiedliche Kom-
munikationskanäle sondern auch europä-
ische, rechtsverbindliche Kommunikation 
stehen dabei im Vordergrund.

Governikus GmbH & Co. KG • Am Fallturm 9 • 28359 Bremen • Telefon: +49 421 204 95-0 • 
www.governikus.de • E-Mail: kontakt@governikus.de • Ansprechpartner: Stefan Rauner – Bereichsleiter Produkte & Märkte

Prozesse sicher 
digitalisieren

74



Firmenporträt

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 
Ratgeber für Industrie, Medienlandschaft 
und Endverbraucher. Begleitend zur akti-
ven und praxisnahen Forschung gelingt 
es den Informatikern des Instituts immer 
wieder, Ausgründungen ihrer Forschung 
erfolgreich im Markt zu platzieren: Die 
Innovationen des if(is) fi nden ihren Weg 
in die Wirtschaft und leisten dadurch ei-
nen 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-Potentials 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 den Herausforderungen der Branche 
erfolgreich gestellt. Erklärtes Ziel aller 
Mitarbeitenden ist es, einen Mehrwert 
an Vertrauenswürdigkeit und Sicherheit 
im Internet herzustellen und dadurch je-
dermann ein angemessenes Niveau an 
Internet-Sicherheit zugänglich zu machen. 
Weitere Infos über das if(is) unter: www.
internet-sicherheit.de.

Dienstleister für Industrie und 
Wirtschaft 

„Unternehmen müssen sicher im Internet 
agieren und ihr Know-how angemessen 
schützen können“, so lautet das Ziel des In-
stituts für Internet-Sicherheit. Neben dem 
klassischen Forschungs- und Lehrbetrieb 
off eriert das Institut für Internet-Sicher-
heit daher in Kooperation mit zahlreichen 
Größen aus der IT- und Internetbranche 
sowie mit anderen Fachbereichen der 
Hochschule ein breit gefächertes Dienst-
leistungsangebot: 

 ▪ Beratung 
 ▪ IT-Sicherheitsschulungen 
 ▪ Forschungs- und 
Entwicklungs leistungen

 ▪ Entwicklung von Studien/Konzepten 
 ▪ Prototypenentwicklung 
 ▪ Benchmarking 
 ▪ Umfragen/Fachartikel 
 ▪ Penetrationstests 

if(is)-Forschung als Dienstleister für 
mehr Sicherheit 

Gemeinsam mit Partnern und Förde-
rern initiiert und realisiert das if(is) un-
terschiedlichste Projekte, die sich an der 
aktuellen Bedarfslage in der IT-Sicherheit 

orientieren. Unser Marktplatz IT-Sicherheit 
hat sich bis heute zum größten IT-Sicher-
heitsportal im deutschsprachigen Raum 
entwickelt. Die Plattform bietet unter ht-
tps://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, unabhängige 
und wissenschaftliche Einrichtung der Westfälischen Hochschule, die sich 
mit aktuellen und relevanten IT-Sicherheitsthemen gemeinsam mit nam-
haften Industrie- und Hochschulpartnern für mehr Sicherheit im Internet 
auseinandersetzt. 
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gateprotect GmbH

Wichtigstes Ziel für Imperva ist der Schutz 
unternehmenskritischer Daten und An-
wendungen vor Cyber-Angriff en und in-
ternen Bedrohungen. Die Lösungen des 
Unternehmens versetzen Kunden in die 
Lage, ihre Stärken und Schwachpunkte zu 
erkennen und ihre wertvollsten Informa-
tionen zu schützen – geistiges Eigentum, 
Geschäftspläne, Betriebsgeheimnisse, 
Kunden- und Mitarbeiterinformationen 
sowie die täglichen Daten, die ihr Business 
bestimmen. Imperva hilft darüber hinaus, 
die zahllosen und immer strengeren Da-
tenschutzvorschriften und -anweisungen 
einzuhalten und Richtlinien, Berechtigun-
gen und Überprüfungen um- und durch-
zusetzen.

Bei der Erkennung von Ressourcen und 
Risiken (Discover) unterstützt Imperva 
seine Kunden ebenso, wie beim Schutz 
der Daten (Protect) oder bei der Einhal-
tung von Vorschriften (Comply). Das 
Produktportfolio von Imperva umfasst 
die Cyber-Sicherheitslösungen Imperva 
 SecureSphere,  Imperva CounterBreach, 
Imperva  TreatRadar, Imperva Incapsula, 
Imperva Skyfence sowie Imperva Camou-
fl age. Der Anbieter von Cyber-Sicherheits-

Imperva ist ein führender Anbieter von Cyber-Sicherheitslösungen, die 
geschäftskritische Daten und Anwendungen in der Cloud und lokal am 
Kundenstandort schützen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Redwood 
Shores, Kalifornien, USA, wurde 2002 gegründet und beschäftigt derzeit 
weltweit rund 1.000 Mitarbeiter. Zu den Kunden von Imperva zählen un-
ter anderem Telekommunikationsanbieter, Handelsbanken, Computer-
Hardware-Anbieter, Biotechnologieunternehmen sowie Versicherungs-
unternehmen. 

gateprotect GmbHImperva • Herriotstraße 1 • 60528 Frankfurt am Main • Telefon: 069/67733276 • www.imperva.de

lösungen wurde 2016 erneut als einziger 
Spitzenreiter im Gartner Magic Quadrant 
für Web Application Firewalls ausgezeich-
net – zum dritten mal in Folge. 

Traditionelle Sicherheit ist nicht mehr 
ausreichend. Perimeter-Security, wie bei-
spielsweise Firewalls, bieten einen gewis-
sen Grundschutz, können aber viele ak-
tuelle Angriff e nicht mehr abwehren. Ein 
Endpunktsicherheitsmodell bietet keinen 
Schutz vor beabsichtigten oder unbeab-
sichtigten böswilligen Handlungen durch 
interne Benutzer. An dieser Stelle setzt 
Imperva an. Imperva schützt mit seinen 
Lösungen Cloud-Anwendungen, Websites, 
Dateien, SharePoint-Systeme, kritische Da-
tenbanken und Big Data-Repositorys vor 
Cyber-Angriff en, Diebstahl und Betrug. 
Die Technologie von Imperva bietet 
Unternehmen einen Überblick über 
den Datenzugriff  und nutzt eine 
hochentwickelte Client-Klassi-
fi zierung und eine Benutzer-
verfolgung, die unbefugte 
Anwender und böswillige 
Web-Bots erkennen. Mit 
dem Imperva Defense Cen-
ter setzt Imperva zudem ein 

Forschungsteam aus weltweit führenden 
Experten für Daten- und Anwendungssi-
cherheit ein, um neue Angriff smethoden 
aufzuspüren und sie aufzuhalten, bevor 
sie nach außen gelangen. Ob es also um 
die kritischen Informationen vor Ort oder 
in der Cloud, in der Anwendung oder einer 
SaaS-App geht – Unternehmen können ab-
solut sicher sein, dass Imperva die Daten 
überall und unabhängig vom Zugriff sweg 
schützt. 

Das Unternehmen arbeitet intensiv daran, 
die Informationen eines Unternehmens zu 
schützen und ihnen dabei zu helfen, die 
geltenden Vorschriften einzuhalten. Einen 
weiteren Mehrwert bieten die Flexibilität 
und Benutzerfreundlichkeit der Imperva-
Lösungen. Das Unternehmen bringt dabei 
genau die Vorteile mit, die Unternehmen 
einen sehr viel höheren Gesamtnutzen 
(Total Value of Ownership) bieten, als an-
dere Sicherheit- und Compliance-Systeme. 
Weitere Informationen zu Imperva unter 
www.imperva.de 
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MAXXeGUARD Data Safety BV • Smedenweg 13 • 2151 DA Nieuw-Vennep • Telefon: +31 252 682444 •
www.maxxeguard.com • E-Mail: info@maxxeguard.com

Der MAXXeGUARD wurde speziell entwi-
ckelt, um die drei grundlegenden Vernich-
tungskriterien zu erfüllen, die da sind:

 ▪ Erfüllung der höchsten Sicherheitsstan-
dards.

 ▪ Vorgesehen für den Einsatz im Büroum-
feld, um das Risiko des Transports Ihrer 
sensiblen Daten außerhalb Ihrer Räum-
lichkeiten zu umgehen.

 ▪ Echte Nachverfolgbarkeit der Vernich-
tung: Der MAXXeGUARD Schredder 
kann so ausgestattet werden, dass er 
einen (maschinell erstellten) Vernich-
tungsbericht liefert.

In den vergangenen Jahren war eine Zu-
nahme der Datenschutzregelungen zu 
beobachten. Ein Trend, der sich zweifellos 
fortsetzen wird. Zusammen mit der hö-
heren Datendichte stellt dies jede Orga-
nisation vor die Herausforderung, digitale 
Datenträger sachgemäß zu entsorgen. 
Was wiederum bedeutet, dass die Entsor-
gungskosten nicht mehr ganz so einfach 
zu berechnen sind. Schließlich sollte man 
nun auch die Kosten potentieller Daten-
schutzverstöße und die (fi nanziellen) Kon-
sequenzen der Schädigung des eigenen 
Ansehens berücksichtigen (die sich auf 
Millionenbeträge summieren könnten). 

Der MAXXeGUARD Schredder versetzt 
Ihre Organisation in die Lage, veränderten 
Standards und Regelungen vorzugreifen. 
Die einzigartige Fähigkeit, die Schnittlänge 
zwischen 70 und 1 mm zu regulieren, er-
möglicht die Vernichtung sowohl von nicht 
vertraulichen als auch von vertraulichen 
Daten. Dank seines einzigartigen Klingen-

designs wird ein Dreifachvorgang 
aus Komprimieren, Deformieren 
und Schneiden durchgeführt. 

Bei der sachgemäßen Vernichtung digita-
ler Datenträger müssen verschiedene Fra-
gen berücksichtigt werden. Die wichtigste 
betriff t das erforderliche Sicherheitsniveau. 
Sind die zu vernichtenden Daten vertrau-
lich oder nicht? Wenn die Daten vertraulich 
sind, sind Löschen und Entmagnetisieren 
als Vernichtungsmethoden sicher nicht 
zu empfehlen. Die physische Vernichtung 
ist der beste Weg, vorausgesetzt, dass bei 
der gewählten Vernichtungsmethode die 
für das Sicherheitsniveau der Daten an-
gemessene Partikelgröße garantiert ist. 
Sicherheitsstandards wie EADMS und DIN 
66399 geben Anleitung im Hinblick auf die 
für das jeweilige Sicherheitsniveau emp-
fohlene Partikelgröße. Es ist wichtig, diese 
Standards genau zu prüfen, um zu sehen, 
welcher dem für Ihre Organisation erfor-
derlichen Sicherheitsstandard entspricht. 
Ein Beispiel: Standard H5 in DIN 66399 ver-
langt für 90 % der Partikel eine Größe von 
weniger als 320 mm2, erlaubt aber für 10 % 
eine Größe von bis zu 800 mm2! Schon 
dadurch allein scheidet H5 als akzeptabler 
Standard für vertrauliche Daten aus.

