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Editorial

Editorial

IT-Sicherheit gehört zur  
Unternehmensstrategie!  

Angesichts immer komplexer werdender Infrastruk-
turen rückt auch das Thema Security in den Fokus 
von IT-Verantwortlichen. Dabei gilt es nicht nur, die 
IT vor möglichen Angriffen zu schützen, sondern auch, Datenverlusten entgegen-
zuwirken. Unternehmen brauchen dazu in erster Linie ein strukturiertes und effi-
zientes Sicherheitsmanagement. Dieses sollte sowohl Compliance-Anforderungen 
erfüllen als auch formale Prozesse bei einem Sicherheitsproblem beinhalten. Die 
Herausforderung dabei ist, einen zentralen Informations- und Sicherheits-Work-
flow zu etablieren und diesen über das ganze Unternehmen inklusive Zweigstellen 
auszurollen und zu verwalten. Wer dies vernachlässigt, muss im Ernstfall mit ho-
hen Kosten rechnen. 

In puncto Sicherheit gilt es für Admins & Co., vielfältige Maßnahmen im Auge zu 
behalten. Dazu gehören zuverlässige Authentifizierungstechnologien oder eine effi-
ziente Passwortverwaltung. In Verbindung mit einem automatisierten Log-Manage-
ment lassen sich so bereits im Vorfeld Sicherheitslecks entdecken und beseitigen. 

Immer mehr Kopfzerbrechen bereitet IT-Managern der zunehmende Einsatz von 
mobilen Geräten im Unternehmen. Die Gerätevielfalt inklusive Betriebssysteme 
verlangt nach dedizierten Sicherheitsmaßnahmen. Auch hier sind Schutzkonzepte 
gefragt, die Smartphones und Tablets vor jeglicher Art von Angriffen wie Malware 
oder Botnets Schutz bieten. Dabei steht nicht so sehr der Verlust der Hardware im 
Vordergrund, sondern der mögliche Schaden durch Datenraub und die damit ver-
bundenen wirtschaftlichen Konsequenzen. 

Der wachsende Kostendruck macht es für die mittelständischen Unternehmen at-
traktiv, über Cloud-Infrastrukturen nachzudenken. Doch auch hier lauern Ge-
fahren, denn Cyber-Kriminelle haben Cloud-Umgebungen ebenfalls bereits als 
lohnende Ziele ausgemacht. Um sich vor diesen neuen Formen von Angriffen zu 
schützen, gehören wirkungsvolle Schutzmechanismen auch für eine Private-, Pu-
blic- oder Hybrid-Cloud zur Pflichtausstattung.

In diesem TecChannel-Compact erörtern wir die wichtigsten aktuellen Sicher-
heitsthemen rund um IT-Management, Mobile Security und Cloud Computing. 
Informationen, Ratgeber und Tipps helfen Ihnen beim Umsetzen einer wirksamen 
und umfassenden Sicherheitsstrategie in Ihrem Unternehmen.

Bernhard Haluschak
Redakteur TecChannel
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1    Trends
Die steigende Zahl mobiler Nutzer, ausgelagerte Datenbestände und Anwen-
dungen sowie neue Kommunikationsformen zwingen bei der IT-Sicherheit zum 
Umdenken. Gefragt sind umfassende Kontrollmechanismen zur Lenkung von Da-
tenströmen, sichere Schnittstellen und Abwehrmaßnahmen für komplexe Schäd-
linge. Nur so ist der Schutz aller Unternehmensdaten gewährleistet. 

1.1    IT-Sicherheit – Trends, Technologien  
und künftige Bedrohungen

Mobile Computing, Social-Media-Nutzung und Cloud-Dienste bieten Hackern 
neue Ziele für Angriffe auf die Firmen-IT. Das Thema IT-Security zwang so im 
letzten Jahr IT-Verantwortlichen oft zum schnellen Handeln, um Schaden abzu-
wenden. Eine Vielzahl von Angriffen durch Bot-Netze, Malware, Trojaner und 
Phishing-Attacken bedrohte nahezu ununterbrochen die Unternehmensdaten be-
ziehungsweise -kommunikation. Eines hat sich im Bereich Security klar erwiesen: 
Die Angreifer setzen immer auf „Qualität statt Quantität“, da sie zielgerichtet In-
formationen in Firmen ausspähen, die sich monetär umsetzen lassen. Das bedeu-
tet für die Unternehmen, dass sie noch wachsamer sein müssen als bisher, da jeder 
Angriff auf sensible Firmendaten einen hohen wirtschaftlichen Verlust nach sich 
ziehen könnte. Ungeachtet der Planung neuer Security-Konzepte muss der IT-
Verantwortliche allerdings darauf achten, dass er die herkömmlichen Abwehr-
maßnahmen nicht vernachlässigt. 