Der Vernichtungsnachweis ist ein wesent-
liches Element der Kontrollkette. Es ist 
wichtig zu wissen, dass die Datenträger 
tatsächlich vernichtet wurden und welcher 
Sicherheitsstandard dabei zur Anwendung 
kam. 

Wenn Sie einen externen Dienstleister be-
auftragen, ist es wichtig zu wissen, wel-
chen Sicherheitsstandard dieser anwendet 
und ob es sich bei dem „Vernichtungsnach-
weis“, den Sie bekommen, nicht doch nur 
um eine „Eingangsbestätigung“ handelt. 
Der MAXXeGUARD Schredder kann mit 
der einzigartigen Möglichkeit ausgestat-
tet werden, für jedes geschredderte Objekt 
einen maschinell erstellten Bericht zu lie-
fern, inklusive fotografi scher Beweise aus 
dem Inneren des Geräts. 

Der Besitz eines eigenen MAXXeGUARD 
versetzt Sie in die Lage, ersetzte Datenträ-
ger sofort zu zerstören (was das Risiko des 
Verlusts während der Aufbewahrungszeit 
beseitigt), den Vernichtungszyklus im ei-
genen Haus durchzuführen (sodass Ihre 
Datenträger Ihre Räumlichkeiten nicht 
verlassen) und selbst den angemessenen 
Sicherheitsstandard festzulegen. Abge-
schlossen wird der gesamte Prozess durch 
den maschinell erstellten Vernichtungsbe-
richt. Keinerlei Zweifel, 100 %ige Sicherheit!

Der MAXXeGUARD Schredder wurde 2011 erstmals vorgestellt. Er ist 
anders als jeder andere Schredder auf dem Markt … Seine Schnittlänge ist 
 regulierbar, er ist leise, er läuft mit 220 V Einphasenspannung, und er wird 
allen bestehenden Sicherheitsstandards gerecht.

Der MAXXeGUARD Schredder – die ultimative 
Lösung für die  Festplattenvernichtung!
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Bereits seit 30 Jahren konzentriert sich der 
VPN-Spezialist auf die Entwicklung von 
universell einsetzbaren Software-Kompo-
nenten für die Bereiche Mobile Computing, 
Filialvernetzung, IIoT / Industrie 4.0 / M2M 
und Cloud Computing. Dabei orientiert sich 
NCP stets an den Wünschen und Anforde-
rungen der Kunden – Benutzerfreundlich-
keit, Kompatibilität und Wirtschaftlichkeit 
aller Komponenten in einem Virtual Private 
Network (VPN).

Benefi ts
 ▪ Anwendernutzen im Vordergrund für 

alle VPN-Clients- und Server-Kompo-
nenten

 ▪ Wirtschaftlichkeit durch ein einmaliges, 
zentrales Remote Access Management

 ▪ Hohe Modularität und Skalierbarkeit 
aller Software-Komponenten

 ▪ Sicherheit made in Germany und BSI-
zugelassen 

Universell und wirtschaftlich

Die NCP VPN-Lösungen lassen sich über das 
NCP Secure Enterprise Management zentral 
managen. Dies verringert den Administra-
tionsaufwand, gleichzeitig profi tieren die 
Kunden von niedrigen Betriebskosten.

Benefi ts
 ▪ automatisierter Massen-Rollout
 ▪ Zertifi kats- und Lizenzmanagement

 ▪ integrierte Zwei-Faktor-Authentifi zie-
rung

 ▪ Fluktuations- und Change-Manage-
ment per Klick

 ▪ integrierter RADIUS-Server
 ▪ Überprüfung und Durchsetzung der Si-

cherheits-Policy im Corporate Network
 ▪ hohe Skalierbarkeit
 ▪ mandantenfähig

Einfacher Zugriff auf das Netzwerk 

Mit nur einem Klick greift der Benutzer auf 
das Firmennetz zu. Die VPN Client Soft-
ware übernimmt die Einwahl ins Internet, 
den Aufbau des VPN-Tunnels, die Auswahl 
des Übertragungsnetzes und die Auswahl 
der jeweils zutreff enden Firewall-Regel au-
tomatisiert. Der Client ist kompatibel zu 
allen gängigen IPsec VPN-Gateways (Juni-
per, Cisco, SonicWall uvm.) und unterstützt 
die Betriebssysteme Windows 10 / 8.x / 7 
/ Vista, macOS / OS X, Linux, iOS und An-
droid.

Zwei VPN-Technologien plus High 
Availability Services

Als zentrales VPN Gateway für Remote Ac-
cess aller Endgeräte unterstützt der NCP 
Secure Enterprise VPN Server sowohl IPsec- 
als auch SSL-Technologie. High Availability 
Services sorgen für die Verfügbarkeit aller 

Systeme und deren gleichmäßige Auslas-
tung.

Sicheres Mobile Computing nach 
VS-NfD-Richtlinien

Ministerien, Behörden, die Bundeswehr 
und Firmen im Geheimschutzbereich kön-
nen ihren Mitarbeitern über die vom BSI 
zugelassene NCP Secure VPN GovNet Box 
fl exiblen, hochsicheren Zugriff  auf VS-NfD 
eingestufte Daten gewähren. Die GovNet 
Box ist ausgestattet mit einem kapazi-
titven PIN-Pad, einem Smartcard Reader 
sowie LAN / WLAN und 3G. 

VPN auch im Industrie 4.0-Umfeld

NCP ermöglicht “Secure Communication” 
für alle Szenarien, in denen Maschinen, 
Geräte, Sensoren etc. miteinander kom-
munizieren und schützenswerte Daten 
austauschen – bis hin zu vollvernetzten 
Industriegeräten und -landschaften. Meh-
rere NCP Komponenten an verschiedenen 
Stellen der Infrastruktur gewährleisten die 
Kontrolle und sichere Datenverschlüsse-
lung.

Benefi ts
 ▪ zentral verwaltbare Maschinen-Zerti-

fi kate
 ▪ Suite B Cryptography; State of the Art 

Datenverschlüsselung und Transport
 ▪ auch für Kritische Infrastrukturen 

 (KRITIS)
 ▪ zentrales Management aller Kompo-

nenten
 ▪ plattformfähig und virtualisierbar
 ▪ starke Authentifi zierung

NCP engineering GmbH • Dombühler Str. 2 • 90449 Nürnberg • Telefon: 0911/9968-0 • 
Fax: 0911/9968-299 • www.ncp-e.com • E-Mail: info@ncp-e.com • Ansprechpartner: Jürgen Hönig

Zentral verwaltbare VPN-Lösungen für 
mobile Mitarbeiter und Industrielandschaften

Mit Lösungen made in Germany gestaltet die NCP engineering GmbH aus Nürn-
berg die Vernetzung von Industriegerätschaften und -landschaften sowie den 
Remote Access auf Netze von Firmen, Institutionen und Behörden. Einfache 
und sichere Datenkommunikation – ohne Hintertürchen zu Spähprogram-
men in- und ausländischer Geheimdienste und mit maximalem Schutz vor 
Datenkriminalität.
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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

Die Sicherheit der Kommunikation ge-
winnt für Unternehmen, Behörden und 
Institutionen zunehmend an Bedeutung. 
Dabei geht es zum einen um die Wahrung 
der Vertraulichkeit von Informationen. So 
sollen E-Mails und Dateien den Empfän-
ger erreichen, ohne dass unbefugte Dritte 
Einsicht erhalten können. Zum anderen 
geht es um den Schutz vor unerwünsch-
ten Nachrichten. Denn die Flut an Spam 
und Malware sorgt für hohen Arbeits-
aufwand und Gefahren für die gesamte 
IT-Infrastruktur. Untersuchungen haben 
bewiesen: Der größte Risikofaktor für si-
chere Kommunikationsprozesse sind die 
Beteiligten selbst. Herkömmliche Sicher-
heitsmaßnahmen erfordern Zeit und Auf-
merksamkeit, die viele Mitarbeiter nicht 
aufbringen können. Wenn hier das ent-
sprechende Bewusstsein nicht vorhanden 
ist, können Security-Systeme nicht zuver-
lässig funktionieren.
 
NoSpamProxy wurde aus Praxisanforde-
rungen entwickelt und kann auch in in-
novativen Szenarien eingesetzt werden. 
Neben der Installation als Software auf 
Ihrem Windows Server kann NoSpamP-
roxy auch als Managed-Hosting-Lösung, in 
Verbindung mit Offi  ce 365 und auf Azure 
betrieben werden. In jeder Variante wer-
den zahlreiche Funktionen zur sicheren 
Übertragung und zum Schutz vor Spam 
und Viren zentral und automatisch ausge-
führt. Das Ergebnis: die Anwender werden 
entlastet und Administratoren können die 
IT-Infrastrukturen einfacher, transparenter 
und effi  zienter sichern.

Optimal eingebettet in Ihre 
 Microsoft-Umgebung: 

Microsoft Server, Exchange, 
Offi ce 365 und Azure

NoSpamProxy kann in Ihrer IT-Umgebung 
(On-Premise) oder als Managed-Service 
betrieben werden und läuft auf Microsoft 
Windows Server. Die Bedienung und der 
Betrieb ist dank Einbindung in die Mi-
crosoft Management Console (MMC) für 
Administratoren von Microsoft-Umgebun-
gen intuitiver und effi  zienter als isolierte 
Appliance-Lösungen. 

Auch wenn die E-Mail-Infrastruktur ganz 
oder teilweise in die Cloud verlagert wer-
den soll kann NoSpamProxy passgenau 
eingesetzt werden. Als erstes E-Mail-Se-
curity-Gateway mit einem Offi  ce 365-Con-
nector kann NoSpamProxy E-Mails an 
Offi  ce 365-Accounts senden und emp-
fangen. Mit einer Installation in 
Azure realisieren Sie im 
Zusammenspiel mit 
Office 365 eine voll-
ständig cloudbasierte 
E-Mail-Lösung, die auch 
über ergänzende und granular 
einstellbare Sicherheitsfunktionen 
verfügt, die Offi  ce 365 nicht zur 

Verfügung stellt, die aber für Unterneh-
men zwingend erforderlich sind. 

Die zentralen Softwarekomponenten Pro-
tection, Encryption und Large Files bieten 
eine einzigartige Integration mit Active Di-
rectory sowie Konnektoren zu De-Mail und 
DOI. Für den Betrieb des Web Portals, für 
die Übertragung großer Dateianlagen und 
für die verschlüsselte Kommunikation mit 
E-Mail-Empfängern, die noch nicht über 
ein eigenes Zertifi kat oder PGP-Schlüssel 
verfügen, wird auf den in Microsoft Server 
enthaltenen Internet Information Server 
(IIS) aufgesetzt, so dass keine zusätzlichen 
Softwarekomponenten erforderlich sind. 
Über ein Outlook Add-In bietet NoSpamP-
roxy den Endanwendern in der gewohnten 
Outlook-Umgebung intuitiv zu bedienen-
de Funktionen für Verschlüsselung und 

Verschicken großer Dateien an.

Von Experten aus Kundenanforderungen 
entwickelte Lösung – sicher und einfach

NoSpamProxy bietet zuverlässigen Schutz vor Spam und Malware, sichere 
E-Mail-Verschlüsselung und einfachen, sicheren Versand großer Dateien. 
Unsere Gateway-Lösung überzeugt durch eine sehr einfache Handhabung 
und hohe Bedienerfreundlichkeit für Anwender und IT-Administratoren. 
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Damit Unternehmen durch Virenangrif-
fe (z. B. Locky), Umweltschäden oder Be-
dienfehler nicht geschäftsunfähig sind 
oder wichtige Unternehmensdaten ver-
loren gehen, hat das IT-Systemhaus Netz-
link die Disaster-Recovery-Lösung Nubo 
DRaaS entwickelt. Im Disaster-Fall wird so 
vor einem Totalausfall geschützt, da die 
Unternehmensstruktur in kürzester Zeit 
mit kaum spürbarem Datenverlust wie-
derhergestellt werden kann. Nubo DRaaS 
repliziert Daten kontinuierlich, wodurch 
optimale Aktualität der Daten gewährleis-
tet und nur eine geringe Bandbreite für die 
Übertragung in die Nubo Cloud benötigt 
wird. Die replizierten Daten werden au-
ßerhalb des Kundenstandortes, im zertifi -
zierten, BDSG-konformen Rechenzentrum 
mit Deutschland-Garantie gesichert. Un-
ternehmen sind so vor äußeren Einfl üssen 
wie Brand, Diebstahl oder Sachbeschädi-
gung geschützt. 

Durch gezielte Voreinstellungen auf Ap-
plikationsebene ist jeder Kunde im Notfall 
in der Lage, auch ohne IT-Spezialisten, per 
Knopfdruck zu reagieren. Mit Hilfe eines 
konfi gurierbaren Journals können Daten-
bestände bis zu 14 Tage zurück, auf bis zu 
30 Sekunden genau wiederhergestellt 
werden. So geht lediglich der aktuellste 
Datenstand verloren, nicht der von mehre-
ren Stunden oder Tagen. Bei Windows-Sys-
temen ist zudem eine Wiederherstellung 
einzelner Dateien möglich. Unabhängig 
von der eingesetzten Backup-Lösung, kann 
Nubo DRaaS ohne Umstände zusätzlich 
angebunden werden. 

Einen weiteren Vorteil bieten die soge-
nannten Virtual Protection Groups (VPG), 
in denen Virtuelle Maschinen zusammen-
gefasst und auf dem exakt gleichen Siche-
rungsstand gehalten werden. Im Notfall 
wird nicht wie bei anderen Lösungen auf 

einzelne VM zurückgegriff en, sondern auf 
die VPG. Nur so ist die konsistente Wie-
derherstellung, selbst komplexer Anwen-
dungen, jederzeit gewährleistet. Bei einem 
Ausfall der Internetverbindung werden 
die Änderungen auf der Produktivseite 
(beim Kunden) zwischengespeichert und 
bei wiederhergestellter Verbindung in die 
Nubo Cloud synchronisiert. In dieser Zeit 
kann trotzdem ein Failover in das Nubo 
Cloud-Rechenzentrum erfolgen. Nubo 
DRaaS benötigt lediglich eine kleine vir-
tuelle Maschine je Host (Server) und un-
terstützt die Hypervisoren ESX/i (Vmware) 
und Hyper-V (Microsoft). Weitere virtuelle 
Maschinen können zusätzlich schnell und 
unkompliziert in das Disaster Recovery 
aufgenommen werden. 

Mit Nubo DRaaS bietet Netzlink den ein-
zigartigen Vorteil, die IT-Infrastruktur im 
Disaster-Fall in kürzester Zeit wiederher-
zustellen, den Betriebsablauf nicht zu be-
einträchtigen und den Verlust von Daten 
minimal zu halten.

Netzlink Informationstechnik GmbH • Heinrich-Büssing-Ring 42 • 38102 Braunschweig • 
Telefon: 0531/7073430 • www.netzlink.com • E-Mail: friemelt@netzlink.com • Ansprechpartner: Thorsten Friemelt

Disaster Recovery aus der 
Nubo Cloud

Die Netzlink Informationstechnik GmbH ist ein renommiertes IT-Systemhaus 
und in Deutschland mit fünf Standorten vertreten. 1997 am Hauptsitz in Braun-
schweig gegründet, entwickelt und implementiert Netzlink maßgeschneiderte 
IT- und Kommunikationslösungen für mittelständische Unternehmen aus zahl-
reichen Branchen. Die Implementierung, Erweiterung, Virtualisierung und Kon-
solidierung von Rechenzentren gehören zum umfangreichen Leistungsspektrum 
von Netzlink. Besonders gut aufgestellt ist Netzlink in Sachen Cloud-Services, 
mit seiner eigenen, sicheren Cloud, der Nubo Cloud. Darüber hinaus bieten die 
IT-Experten aus Braunschweig ihren Kunden mit Helplink ein zukunftsweisen-
des IT-Servicekonzept inklusive Managed Services. 
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NovaStor GmbH • Neumann-Reichardt-Straße 27-33 • 22041 Hamburg • Telefon: +49 (40) 63809-0 • 
www.novastor.com • E-Mail: kontakt@novastor.de

Partner und Kunden von NovaStor können 
sich auf 5 Dinge verlassen:

1. Leistungsstarke Backup & Restore Soft-
ware für Windows, Linux, Hyper-V und 
VMware

2. Einfache Handhabung & volle Kontrolle 
über die Installation

3. Konstante Produktentwicklung, jederzeit 
auf dem aktuellen Stand der Technik

4. Kundenorientierte Lösungen, wirtschaft-
liche Lizenzmodelle

5. Persönlicher technischer Support direkt 
vom Hersteller in Hamburg

Leistungsstarke 
Backup & Restore Software

Mit der Produktlinie NovaBACKUP bie-
tet NovaStor Datensicherungssoftware 
für Windows Netzwerke und heterogene 
Netzwerke (Linux). Dabei werden Microsoft 
Exchange, SQL, Hyper-V und VMware sowie 
eine zentrale Verwaltung unterstützt.

NovaStors Backup Lösungen decken viel-
fältige Anwendungsszenarien ab: Von 
hybridem Backup auf ein lokales NAS mit 
ergänzender Cloud Sicherung bis zur zent-
ralen Verwaltung verteilter Standorte und 
mehrstufi gen Sicherungskonzepten mit 
Datenauslagerung.

Einfache Handhabung & volle Kontrolle

Mit NovaBACKUP können sich Unterneh-
men auf ihr Kerngeschäft konzentrieren 
– anstatt sich mit einer komplexen Daten-
sicherung zu beschäftigen. Übersichtliche 
Berichte erlauben im Alltag eine schnelle 
Kontrolle der Sicherungen. Kleine Anpas-
sungen wie das Einrichten neuer Aufträge 

oder neuer Speichermedien lassen sich an 
den intuitiven Anwenderoberfl ächen von 
NovaStors Produkten in wenigen Minuten 
erledigen.

NovaStor sorgt mit beständiger Weiterent-
wicklung dafür, dass das Backup nur mini-
malen Aufwand erfordert – und der Restore 
schnell und zuverlässig erfolgt.

Jederzeit auf dem aktuellen Stand 
der Technik

NovaBACKUP unterstützt jederzeit die ak-
tuellen Versionen von Windows, Hyper-V, 
VMware und typischer Unternehmensan-
wendungen wie Microsoft SQL, Exchange 
oder Sharepoint. Anwender können Spei-
chertechnologie und Storage-Anbieter frei 
wählen, um ihre wirtschaftlichen und tech-
nischen Anforderungen optimal abzubilden.

NovaBACKUP liefert Unternehmen den 
Funktionsumfang, um Daten gemäß ge-
setzlicher Richtlinien zu sichern. Hierzu 
zählen z.B. Möglichkeiten, Speichermedien 
frei zu kombinieren oder Daten auf dem ak-
tuellen Stand der Technik zu verschlüsseln. 

Kundenorientierte Lösungen, 
 wirtschaftliche Lizenzmodelle

Im Sinne eines optimalen Preis-Leistungs-
verhältnisses setzt NovaStor grundsätzlich 
auf Universallizenzen, mit denen Anwen-
der sämtliche unterstützte Systeme sichern 

können. Das ist einfach, denn es erspart die 
nachträgliche Installation von Add-ons oder 
Plug-Ins, und sorgt für fi nanzielle Planungs-
sicherheit, denn kleine Änderungen der 
Infrastruktur erfordern keine zusätzlichen 
Investitionen. 

Um den unterschiedlichen Anforderun-
gen von Unternehmen gerecht zu werden, 
bietet NovaStor neben Lifetime-Lizenzen, 
auch Miet-Modelle und Flatrates.  NovaStors 
Maintenance Programm „NovaCare“ mit 
Support, Upgrades und Updates kann so-
wohl für ein Jahr, als auch für drei Jahre und 
sogar fünf Jahre gebucht werden. 

Persönlicher Support direkt vom 
Hersteller in Hamburg

NovaStor stellt mit einem erprobten Vorge-
hensmodell sicher, dass die Datensicherung 
zum Erfolg wird. Unternehmen und System-
häuser erhalten eine technisch anspruchs-
volle Erstberatung, überzeugen sich in einer 
Test-Installationen, erhalten auf Wunsch 
Unterstützung bei der Implementierung 
sowie individuelle Schulungen und genie-
ßen im laufenden Betrieb persönlichen 
Hersteller-Support per E-Mail, Telefon und 
Fernzugriff . 

Kostenfreie Zusatzleistungen wie ein Zerti-
fi kat über die erfolgreiche Installation ver-
setzen Unternehmen in die Lage, jederzeit 
ihre Datensicherungsmaßnahmen doku-
mentieren zu können. 

NovaStor entwickelt und vertreibt Software für Datensicherung und –
wiederherstellung. Der Hamburger Anbieter liefert Unternehmen Backup 
Lösungen für die technischen, wirtschaftlichen und konzeptionellen Her-
ausforderungen, vor denen sie stehen. Seinen ganzheitlichen Ansatz stellt 
NovaStor unter das Motto «Backup wie für mich gemacht».

NovaStor – Backup & Restore 
Software made in Germany
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Über 70 Gesetze müssen Unternehmen in 
Deutschland rund um die Themen Daten-
schutz und IT-Sicherheit beachten. „Das 
beginnt beim Impressum auf der Website, 
führt über Rechte und Pfl ichten der Mitar-
beiter bei E-Mail und Internet und endet 
mit drohenden Strafen, wenn zum Beispiel 
Daten verloren gehen“, erklärt Christian 
Volkmer, Gründer und Inhaber der Projekt 
29 GmbH & Co. KG aus Regensburg. Die 
Mitarbeiter der Unternehmensgruppe 
sorgen bei aktuell über 2.500 Kunden in 
Deutschland und Österreich als externe 
Datenschutzbeauftragte, Berater und Au-
ditoren für Sicherheit im IT-Betrieb ihrer 
Kunden.