Worauf sich Administrator und Anwender in Bezug auf die künftigen Sicherheits-
bedrohungen einstellen müssen, darüber geben die folgenden namhaften Securi-
ty-Unternehmen Auskunft. Zusätzlich erörtern die Sicherheitsspezialisten, welche 
Sicherheitsrisiken das letzte Jahr geprägt haben und wie die steigende Zahl mobi-
ler Geräte wie Smartphones, Tablets oder Notebooks sowie die Technologien 
Cloud, Social Media und andere Trends die Sicherheit in den Unternehmen zu-
künftig beeinflussen werden.

 • Dirk Knop, AVG-Sicherheitsexperte bei Jakobsoftware 
(www.jakobsoftware.de)

 • Sorin Mustaca, Produktmanager & IT-Sicherheitsexperte bei Avira 
(www.avira.com/de/)

 • Alexandru Catalin Cosoi, Chief Security Strategist bei BitDefender 
(www.bitdefender.de)

 • Robert Rothe, Gründer und Geschäftsführer von Eleven (www.eleven.de)

 • Rüdiger Trost, Sicherheitsexperte bei F-Secure (www.f-secure.com/de/)

http://www.jakobsoftware.de/
http://www.avira.com/de/
http://www.bitdefender.de
http://www.eleven.de/
http://www.f-secure.com/de/web/home_de/home
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 • Christian Funk, Senior Virus Analyst bei Kaspersky Lab 
(www.kaspersky.com/de/)

 • Hans-Peter Bauer, Vice President Central Europe bei McAfee 
(www.mcafee.com/de/)

 • Gerhard Eschelbeck, Chief Technology Officer und Senior Vice President 
bei Sophos (www.sophos.com/de-de/)

 • Thomas Hemker, Distinguished Systems Engineer bei Symantec 
(www.symantec.de)

 • Michael Haas, Area Sales Director Central EMEA bei WatchGuard 
(www.watchguard.com/international/de/)

1.1.1    Security im Rückblick

Die Artenvielfalt von Angriffen auf einzelne Computer oder auf die Unternehmens-
IT ist vergangenes Jahr ständig weitergewachsen. Wir haben unsere Sicherheitsex-
perten befragt, was für sie die größten Sicherheitsthemen im letzten Jahr waren.

Dirk Knop, Jakobsoftware / AVG: „2012 sorgte hier vor allem der Ukash-Trojaner, 
hierzulande als GEZ- oder BKA-Trojaner bekannt, für Aufsehen. Dieser konnte 
viele Rechner infizieren, da es den Virenprogrammierern gelang, diverse Server zu 
hacken sowie Werbeserver zu manipulieren und darüber infektiöse Links zu ver-
teilen. Die Ukash-Welle markierte den bisherigen Höhepunkt des Trends, Schad-
software durch Sicherheitslücken in veralteter Software – Betriebssystem, Web-
browser, Java, PDF-Reader oder Flash-Player – auf die Rechner der Opfer zu 
schleusen. Auch gingen wieder diverse Passwortlisten im Netz von populären 
Webseiten ‚verloren‘. Wer nur schwache Passwörter nutzt, muss nun damit rech-
nen, dass Fremde seine Zugangsdaten missbrauchen.“

Sorin Mustaca, Avira: „Als größtes Sicherheitsthema 2012 darf der „Flame“-Tro-
janer bezeichnet werden. Aufgrund seiner hohen Komplexität, der vielen Funkti-
onen und der gezielten Angriffe war das Schadprogramm schwer zu entdecken 
und dadurch so gefährlich. Weiterhin ist diese Art von Malware in der Lage, Com-
puter und Peripherie wie Mikrofon oder Keyboard auszuspähen.“

„Heiß diskutiert wurde 2012 auch der ‚Stop Online Piracy Act‘ (SOPA). Der Ge-
setzentwurf sah vor, Urheberrechtsverstöße zu verfolgen und zu ahnden. Gegner 
befürchteten große Einschnitte in die Meinungs- und Kommunikationsfreiheit. 
Letztendlich wurde SOPA aufgrund massiven Drucks von verschiedenen Seiten 
gestoppt. Auffallend hoch war 2012 die Zahl der Angriffe auf Microsofts ‚Internet 
Explorer‘ und Oracles ‚Java‘, die die Schwachstellen der Software gezielt ausnutzten 
(Exploits). Weiterhin sahen sich Mac-Anwender mit einer großen Bedrohung 
konfrontiert: Die „Flashback“-Malware infizierte innerhalb weniger Tage über 
eine halbe Million Rechner und rückte damit die Sicherheit von Apple-Compu-
tern in den Fokus. Voriges Jahr fanden darüber hinaus viele zielgerichtete Angriffe 
statt: Cyber-Kriminelle entwendeten Millionen von Passwörtern von Firmen wie 