„Wussten Sie zum Beispiel, dass ein Mitar-
beiter unter Umständen ein Recht darauf 
hat, beim Ausscheiden aus dem Unter-
nehmen seine Firmen-E-Mail-Adresse zu 
behalten?“, fragt Volkmer. „Oder dass nach 
aktueller Rechtslage Bußgelder von 25.000 

Euro und mehr beim Verstoß gegen das 
Datenschutzgesetz drohen?“ Wenn im Mai 
2018 die europäische Datenschutzgrund-
verordnung in Kraft tritt, steigen mögliche 
Bußgelder sogar auf bis zu 20 Millionen 
Euro oder vier Prozent des weltweiten 
Jahresumsatzes. Vielen Geschäftsführern 
sind die Herausforderungen nicht klar, so 
Volkmers Erfahrung. Oder wie man sich 
dagegen absichert. Bei der E-Mail-Nutzung 
zum Beispiel reicht eine schriftliche Ver-
einbarung mit dem Mitarbeiter.

Dienstleistung als externer 
Datenschutzbeauftragter

Beratung rund um den Datenschutz ist ein 
wichtiges Standbein von Projekt 29. Da-
bei geht es zum einen um die gesetzlichen 
Vorgaben des Bundesdatenschutzgeset-
zes und der kommenden EU-Verordnung. 
Zum anderen darum, dass Unternehmen 
tatsächlich keine kritischen Daten abhan-

den kommen. Jedes Unternehmen ab zehn 
Mitarbeitern muss einen Datenschutzbe-
auftragten benennen, sofern die Mitarbei-
ter Zugriff  auf personenbezogene Daten 
haben. Da reicht schon die Kunden- oder 
Lieferantenliste. Die Aufgabe könnte ein 
Mitarbeiter mit geeigneter Fortbildung 
übernehmen. „Doch dieser interne Da-
tenschutzbeauftragte muss nicht nur 
angemessen freigestellt werden, sondern 
genießt auch Kündigungsschutz wie ein 
Betriebsrat“, sagt Volkmer. Die bessere 
Lösung ist in aller Regel, Projekt 29 zu be-
auftragen, einen externen Datenschutz-
beauftragten zu stellen. „Wir bringen das 
gesamte Know-how unserer in Recht, IT 
und Wirtschaft meist mehrfach qualifi -
zierten Leute ein. Außerdem stehen wir 
gegenüber dem Auftraggeber voll in der 
Haftung.“ Interne Datenschutzbeauftrag-
te hingegen haften nur sehr begrenzt bis 
zur Hälfte ihres Monatseinkommens.

Datenschutz ganz einfach 
mit „Privacysoft“

Als Konsequenz aus der täglichen Arbeit 
hat das Regensburger Unternehmen eine 
Software für ein einfaches und professio-
nelles Datenschutz-Management entwi-
ckelt. „Wir haben auf dem Markt schlicht 
nichts gefunden, was unseren Ansprüchen 
genügt hätte“, sagt Volkmer. Das neue 
Produkt, „Privacysoft“, empfängt den Be-
nutzer mit einer zeitgemäßen, intuitiven 
und leicht bedienbaren Benutzeroberfl ä-
che. Wie bei modernen Websites passt 
sich das responsive Design automatisch 
der Bildschirmgröße vom Smartphone bis 
zum Desktop-PC an. Integrierte Assisten-
ten (Wizards) führt die Anwender durch 
Workfl ows. Aktuelle Checklisten, Muster-
verfahren und Vorlagen helfen, die Unter-
nehmensprozesse zu beleuchten und zu 
bewerten.

Höchst fl exibel gestaltet sich die Nutzung 
von Privacysoft. Das Paket steht als in 
Deutschland gehostete Cloud-Lösung zur 
Verfügung, die aktuelle Webbrowser und 
mobile Endgeräte wie Smartphones und 
Tablets unter iOS und Android unterstützt. 
Möglich ist alternativ eine lizenzierte Ser-
ver-Installation im eigenen Unternehmen 
unter Windows, Mac OS und Linux. Spezi-
ell an kleine Unternehmen richtet sich die 
Web-Version unter www.privacysoft.de.

Unternehmen unterschätzen die 
Risiken von Datenschutzverstößen
Die Regensburger Projekt 29 GmbH & Co. KG hilft, gefährliche Klippen
zu umschiffen

Christian Volkmer, 
Geschäftsführer von Projekt 29.
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Proofpoint angebotenen Produkte basieren 
auf einer fl exiblen, Cloud-basierten Platt-
form. Sie nutzen eine Reihe von Technolo-
gien, dank derer Kunden ihre Geschäfte mit 
einem sicheren Gefühl abwickeln und auf 
die sich stetig verändernde Bedrohungs-
landschaft von heute reagieren können.

Kein anderer Cybersecurity-Anbieter ver-
fügt über eine globale Informationsplatt-
form, die sowohl für E-Mails als auch für 
soziale Medien und Mobilgeräte geeignet 
ist. Die Kunden von Proofpoint erhalten 
dank datenbasierter Informationen einen 
transparenten Überblick über den Kontext 
und das Ausmaß eines Angriff s – sowie 
wichtige Erkenntnisse darüber, wie schnell 
und eff ektiv darauf reagiert werden kann. 

Unsere Lösungen: 

 ▪ Proofpoint Targeted Attack Protection 
(TAP) schützt Sie vor Bedrohungen in E-
Mails, denen schädliche Anlagen und 
URLs beigefügt sind, darunter Zero-
Day-Attacken, Ransomware, polymor-
phe Malware, schädliche Dokumente 

und Phishing-Attacken. Mit den Lösun-
gen von Proofpoint lassen sich 99 % der 
Angriff e verhindern, die durch E-Mails 
mit schädlichen Anlagen durchgeführt 
werden.

 ▪ Proofpoint Mobile Defence schützt Ihre 
iOS- und Android-Geräte umfassend 
vor schädlichen und den Datenschutz 
beeinträchtigenden Apps und bietet Ih-
nen eine vollständige Übersicht über ihr 
Verhalten. Diese Apps können häufi g zu 
fortgeschrittenen, andauernden Bedro-
hungen sowie Phishing-Attacken auf 
Mit arbeiter führen, durch die vertrau-
liche Unternehmensdaten off engelegt 
werden können

 ▪ Proofpoint Social Media Protection 
sind Cloud-basierte Lösungen, die naht-
los mit Ihren Social-Media-Accounts in-
tegriert werden können, um Risiken zu 
verringern, Ihre Marke zu schützen und 
Compliance zu gewährleisten. Wie jeder 
andere Kommunikationskanal müssen 
auch Ihre Social-Media-Accounts vor 
Angriff en, bösartigen Inhalten, Compli-
ance-Verstößen und anderen Risiken 
geschützt werden.

Proofpoint ist ein führendes Cybersecurity-Unternehmen der nächsten 
Generation, das sich dem Schutz von Menschen, Daten und Marken vor 
fortschrittlichen Bedrohungen und Compliance-Risiken verschrieben hat. 
Jeden Tag unterstützt das Unternehmen seine Kunden, indem es für den 
Schutz von mehr als einer Milliarde E-Mails, hunderten Millionen von Bei-
trägen in sozialen Medien, Milliarden von URLs und IP-Adressen sowie 
Millionen mobiler Anwendungen sorgt. Proofpoint stellt seinen Kunden 
eine Lösung bereit, die auf einer Cloud und der weltweit fortschrittlichsten 
Informationsplattform aufbaut. Dadurch wird es Unternehmen ermöglicht, 
gezielte Angriff e eff ektiv zu entdecken und zu blockieren sowie schnell auf 
mutmaßliche Bedrohungen zu reagieren.

Proofpoint: Wir schützen Ihre Arbeit und 
stoppen hochentwickelte Angriffe
Die Cyberkriminalität gehört zweifellos zu 
den größten Herausforderungen, denen 
sich die Unternehmen heutzutage gegen-
übersehen. Kriminelle, Hacker und feind-
lich gesinnte Regierungen nehmen immer 
häufi ger Unternehmen, deren Mitarbeiter 
sowie Einzelpersonen ins Visier, indem Sie 
sich Zugriff  auf E-Mails, soziale Netzwerke 
und Mobilgeräte verschaff en – und es sieht 
nicht so aus, als ob sich dies ändern würde. 
Tatsächlich hat die kürzlich von Europol ver-
öff entlichte Beurteilung der Bedrohungsla-
ge durch die organisierte Kriminalität für 
das Jahr 2016 (IOCTA) ergeben, dass die 
Cyberkriminalität in einigen europäischen 
Ländern bereits stärker ausgeprägt als die 
„herkömmliche“ Kriminalität ist. Dadurch 
wird deutlich, wie ernst diese Bedrohung 
mittlerweile geworden ist.

Das Produktportfolio von Proofpoint

Proofpoint stellt mehr als 15 Cloud-basierte 
Lösungen bereit, um die heutige Arbeits-
weise der Menschen zu schützen. Das Un-
ternehmen ermöglicht es Organisationen, 
ihre Nutzer gegen hochentwickelten An-
griff en zu schützen, welche über E-Mails, 
soziale Medien und mobile Apps ausge-
führt werden. Für den Schutz der Informati-
onen, die diesen fortschrittlichen Angriff en 
oder sonstigen Compliance-Risiken ausge-
setzt werden, ist jederzeit gesorgt. Sollte 
es zu Zwischenfällen kommen, wird also 
sichergestellt, dass sie umgehend darauf 
reagieren können. 

Unsere patentierten und einzigartigen 
Technologien sowie unser konsequentes 
Engagement für Innovationen machen 
Proofpoint zu einer Klasse für sich. Die von 
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Nur ein sicherer Mitarbeiter 
ermöglicht ein 

sicheres Unternehmen

Unternehmen haben es bisher versäumt, 
der potenziellen Schwachstelle Mensch 
richtig zu begegnen. Zudem leiden sie un-
ter gewachsenen und unübersichtlichen 
Datenstrukturen auf Servern, durch die 
Daten verloren gehen. Nutzer mit privi-
legierten Rechten sind häufi g in der Lage, 
Datenbestände zu manipulieren. Weiter 
haben oft ehemalige Mitarbeiter, auch 
nach ihrem Austritt aus der Firma, noch 
immer unkontrolliert Zugriff  auf Daten, 
wie zum Beispiel auf Umsatzzahlen oder 
Produktlisten. Auch die dynamische Perso-
nalpolitik, in der Mitarbeiter fl exibel ein-
satzfähig sein müssen und von Abteilung 
zu Abteilung wandern, muss im Berech-
tigungsmanagement fl exibel abgebildet 
werden. Datenjäger kennen den Angriff s-
punkt Mensch nur zu gut und nutzen ihn 
aktiv. Attacken auf Unternehmensdaten, 
die sich Eigenschaften von Menschen, wie 
Höfl ichkeit, Gutgläubigkeit oder Freund-
lichkeit zunutze machen, werden immer 
beliebter.
Zu den Methoden gehören zum Beispiel 
Anrufe unter falschen Identitäten oder 
fi ngierte E-Mails. Sie führen schnell dazu, 
dass Mitarbeiter Passwörter oder aktuelle 

Interna preisgeben. Dieses sogenannte 
Social Engineering, hat sich in unserer di-
gitalen Welt längst zu einer erfolgreichen 
Variante des Diebstahls entwickelt. Zu den 
weiteren Bedrohungen für Manipulation 
und Diebstahl von unternehmenskriti-
schen Daten zählen Advanced Persistent 
Threat (APT) Angriff e und Schadprogram-
me wie beispielsweise Ransomware.

8MAN strukturiert, administriert 
und dokumentiert

Eine Begrenzung des Datenzugriff s sowie 
klare und übersichtliche Zugangsstruktu-
ren können Angriff sfl ächen und Gefahren 
für die innere Datensicherheit dauerhaft 
minimieren. Die Berechtigungsmanage-
mentlösung 8MAN sorgt dafür, dass 
Rechtestrukturen auf einen Blick sichtbar 
werden, und effi  zient verwaltet werden 
können. Hierfür ermöglicht 8MAN

 ▪ das Visualisieren und Analysieren,
 ▪ das Administrieren und Delegieren,
 ▪ das Kontrollieren und Bereinigen,
 ▪ das gesetzlich relevante 

 Dokumentieren
 ▪ und auditsichere Reporten aller 

Zugriff srechte.

8MAN zeigt die Berechtigungen aller Nut-
zer im Active Directory und auf Fileservern

sowie auf Exchange, SharePoint und vS-
phere an. Innerhalb weniger Stunden kann
8MAN in nahezu jede Microsoft System-
landschaft und in vSphere implementiert
werden.

Rechtemanagement – damals, 
heute, morgen

Die umfassenden Möglichkeiten der Soft-
ware „Made in Germany“ sind neu: Vor der 
8MAN Idee waren Lösungen für das Be-
rechtigungsmanagement komplex, wenig 
transparent und ressourcenintensiv. Mit 
8MAN wird der Berechtigungs-Workfl ow 
in die Fachabteilungen delegiert. Das sorgt 
für enorme Erleichterung in den häufi g 
ausgelasteten IT-Abteilungen. Damit das 
so bleibt, wird die Lösung ständig weiter 
entwickelt und durch die Zusammenarbeit 
mit Technologiepartnern immer mehr zu 
einer Sicherheitsplattform ausgebaut. 
Gezielte Innovationen, große Nähe zum 
Kunden und eine verständliche Darstel-
lung der Ergebnisse sind die wichtigsten 
Treiber für kontinuierliches Wachstum 
und Erfolg: Bisher realisierte das Team 
um Stephan Brack und Matthias Schulte-
Huxel so weltweit mehr als 1000 Kunden-
projekte. Vertrieben wird die Lösung über 
ein ständig wachsendes Netzwerk von 
zertifi zierten Fachhandelspartnern.

In Zukunft möchte der Marktführer im 
Berechtigungsmanagement weitere Un-
ternehmensbereiche sowie Entwicklungen 
von Technologiepartnern in das Protected 
Networks Sicherheitskonzept mit einbe-
ziehen und 8MAN mit weiteren Zielsyste-
men verbinden: für ein vollständig sicheres 
Unternehmen und geschützte Daten.

8MAN schafft unternehmensinterne Sicherheit

Datensicherheit in Unternehmen ist spätestens seit Edward Snowden zu 
einem großen Thema und zu einem lukrativen Geschäft geworden. Doch 
bei allen Versuchen und vielfältigen Angeboten, Informationen technisch 
zu sichern, wird eine gewaltige und unberechenbare Sicherheitslücke im 
Unternehmen oft vergessen: der eigene Mitarbeiter.
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Alles aus einer Hand: Hardware, Software 
und Expertenknowhow. RadarServices 
stellt alle Werkzeuge bereit und managt 
den laufenden Betrieb. Wählen Sie aus 
dem Portfolio an Services den Ihren An-
forderungen entsprechenden, maßge-
schneiderten Einsatz von automatisierten 
Risikoerkennungsmodulen und darauf 
aufbauender Expertenanalyse:

SOC as a Service

RadarServices etabliert ein Security Ope-
rations Center (SOC) in Ihrem Unterneh-
men und übernimmt den laufenden Be-
trieb als Managed Service. In kürzester 
Zeit operativ, nach bewährten Prinzipien 
und basierend auf modernster, in Euro-
pa entwickelter Technologie. Persönliche 
Ansprechpartner in Ihrer Landessprache 
sind jederzeit direkt für Sie erreichbar. 
Klare Regelungen und dokumentierte Pro-
zesse ermöglichen strukturierte Abläufe 
und einfache Kommunikation mit Ihrem 
Unternehmen. Wählen Sie die für Sie pas-
senden Servicezeiten bis zu 24/7 aus. Inci-
dent Response und Echtzeit-Alarmierung 
inklusive.

IT Security Monitoring

Umfassende Vernetzung von IT-Systemen 
führt zu ständig neuen Einfallstoren für 
Angriff e von innen und außen. RadarSer-
vices überwacht laufend die gesamte IT-
Landschaft und Applikationen und bewer-
tet alle Ereignisdaten, sucht gezielt nach 
Schwachstellen in Systemen und deren 

Konfi guration, analysiert intelligent den 
Netzwerkverkehr und prüft Server auf 
Veränderungen und unerlaubte Software.

Security Information & 
Event Management (SIEM)

Die Sammlung und Analyse von Logs aus 
verschiedenen Quellen in einem Netzwerk 
ist zentral, um Informationen über sicher-
heitsrelevante Ereignisse zu erlangen. Ra-
darServices kristallisiert aus Millionen von 
Ereignissen eff ektiv und effi  zient diejeni-
gen heraus, welche auf einen Missbrauch 
der IT und Applikationen, auf interne oder 
externe Angriff e oder auf andere Sicher-
heitsbedrohungen hinweisen.

Advanced Cyber Threat Detection

Neuartige Malware, Advanced Persistent 
Threats (APTs) und Trojaner gelangen 
in Unternehmen, da sie durch signatur-
basierende Systeme allein nicht erkannt 
werden. Hinzu kommt das Risiko von Insi-
der-Threats. RadarServices setzt mehrere 
Systeme zur signatur- und verhaltensba-

sierten Analyse von Netzwerkverkehr und 
Sandbox-Technologien der neuesten Ge-
neration zur Analyse aller eingehenden E-
Mail Attachments sowie Web Downloads 
ein und wertet die Erkenntnisse zentral 
aus.

IT Risk Detection

Unternehmen müssen über eine tagesak-
tuelle Sicht auf ihre Risiken verfügen. Ra-
darServices erfasst und analysiert Risiken 
in der IT-Infrastruktur unter Einbeziehung 
der Wichtigkeit von IT-Infrastruktur-Kom-
ponenten, stellt das gesetzlich vorge-
schriebene Interne Kontrollsystem (IKS) 
für Ihre IT dar und beinhaltet Nachweise 
für Compliance & regulatorische Anforde-
rungen, enthält klare Darstellungen über 
deren Auswirkungen auf die IT-Leistungs-
erbringung (IT-Services) und leitet Risiken 
für Geschäftsprozesse ab und integriert 
einen IT-Risikomanagement Workflow 
zur nachvollziehbaren Bearbeitung der 
Risiken.

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 führender Anbieter für kontinuierliches und vo-
rausschauendes IT Security Monitoring und IT Risk Detection als Managed 
Services. Die Services kombinieren die automatisierte Erkennung von IT-
Sicherheitsproblemen und -risiken mit der Analyse durch Experten. Daten 
verlassen dabei niemals das Kundenunternehmen. Für die Einrichtung, 
Konfi guration und den täglichen Betrieb sind keine zusätzlichen personel-
len oder fi nanziellen Ressourcen notwendig.

Managed Security Services 
der nächsten Generation
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Auf Sicherheit programmiert 

Der wirtschaftliche Schaden durch Angriffe auf die Unternehmens-IT ist 
enorm. Das Problem: Einfache Anti-Virenprogramme sind den neuen An-
griffsmethoden nicht mehr gewachsen. Für einen wirksamen Schutz braucht 
es völlig neue Sicherheitskonzepte – das Unternehmen Rohde & Schwarz 
Cybersecurity setzt auf das Prinzip „Security by Design“ und kann Angriffe 
so grundlegend verhindern. 

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 BIT-
KOM auf 51 Milliarden Euro pro Jahr. Die 
größte Gefahr stellen so genannte Zero-
Day-Exploits dar – diese Angriff svariante 
nutzt Sicherheitslücken, noch bevor sie 
bekannt geworden oder gar geschlossen 
worden sind. Auch den sogenannten Ad-
vanced Persistent Threats (APT) können 
Virenscanner und Firewalls wenig entge-
gensetzen. 

Eine Abhilfe für dieses Problem liefern 
neue Sicherheitslösungen, die das Prin-

Firmenporträt

zip „Security by Design“ umsetzen. Dabei 
berücksichtigen Entwickler den Sicher-
heitsaspekt bereits während der Konzep-
tion der Software. Das Ergebnis: Produkte, 
denen die Sicherheit nicht im Nachhinein 
übergestülpt werden muss, sondern die 
stattdessen bereits über eine sichere Ar-
chitektur bzw. Betriebssystem-Plattform 
verfügen.    

In der Praxis angekommen

Spätestens seit dem Leitzsatz „Antivirus 
is dead“ gilt das Konzept „Security by De-
sign“ als alternativlos. Der IT-Sicherheits-
experte Rohde & Schwarz Cybersecurity 
bietet Unternehmen mit seinen Lösungen 
für Browser, Tablets und Smartphones 
heute einen Rundum-Schutz auf Basis 
solcher proaktiven Lösungen an.  

Ammar Alkassar, Geschäftsführer der Roh-
de & Schwarz Cybersecurity GmbH: „Ein 
Paradigmenwechsel in der Cybersicher-
heit, weg von reaktiven, hin zu proaktiven 

Rohde & Schwarz Cybersecurity GmbH86



Vorinstallierte Sicherheitsmechanismen 
mobiler Geräte können dem wenig entge-
gensetzen. 

Sensitive Unternehmensdaten 
schützen

Am besten kann man auch hier Unter-
nehmensdaten durch die Trennung eines 
off enen und eines geschützten Bereiches 
vor Angreifern schützen. Die Lösung „Bizz-
Trust“ erweitert deshalb das Betriebssys-
tem von Smartphones und Tablets, so dass 
Mitarbeiter weiter ihre gewohnten Apps 
verwenden können, ohne dass sensitive 
Unternehmensdaten bedroht sind. Der 
gleiche Ansatz hat bereits vor mehr als 100 
Jahren die Schiff sindustrie revolutioniert: 
Die Einführung von Schotten.

Eine noch konsequentere Form der hochsi-
cheren Telefonie bietet ein separates Ver-
schlüsselungsgerät. Das Top Sec Mobile 
lässt sich über Bluetooth® an Smartpho-
nes, PCs und Satelliten-Terminals anbin-
den und kommt immer dann zum Einsatz, 
wenn der Gesprächsinhalt unabhängig 
vom Endgerät vertraulich bleiben soll. 
Langfristig senken solche nachhaltigen 
und proaktiven Sicherheitslösungen die 
Kosten im Unternehmen erheblich.