http://www.kaspersky.com/de/
http://www.mcafee.com/de/
http://www.sophos.com/de-de/
http://www.symantec.de/
http://www.watchguard.com/international/de/
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LinkedIn, eHarmony oder Last.fm und stellten diese anschließend ins Netz. Ein 
Beispiel für ein weiteres wichtiges Thema: Das Passwort bietet nicht mehr ausrei-
chend Schutz. Unabhängig von der Komplexität kann es trotzdem durch Phishing 
oder andere Methoden in die falschen Hände geraten.“

Alexandru Catalin Cosoi, BitDefender: „Im Jahr 2012 haben wir gezielte Cyber-
Angriffe mit Malware wie Stuxnet, Duqu und Flame erlebt. Hacker haben von 
Browser- und Anwendungsfehlern (Internet Explorer, Java) profitiert. Anonymous 
hat CIA, Scotland Yard, FBI und einige israelische Webseiten gehackt. Hacker ha-
ben auch Schwachstellen bei LinkedIn, Yahoo, eHarmony und Last.fm ausgenutzt 
und persönliche Daten der Nutzer im Internet veröffentlicht. Einige der wich-
tigsten Cyber-Angriffe waren diejenigen, die sich auf die Top Level Domain (TLD) 
bezogen. Webseiten wie Google und Yahoo wurden durch Schwachstellen des Do-
main Name System (DNS) gehackt.“

Robert Rothe, Eleven: „Nachdem 2012 Spear Phishing erstmals 
mehr war als ein Konzept, werden Kampagnen dieser Art 2013 
wesentlicher Teil des Arsenals der Online-Kriminellen werden.“ 
(Quelle: eleven)

Robert Rothe, Eleven: „Um es zusammenzufassen: Die einzelne betrügerische E-
Mail war 2012 so gefährlich wie nie zuvor. Dies hat seine Ursache vor allem in den 
beiden wichtigsten Trends des Jahres. Die Verbreitung von Malware per E-Mail 
nahm deutlich zu: Das Aufkommen bekannter Viren stieg 2012 um 226 Prozent, 
das der Virenausbrüche um 153 Prozent. Hinzu kam ein rasanter Anstieg von 
Drive-by-Attacken, die ebenfalls der Mal ware-Verbreitung dienten. Dazu passt 
auch der zweite Trend: eine drastische Zunahme zielgerichteter Attacken.“

„Vor allem in den Bereichen Phishing und Malware rücken die Versender zuneh-
mend vom Gießkannenprinzip ab und sprechen ihre Zielgruppen gezielter an. 
Phishing- und Malware-E-Mails werden verstärkt länderspezifisch verbreitet, das 
heißt, die E-Mails und Zielwebseiten sind in der Landessprache verfasst, es werden 
Unternehmen und Dienste als angebliche Absender benutzt, die im Zielland ver-
breitet und bekannt sind. Davon erhoffen sich die Betrüger, deutlich mehr Nutzer 
täuschen zu können, und damit erheblich höhere Öffnungsraten. Zielgerichtete 
Attacken können mittlerweile bis auf die Ebene sehr kleiner Empfängergruppen, 
etwa Mitarbeiter eines Unternehmens, oder gar einzelner Empfängerkreise herun-
tergebrochen werden – wie beim Spear Phishing, das 2012 erstmals in signifi-
kantem Ausmaß auftrat.“
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Rüdiger Trost, F-Secure: „Auch 2012 kam es zu neuen Bedrohungen, und neue Be-
reiche der IT waren diesen ausgesetzt. Sehr kritisch und eine Warnung für die Zu-
kunft ist der Anstieg mobiler Angriffe. Im Android-Markt wird Malware eine Com-
modity. Malware-as-a-Service scheint sich zu einer richtigen Schattenökonomie zu 
entwickeln, auch wenn in Ländern wie China und Russland die Bedrohungssituati-
on immer noch größer ist als hierzulande. Dieser illegale Markt ist nur ein Sektor 
des immer größer werdenden Cyber Crime mit einem zunehmenden Handel mit 
Exploit Kits, wobei durch die Zunahme der staatlich gesteuerten Cyber-Spionage 
die Grenzen zum Cyber War verschwimmen. Der BKA-Trojaner zeigte, wie schwer 
es in Zukunft sein wird, Schwarz und Weiß voneinander zu trennen. Attacken wie 
Flame werden immer zielgerichteter, ausgeklügelter, daher schwerer zu entdecken 
und potenziell gefährlicher. Rogueware, die erpresserisch Rechner sperrt und die 
Daten wieder freikaufen lässt, verbreitete sich immer mehr. Ebenso Angriffe mit Ja-
va-Exploits, die auch die bisher heile Welt der Mac-Umgebungen erfassten.“