Innovationskraft eines Start-ups

Die Rohde & Schwarz Cybersecurity ist aus 
den bisherigen Rohde & Schwarz-Toch-
terunternehmen gateprotect,  SIRRIX und 
ipoque entstanden. Mit seinem Portfolio 
bietet der IT-Sicherheitsexperte vertrau-
enswürdige Lösungen für einen Rundum-
Schutz in Unternehmen und Behörden 
an – von der Endpoint-Absicherung über 
Next-Generation-Firewalls bis hin zu Ver-
schlüsselungslösungen. Die Geschäfts-
führer der Rohde & Schwarz Cybersecurity 
GmbH sind Ammar Alkassar (CEO) und Reik 
Hesselbarth (CFO). Alkassar war zuvor zehn 
Jahre Vorstandschef des Sicherheitsspezi-
alisten Sirrix AG, Hesselbarth hat in dem 
Segment bereits Erfahrung als Geschäfts-
führer der ipoque GmbH gesammelt. 

Ammar Alkassar führt aus: „Der Markt für 
IT- und Netzwerksicherheit in Deutschland 
wie in Europa ist heute fragmentiert. Es 
fehlen starke Anbieter, wie es sie in den 
USA gibt. Wir werden diese Herausforde-
rung aufgreifen und mit Rohde & Schwarz 
Cybersecurity einen zentralen Lösungsan-
bieter in Europa entwickeln. Die Verbin-

dung der Innovationskraft von Start-Ups 
mit der Sicherheit und Infrastruktur eines 
weltweit tätigen und erfolgreichen Hoch-
technologieunternehmens bietet hierfür 
einmalige Chancen.“ 

„Made in Germany“ schafft 
 verlässlichen Schutz

Rohde & Schwarz Cybersecurity ist einer 
der führenden Anbieter für Lösungen 
„Made in Germany“. Nicht zuletzt auf-
grund einer durchdachten Forschungs-
förderung sind deutsche Sicherheits-
technologien weltweit führend. Darüber 
hinaus existiert in Deutschland keine 
Verpfl ichtung, Hintertüren für den Staat 
einzubauen – im Gegensatz zu den USA. 
Mehr noch: Die deutschen Anbieter haben 
sich verpfl ichtet auch freiwillig keine sol-
chen Hintertüren einzubauen.
 
Zu den innovativen Produkten des Un-
ternehmens zählen die Netzwerkver-
schlüsseler der R&S®SITLine ETH-Serie. 
Sie schützen Weitverkehrsnetze und 
Verbindungen zwischen Rechenzentren 
mithilfe modernster kryptografischer 
Methoden und Hochleistungstechnik vor 
Hacker-Angriff en. Aufgrund eines hohen 
Datendurchsatzes kommt es dabei nicht 
zu Performance-Problemen. Und die Lö-
sung wächst bei steigenden Leitungs-
Bandbreiten einfach mit.  

Auf Bedürfnisse zugeschnitten

Angesichts des wachsenden Bedrohungs-
szenarios ist es entscheidend, dass Sicher-
heitsprodukte auf die Bedürfnisse der 
jeweiligen Unternehmen zugeschnitten 
sind. Seine Firewall-Produktlinien hat Roh-
de & Schwarz Cybersecurity daher auf die 
unterschiedlichen Anforderungen von klei-
nen und mittelständischen Unternehmen 
sowie Konzernen hin entwickelt. Auf diese 
Weise lassen sich Offi  ce-Umgebungen im 
Mittelstand genauso auf effi  ziente Art und 
Weise schützen wie hochkomplexe Indus-
trienetzwerke 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. 
Rohde & Schwarz Cybersecurity ist mit 
seinem modernen und zukunftsweisen-
den Angebot für diese Herausforderungen 
bestens gerüstet. 

Lösungen, ist unabdingbar. Das ist ver-
gleichbar mit der Entwicklung bei unse-
rem Auto: Ein Airbag alleine reicht nicht 
mehr, wir brauchen eine ESP-Strategie, um 
Vorfälle nicht nur zu lindern, sondern ganz 
zu verhindern.“

Wie eine Schutzmauer

Eine solche Lösung ist der „Browser in the 
Box“ von Rohde & Schwarz Cybersecuri-
ty: Er schützt Unternehmen vor Angriff en 
aus dem Netz – immerhin 70 Prozent der 
Malware gelangen auf diesem Weg ins 
Netzwerk. Beim „Browser in the Box“ wird 
ein virtueller PC auf dem Arbeitsplatz-PC 
erzeugt. So haben Betriebssystem und 
Browser keinen direkten Zugriff  auf die 
Hardware, sondern lediglich auf die virtu-
elle Hardware, die wie eine Schutzmauer 
agiert.

Eine weitere Sicherheitslücke in Unter-
nehmen ist die mobile Telefonie. Der 
selbstverständliche Einsatz von Smart-
phones und Tablets in Unternehmen 
und die Aufl ösung einer klaren Trennung 
zwischen privaten und geschäftlichen Ge-
räten – Stichwort BYOD (Bring your own 
Device) – eröff net neue Angriff swege für 
Industriespionage und Cyber-Kriminalität. 
Denn alle Risiken, die Desktop-Computer 
bedrohen, bedrohen auch mobile Geräte. 
Zusätzlich bringen die Mobilität und die 
Schnittstellen-Vielfalt der Smartphones 
und Tablets weitere Probleme mit sich. 

Mühldorfstraße 15 • 81671 München • Telefon: +49 (30) 65884-223 • www.cybersecurity.rohde-schwarz.com • 
E-Mail: cybersecurity@rohde-schwarz.com • Ansprechpartner: Esther Ecke 87
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Von ihrer Gründung im Jahr 2007 bis heute hat sich die Secusmart GmbH 
global zu einem Experten für abhörsichere Kommunikation entwickelt. Im 
Jahr 2009 erhielt das Team um die Geschäftsführer Dr. Christoph Erdmann 
und Daniel Fuhrmann erstmals den Zuschlag bei der Ausschreibung des 
Bundes. Ab diesem Zeitpunkt wurden Bundesbehörden, Ministerien und 
andere behördliche Institutionen mit den abhörsicheren Lösungen von 
Secusmart ausgestattet. Ein Vorbild, dem seitdem international viele Re-
gierungen und Unternehmen gefolgt sind.

2012 begann mit der engen Partnerschaft 
mit BlackBerry die Entwicklung der Se-
cuSUITE for BlackBerry® 10, die im Folge-
jahr in den Markt ging. Die Lösung wurde 
durch das Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI) für die Geheim-
haltungsstufe Verschlusssache – Nur für 
den Dienstgebrauch (VS-NfD) – vorläufi g 
zugelassen. Bis Ende 2015 nutzen bereits 
mehr als 20 Länder die SecuSUITE for 
BlackBerry 10® für die vertrauliche Kom-
munikation der Regierung. 

2014 stellte Secusmart gemeinsam mit Vo-
dafone die Secure Call-App vor. Vodafone-
Kunden können damit ohne zusätzliche 
Hardware verschlüsselt telefonieren. 

Mit dem Jahresende 2014 übernahm 
BlackBerry sämtliche Gesellschaftsantei-
le der Secusmart GmbH, die jedoch als 
eigenständiges Unternehmen mit Sitz 
in Deutschland verbleibt. Eine Erfolgsge-
schichte, die mit neuen Produkten eine 
stete Fortsetzung fi ndet!

So ermöglicht Secusmart mit der App 
SecuSUITE for Enterprise seit Dezember 
2015 plattformübergreifend die sichere 
mobile Sprachtelefonie und den Versand 
verschlüsselter Kurznachrichten, unabhän-
gig von dem mobilen Betriebssystem des 
Smartphones. Die SecuSUITE for Enterpri-
se steht für Geräte mit Android®, iOS und 
BlackBerry 10 zur Verfügung. Die Enter-
prise-Lösung ist zu dem der erste Service, 
den Secusmart gemeinsam mit BlackBerry 
erfolgreich gelauncht hat.

Mit dem SecuTABLET vertreibt Secusmart 
seit September 2016 einen sicheren Tablet-
PC auf der Basis des Samsung Galaxy Tab 
S2. Auch diese Lösung ist durch das BSI vor-
läufi g für die Verarbeitung von Daten der 
Geheimhaltungsstufe VS-NfD zugelassen. 
Die Bundesregierung ist erster Kunde für 
das SecuTABLET, das auch Unternehmen 
und anderen Regierungsbehörden für das 
mobile Arbeiten mit sensiblen Daten zur 
Verfügung steht. 

Secusmart GmbH • Heinrichstraße 155 • 40239 Düsseldorf • Telefon: +49 (0)211-44739-0 •
www.secusmart.com • E-Mail: sales(@)secusmart.com • Ansprechpartner: Peter Neiken

Weiterhin wird in Deutschland die Se-
cuSUITE for BlackBerry 10 als Lösung für 
die hochsichere mobile Kommunikation 
der Ministerien und Behörden verwen-
det. International bietet die SecuSUITE 
for Government den höchstmöglichen 
Sicherheitsstandard, zugeschnitten auf 
die Bedürfnisse der jeweiligen Behörden. 
Neben Telefongesprächen verschlüsselt 
die SecuSUITE auch SMS, E-Mails und die 
auf dem Smartphone gespeicherten per-
sönlichen Daten (PIM).
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Eine unverschlüsselte E-Mail ist wie eine 
Postkarte. Theoretisch kann jeder einfach 
mitlesen. Trotz des Wissens über diese Ge-
fahr und zahlreicher Berichte über profes-
sionell angelegte Angriff e auf E-Mail-Post-
fächer tun sich viele Anwender mit dem 
Thema Verschlüsselung noch schwer. Da-
bei werden die Angriff smethoden immer 
umfangreicher und professioneller. Ge-
sucht wird eine Verschlüsselungstechnik, 
die für Privat- wie Unternehmensanwen-
der gleichermaßen einfach zu bedienen 
ist. Eine Schweizer Firma ist hier Vorreiter.

Das Unternehmen SEPPmail bietet seit 
über zehn Jahren eine Software an, die 
genau diese Anforderungen an größtmög-
liche Sicherheit und einfache Bedienung 
erfüllt. Mit der patentierten GINA-Tech-
nologie z.B. hat SEPPmail eine Methode 
entwickelt und über die Jahre verfeinert, 
die es jedem Empfänger ermöglicht, eine 
verschlüsselte E-Mail zu empfangen und 
zu entschlüsseln. Dabei benötigt er nur 
ein beliebiges Mailpostfach, einen Brow-
ser und einen Zugang zum Internet. Jedes 
Endgerät, das über diese drei Komponen-
ten verfügt, wird unterstützt. Die Lösung 
von SEPPmail eignet sich also auch für 
moderne Bring Your Own Device (BYOD)-
Strategien.

Darüber hinaus setzt SEPPmail bei GINA 
auf bekannte und bewährte Sicherheits-
technologien wie zum Beispiel S/MIME 
und OpenPGP. Diese Verfahren gelten 
als sicher, haben aber den Nachteil, dass 
dem Absender der öffentliche Schlüs-
sel des Empfängers bekannt sein muss. 
Die sichere Spontankommunikation mit 
Empfängern, deren Schlüssel noch nicht 
bekannt ist oder die überhaupt keinen 

Schlüssel besitzen, gestaltet sich daher oft 
schwierig. Aber gerade hier spielt SEPPmail 
seine Erfahrung und die Stärken der GINA-
Technologie aus, denn GINA wurde genau 
für diesen Fall entwickelt: Der zu verschlüs-
selnde Inhalt wird in einen Container ge-
laden, der im Anhang einer gewöhnlichen 
E-Mail versendet wird. Damit verbleiben 
auf der Appliance ausschließlich Schlüs-
selmaterial und keine Nachrichten, die 
Dritte ausspionieren könnten. Außerdem 
gelten die verschlüsselten Mails als zu-
gestellt, was wiederum eine rechtliche 
Relevanz hat. Parallel zu der E-Mail mit 
dem verschlüsselten Inhalt als Container 
erhält der Empfänger vom Absender ein 
Initialpasswort – z.B. per SMS. Dadurch er-
folgt die anschließende Registrierung per 
Multi-Faktor-Authentifi zierung über die 
physisch zugestellte E-Mail samt Contai-
neranhang und das über einen getrennten 
Weg mitgeteilte Initialpasswort. Bei der 
Registrierung wird ein selbst gewähltes 
Passwort vergeben. Dieses kann danach 
jederzeit geändert werden und gewährt 

dennoch Zugang zu alten und neuen GINA 
E-Mails. Der Empfänger einer verschlüs-
selten Nachricht kann seinerseits mit ei-
ner verschlüsselten Nachricht antworten, 
ohne selbst eine Software installieren zu 
müssen. Die benötigten Schlüssel und Zu-
gangspasswörter werden von GINA auto-
matisch erstellt und verwaltet.

Die Lösung von SEPPmail bietet zudem die 
Möglichkeit, per Konnektor Zertifi kate von 
SwissSign oder QuoVadis zu beziehen und 
damit fortgeschrittene elektronische Sig-
naturen für einzelne Nutzer zu erstellen 
und zu verwalten. Natürlich lassen sich 
auch alle anderen Zertifi kate in die Lösung 
einbinden. Jede E-Mail, die das Unterneh-
men verlässt, wird dann am Gateway im 
Namen des Nutzers signiert. So können 
Empfänger die Authentizität und Integri-
tät einer wichtigen E-Mail leicht erkennen. 
Zudem kann mit GINA die Funktion der au-
tomatischen Lesebestätigung genutzt und 
somit der Zugang von elektronischer Post 
nachvollzogen werden. 

SEPPmail Deutschland GmbH • Ringstraße 1c • 85649 Brunnthal b. München • Telefon: +49 8104 888 925 •
www.seppmail.de • E-Mail: Info@seppmail.de • Ansprechpartner: Günther Esch
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Das in der Schweiz ansässige, international tätige und inhabergeführte 
Unternehmen SEPPmail ist Hersteller im Bereich „Secure Messaging“. Seine 
patentierte, mehrfach prämierte Technologie für den spontanen sicheren 
E-Mail-Verkehr verschlüsselt elektronische Nachrichten und versieht sie 
auf Wunsch mit einer digitalen Signatur. Die Secure E-Mail-Lösungen sind 
weltweit erhältlich und leisten einen nachhaltigen Beitrag zur sicheren 
Kommunikation mittels elektronischer Post. Dadurch maximiert SEPPmail 
die Kommunikationssicherheit von hunderttausenden von Benutzern. Das 
Unternehmen verfügt über eine mehr als 15-jährige Erfahrung im sicheren 
Austausch digitaler Nachrichten. Bei der Entwicklung ihrer E-Mail-Security-
Technologie achtet SEPPmail besonders auf die Benutzerfreundlichkeit 
und reduziert Komplexität auf ein absolutes Minimum. Kleine, mittlere 
und große Firmen können die Lösungen schnell, unkompliziert und ohne 
zusätzliche Schulungen anwenden. Weitere Informationen unter www.
seppmail.de.

E-Mails einfach verschlüsseln 
mit SEPPmail
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Seit mehr als 25 Jahren bietet SonicWall 
innovative IT-Sicherheitslösungen für geo-
grafi sch verteilte Unternehmen, Behörden, 
Bildungsinstitutionen, den Einzelhandel 
sowie das Gesundheits- und Finanzwesen 
und schützt Millionen von Netzwerken. 
Das Lösungsportfolio deckt ein breites Ein-
satzspektrum ab: von der Netzwerk- über 
die Zugriff s- bis hin zur E-Mail-Sicherheit. 
Einen starken Fokus legt SonicWall auf 
Netzwerksicherheitslösungen der nächs-
ten Generation, die Unternehmen eff ektiv 
gegen die rapide Zunahme neuer Bedro-
hungen schützen. Eine Besonderheit der 
Lösungen ist, dass sie sich schnell und 
nahtlos in bestehende Infrastrukturen in-
tegrieren lassen. 

Die Sicherheitslösungen von SonicWall 
schützen Unternehmen aller Größen vor 
Bedrohungen: 

Netzwerksicherheit 

Die skalierbaren Next-Generation-
Firewalls schützen Unternehmensnetze 

vor Viren, Spam, Spyware und anderen 
Angriff en. Die integrierte SSL-Prüfung er-
möglicht auch die Erkennung von Angrif-
fen, die Unternehmen über verschlüsselte 
Verbindungen attackieren. Das Visualisie-
rungstool AppFlow überwacht außerdem 
den Anwendungsdatenverkehr in Echtzeit 
und ermöglicht, Bandbreite für wichtige 
Anwendungen wie CRM, ERP oder VoIP 
bereitzustellen und für unwichtige zu 
entziehen – beispielsweise Facebook oder 
Youtube.

Mobile Sicherheit 

Unternehmen können Mitarbeitern von 
nahezu jedem beliebigen Endpunkt aus 
einen zeit- und ortsunabhängigen Zugriff  
auf geschäftskritische Ressourcen und 
Anwendungen gewähren. Die SonicWall 
Mobile Connect App und die Mobile Secu-
re Remote Access Appliances bieten SSL-
VPN-Zugriff  für Benutzer von Desktop-PCs, 
Notebooks, Tablet-PCs und Smartphones. 
Durch die Skalierbarkeit der Lösungen sind 
sie für Unternehmen jeder Größe geeignet.

E-Mail-Sicherheit

 Einen soliden Schutz vor Spam, Phishing, 
Spoofing und Viren aus dem E-Mail-
Verkehr erhalten Unternehmen durch 
E-Mail-Security-Systeme und Anti-Spam-
Dienstleistungen. Das Portfolio umfasst 
dabei sowohl gehostete als auch lokale 
Lösungen.

Sicherheit durch Virtualisierung

Unternehmen konsolidieren mit virtu-
ellen Appliances Ressourcen, reduzieren 
die Komplexität und senken die Kosten. 
Die verschiedenen Lösungen verwalten 
die Sicherheit für den Mobilzugriff  sowie 
für E-Mails und Netzwerke. Durch den 
Parallel-Betrieb mehrerer Systeme und 
Anwendungen auf einem einzigen Server 
verwalten  Unternehmen die Ressourcen 
einfach und effi  zient.

Sicherheitsverwaltung

Die SonicWall Analyzer Software bietet 
einen Überblick über die Sicherheit, den 
Zustand und die Leistung des Netzwerks. 
Das Analyse- und Reporting-Tool sammelt 
Daten von SonicWall-Lösungen, wertet 
sie aus und generiert detaillierte Sicher-
heitsereignisberichte. Mit der Manage-
ment-Software SonicWall GMS verwalten 
geografi sch verteilte Unternehmen die 
SonicWall-Lösungen ihrer Zweigstellen 
zentral und reduzieren so den Verwal-
tungsaufwand sowie die Kosten.

SonicWall • Im Mediapark 4e • 50670 Köln • Telefon: +49 89-22843 4463 • 
https://www.sonicwall.com/de-de/ • E-Mail: germany@sonicwall.com • Ansprechpartner: Sven Janssen

Die IT-Sicherheit im Unternehmen zu gewährleisten, war noch nie eine 
leichte Aufgabe. Neue Entwicklungen wie das Internet der Dinge, Industrie 
4.0, Cloud Computing und die zunehmende Verbreitung mobiler Systeme 
erschweren die Bemühungen der IT-Teams erheblich, da die Vernetzung 
nahezu aller Geschäfts- und Produktionsprozesse Unternehmen ständig 
neuen Gefahren aussetzt. Wer sich nicht mit den Bedrohungen befasst, 
riskiert beträchtliche Kosten oder gar den Bestand des Unternehmens. Es 
ist deshalb dringend erforderlich, Risikofelder zu identifi zieren und an-
gemessene Schutzmaßnahmen einzuleiten – denn eine Entwarnung ist 
nicht in Sicht.

Alle Schotten dicht machen
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gewährleistet und dabei Herkunft, Origi-
nalität, Vertraulichkeit sowie Integrität der 
Daten garantiert. totemodata® ist plattfor-
munabhängig, unterstützt sämtliche gän-
gigen Übertragungsprotokolle und lässt 
sich einfach und schnell in jede bestehende 
IT-Infrastruktur integrieren. Die skalierbare 
Lösung ist für Unternehmen und Organisa-
tionen 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 
punkto 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.

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 

Firmenporträt

totemo bietet benutzerfreundliche, pragmatische und technologisch rich-
tungsweisende Lösungen für Unternehmen und Behörden, die unterneh-
menskritische Informationen zuverlässig schützen und den steigenden 
Anforderungen zum Schutz der Privatsphäre beim Austausch von sensiblen 
Daten entsprechen wollen. Die unternehmensweite Onlinekommunikati-
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-Inf-
rastruktur.  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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Beim Austausch von sensiblen Informati-
onen müssen diese geschützt werden. Die 
Verbindung und der Datenaustausch zwi-
schen heterogenen Geräten müssen gesi-
chert werden, um die Daten selbst, aber 
auch die Privatsphäre der Nutzer und die 
Systeminfrastruktur zu schützen. Um dies 
sicher umzusetzen sind Hardware-Sicher-
heitsmodule (HSM) als Vertrauensanker 
die erste Wahl. 

Hauptanwendungen für Hardware-
Sicherheitsmodule

Die Hauptmechanismen zur Sicherung von 
Daten, Dokumenten, Identitäten und Code 
werden durch kryptografi sche Schlüssel 
und Funktionen ermöglicht. Einige Bei-
spiele sind: 

 ▪ Das Einbringen von kryptografi schen 
Schlüsseln in einen Chip, um ihn mit ei-
ner eindeutigen Identität zu versehen

 ▪ Zeitstempel für Code oder Dokumente, 
sowie die kryptografi sche Signatur von 
Dokumenten, um jede Änderung sicht-
bar zu machen 

 ▪ Die Defi nition und Initialisierung eines 
Ökosystems, wie z. B. eine Public Key 
 Infrastruktur (PKI), welches nur über 
Authentifi zierung und Überprüfung 
der Identität zugänglich ist 

 ▪ Echte Zufallszahlen für hochqualitative 
Schlüssel und die Einzigartigkeit ausge-
führter Transaktionen 

Der sicherste Weg alle diese Mechanismen 
zu ermöglichen, besteht in der Nutzung 
eines HSM für die Generierung, Speiche-
rung, Verwaltung und das „Widerrufen“ 
kryptografi scher Schlüssel.

Vertrauen Sie Utimaco – 
heute und in Zukunft

Utimaco gehört zu den führenden Her-
stellern für Hardware-Sicherheitsmodule 
(HSM), die den Vertrauensanker für das 
Internet der Dinge liefern. Wir sichern Ihre 
kryptografi schen Schlüssel und digitalen 
Identitäten, damit kritische digitale Daten 
und Infrastrukturen geschützt werden. 
Utimaco bietet ein General Purpose HSM 
das gänzlich den Kundenbedürfnissen an-

gepasst werden kann. Somit kann es mü-
helos in bestehende Software-Lösungen 
integriert werden oder die Entwicklung 
neuer Lösungen ermöglichen. 

Unsere HSM bieten eine einfache, rollen-
basierte Verwaltung, Skalierbarkeit, niedri-
ge Gesamtbetriebskosten und beinhalten 
Zugang zu einem umfangreichen Angebot 
an Services und Training. Zur Einhaltung 
von Compliance-Anforderungen bieten 
wir FIPS-zertifizierte und nach Com-
mon Criteria evaluierte Produkte an. Das 
 Utimaco Software Development Kit (SDK) 
bietet darüber hinaus eine schnelle Um-
setzung von Endkunden-Projekten sowie 
Produktinnovation für Systemintegrato-
ren. Durch Professional Services Dienstleis-
tungen unterstützen wir unsere Partner 
zudem bei der Umsetzung ihrer Lösungen.

Seit der Gründung von Utimaco im Jahre 
1983 sind HSM heutzutage bei mehr als 
1.000 Anwendern in über 80 Ländern im 
Einsatz. Utimaco beschäftigt etwa 170 
Mitarbeiter am Standort in Aachen sowie 
in den USA, Großbritannien und Singapur. 

Tausende Unternehmen und Institutio-
nen bauen seither auf Utimaco, wenn es 
um den Schutz ihres geistigen Eigentums 
sowie kritischer Unternehmensdaten und 
-anwendungen geht. Unsere HSM helfen 
dabei, Millionen von Endkunden weltweit 
zu schützen.

Utimaco IS GmbH • Germanusstraße 4 • 52080 Aachen • Telefon: + 49 241 1696 200 •   
hsm.utimaco.com • E-Mail: hsm@utimaco.com • Ansprechpartner: Danièle Müllender, Marketing Manager

So gut wie jede Industrie, ob nun die Energiewirtschaft, das Bankwesen, der 
öff entliche Sektor oder die Automobilindustrie, strebt nach Interoperabilität 
und off enem Datenaustausch – die Eckpfeiler einer Idee, die als „Internet der 
Dinge“ bekannt ist. Gleichzeitig verlangt off ener Datenaustausch danach, 
die Quelle der Daten zu kennen und sicherzustellen, dass die Daten gültig 
und intakt sind. 

Das Internet der Dinge und wie man es schützen kann 
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Im Fokus von VZM steht der unbedingte 
Wille, seinen Kunden ein  Höchstmaß an 
Zufriedenheit zu bieten. Das Unterneh-
men unterstreicht diesen Anspruch mit 
dem seit 2004 etablierten und zertifi zier-
ten Qualitätsmanagement. In der Laudatio 
zur OSPA-Preisvergabe hieß es, VZM erhal-
te die Auszeichnung nicht zuletzt für seine 
besonders ausgeprägte Kundenorientie-
rung. Die Beratung erfolge immer indivi-
duell und zugleich konsequent nach Pla-
nungsgrundsätzen, die die Kunden stets 
nachvollziehen könnten. 

Ein Team aus mehr als 30 fest angestellten 
Spezialisten mit komplexem übergreifen-
den Expertenwissen – Systemanalytiker, 
Organisatoren, Kaufl eute, Informatiker, 
lizenzierte BSI-Auditoren, Architekten, 
Bauingenieure, Nachrichten- und Elektro-
ingenieure, Haustechniker, Brandschutz-
sachverständige – erbringt seine Leistun-
gen vollständig neutral und unabhängig. 
Zudem fl ießt das enorme Fachwissen der 
VZM-Experten in die Gremienarbeit der 
DKE-Ausschüsse zur RZ-Norm DIN 50600 
sowie der Leitstellennorm DIN 50518 ein.

Das Leistungsspektrum der VON ZUR 
MÜHLEN’SCHE GmbH umfasst die Berei-
che: 

 ▪ Sicherheitsberatung – von der Kurzkon-
sultation bis zum Großprojekt: Risiko- 
und Schwachstellenanalysen, Gutach-
ten, Audits, Machbarkeitsstudien und 
Konzepte mit ökonomischen, techni-
schen und organisatorischen Lösungs-
entwicklungen.

 ▪ Sicherheitsplanung – von der Moderni-
sierung bis zum Neubau: Grundlage-

nermittlung, Konzeption, Lastenhefte, 
Detailplanung, neutrale Ausschrei-
bung, Begleitung von Ausführung und 
Abnahme, Qualitätssicherung z. B. für 
Leitstellen und Projekte in allen Sicher-
heitsgewerken.

 ▪ Rechenzentrumsplanung – mit einem 
einzigartigen Know-how aus der Be-
gleitung von ca. 600 RZ-Projekten: Pla-
nung, Beratung und Qualitätssiche-
rung bei Neubau, Reengineering und 
Sanierung, Benchmarking, Health-
checks, Audits, Effi  zienz- und Verfüg-
barkeitsoptimierung, Vorbereitung von 
Zertifi zierungen.

Vordenker in Sachen 
 Rechenzentrumsplanung

In der Rechenzentrumsplanung ist VZM 
Vorreiter der Trennung von grober und fei-
ner Technik gewesen und hat schon Ende 
der 70er Jahre kleine modulare Raum-
konzepte propagiert – als z. B. IBM noch 
Räume von 1.400 m² baute. Prognostik ist 
daher ein selbstverständlicher Planungs-
bestandteil. Ein RZ von 1974 wurde z. B. erst 
2006 das erste Mal erweitert - bis dahin 
wirkte also dieses Konzept der fl exiblen 
Raumnutzung.

Seit 1972 spricht sich VZM gegen die 
Sprinklerung im RZ aus und forderte die 
direkte Branddetektion über den Rechnern 
(Eigenlösungen von VZM mündeten in die 
heutigen risikoorientierten Feuerfrüher-
kennungssysteme). Heute plant VZM mit 
Rechenzentren, die bei richtiger Realisie-
rung gar nicht mehr brennen können! 

Das aktuell gefeierte Kaltgang-Warm-
gang-Prinzip wurde in VZM-Projekten 
schon 1990 realisiert – auch bei weiteren 
RZ-Klimatisierungsansätzen folgten ande-
re Planer und Hersteller. Der seit 1982 von 
VZM forcierte Wechsel von der Großklima-
technik zu raumorientierten Lösungen ist 
heute Standard. Schon Ende der 80er Jahre 
forderte das Beratungsunternehmen, statt 
der sternförmigen Verkabelung von Einzel-
stromkreisen auf Stromschienenkonzepte 
zur dezentralen Verteilung mit verringer-
ten Risiken zu setzen.

Bei einem 2014 zu TÜViT TSI Level 4 ge-
führtem Rechenzentrum wurde trotz 
hohem Redundanzniveau und einer nur 
ca. 60-prozentigen Auslastung im Jahres-
durchschnitt ein phänomenaler PUE-Wert 
von 1,5 erreicht.

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

„Herausragender Sicherheitsberater“

VZM steht für VON ZUR MÜHLEN’SCHE GmbH, BdSI (Mitglied im Bundes-
verband unabhängiger deutscher Sicherheitsberater und -Ingenieure e. V.). 
Namensgeber und Gründer dieser Sicherheitsberatung, deren Geschäfte 
von Dipl.-Kfm. Peter Stürmann und Dipl.-Ing. Peter Loibl geführt werden, ist 
Rainer von zur Mühlen. Die Beratungs-, Planungs- und Ingenieurgesellschaft 
ist international unterwegs (mit Tätigkeitsschwerpunkt in Europa) und 
erhielt im November 2016 einen OSPA (Outstanding Security Performance 
Award – www.theospas.com) als „Herausragender Sicherheitsberater“. 
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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 Watch-
Guard auch jederzeit auf WLAN-Umgebun-
gen übertragen werden. Darüber hinaus 
bietet die neue WatchGuard Wi-Fi Cloud 
Unternehmen zusätzlichen Mehrwert. Ne-
ben einem umfassenden WIPS (Wireless 
Intrusion Prevention System) profi tieren 
Anwender von detaillierten Analysen im 
Hinblick auf die WLAN-Nutzung. Hinzu 
kommen wertvolle Marketing-Werkzeuge 
und die Möglichkeit der gezielten Kunden-
ansprache 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 75.000 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: Michael Haas
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�   Updaten Sie in den IT-SecurityCircles Ihre Kenntnisse. 
�   Profi tieren Sie vom Know-how praxiserfahrener IT-Sicherheits-Experten.
�   Lernen Sie von anderen Security-Verantwortlichen. 

�  Die Themen der kommenden IT-SecurityCircles:
• Retter in der Not! – Mit systematisches Business   

Continuity Management
• (Know) how to bau! Baulicher Schutz für Ihre IT-Räume
• Was tun, wenn‘s brennt oder knallt? Krisensituationen

gut meistern
• Home-Offi ce – sweet Home-Offi ce? Flexible Arbeitsplätze 

rundum sicher
• Die moderne Trutzburg – Wie Sie Ihr Unternehmen  

angriffssicher machen
• SummerCircle – Sommerakademie am Timmendorfer Strand

Mehr zu den Themen unter: www.ITSecurityCircle.de

Die IT-SecurityCircles vermitteln Ihnen Insider-
Kenntnisse zu IT-Sicherheits-Strategien, Recht, 
Management, Technik und Kommunikation.

Die Experten-Runden in den IT-SecurityCircles 
fokussieren sich auf das effektive Lernen von praxis-erfahrenen 
Trainern. Im Dialog erhalten Sie profunde Antworten, neues Wis-
sen, Materialien und Kommunikationsstrategien. 

In unseren BasicCircles erhalten Sie das Know—how zu grund-
legenden Security-Themen. In den ExpertCircles vertiefen Sie Ihr 
Wissen und erarbeiten Leitlinien für die Praxis.

Die Teilnehmerzahl für die IT-SecurityCircles ist 
begrenzt. Melden Sie sich rechtzeitig unter www.
datakontext.com/newsletter an und erhalten Sie unverbindliche 
Informationen zu den Trainingsinhalten.

DATAKONTEXT GmbH, Augustinusstraße 9d, D - 50226 Frechen, tagungen@datakontext.com, www.datakontext.com 
in Kooperation mit me – malchus-eventmanagement, Nina Malchus, presentation@me-at-seminare.de

IT.SecurityCircles
Qualitäts-Trainings und Insider-Dialoge für die Praxis

IT-Security neu erleben!
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