„Ein weiteres Beispiel war der massive Ausbruch von Malware auf der Mac OS-X-
Plattform: Die ‚Flashback‘-Attacke infizierte nachweislich mehr als 600.000 Rech-
ner. Schätzt man die Anzahl der Mac-Systeme weltweit auf 45 Millionen Geräte, so 
wurden mehr als ein Prozent der Geräte infiziert, womit die Ausbreitung dieses An-
griffes die Ausmaße des Conficker-Wurms in den Schatten stellte.“

Christian Funk, Kaspersky Lab: „Der auffälligste Trend des Jahres 2012 war die 
Zielrichtung der Angreifer. Cyber-Kriminelle haben inzwischen sämtliche Endge-
räte im Visier. Betroffen davon sind Endanwender wie Unternehmenskunden. Bei 
Angriffen auf Macs haben wir ebenfalls einen Anstieg an Fällen feststellen können. 
Stark zugenommen haben Schädlinge für Smartphones. Einen explosionsartigen 
Anstieg von Bedrohungen erlebte Android. Auf Android entfielen 99 Prozent der 
von uns neu entdeckten mobilen Schadprogramme im Jahr 2012. Insgesamt konn-
ten wir 2012 einen starken Anstieg von Angriffen gegen alle beliebten Softwareum-
gebungen verzeichnen.“

Hans-Peter Bauer, McAfee: „Im vergangenen Jahr beobachteten wir nicht nur ei-
nen kontinuierlichen Anstieg bei der Anzahl von Rootkits, Ransomware und Mac-
Malware, sondern auch Trojaner zum Diebstahl von Kennwörtern und Autostart-
Malware zeigten einen deutlichen Aufwärtstrend. Zudem wurde im vergangenen 
Jahr ein historischer Höchststand im Bereich Datenbankkompromittierungen so-
wie eine zunehmende Gefährdung von Netzwerken durch Brute-Force- und Re-
mote-Procedure-Call-Attacken festgestellt. Besonders mobile Geräte standen ver-
mehrt im Fokus der Angreifer, wobei die Android-Plattform das hauptsächliche 
Ziel war. Ferner nahm die Internetkriminalität im vergangenen Jahr stark zu. Die-
se Angriffe zielten darauf, direkten Schaden zuzufügen, finanzielle Vorteile zu er-
langen oder gar Daten zu stehlen. Dabei waren die Angriffe immer raffinierter und 
gezielter und betrafen alle Branchen.“

Gerhard Eschelbeck, Sophos: „Zweifellos war für uns die zunehmende Mobilität 
von Daten in Unternehmensumgebungen eine der größten Herausforderungen. 
Anwender machen mittlerweile immer häufiger von der Möglichkeit Gebrauch, 
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von überall auf Daten zuzugreifen. Der zunehmende Einsatz von Privatgeräten 
und Cloud-Services im geschäftlichen Umfeld treibt diese Tendenz weiter voran 
und eröffnet neue Angriffswege. Als weiterer Trend hat sich die Wandlung der 
Endpoint-Geräte herauskristallisiert. Unternehmen entwickeln sich von traditio-
nell homogenen Windows-Welten hin zu Umgebungen mit unterschiedlichsten 
Plattformen. Moderne Malware geht bei Angriffen auf diese neuen Plattformen 
äußerst geschickt vor. Vor allem bei der Entwicklung von Schadsoftware für Mo-
bilgeräte können wir einen rapiden Anstieg beobachten. Noch vor wenigen Jahren 
war Android-Malware nicht mehr als ein Laborexperiment, heute ist sie eine ernst 
zu nehmende und wachsende Gefahr.“

Christian Funk, Kaspersky Lab: „IT-Sicherheit sollte nicht nur 
mehr Aufgabe der IT-Abteilung sein, sondern von jeder Person in 
einer Firma gelebt werden, vom Angestellten bis hin zum Top-Ma-
nagement.“ (Quelle: Kaspersky)

Thomas Hemker, Symantec: „Bring Your Own Device (BYOD) ist einer der 
Trends, die sich auch 2013 fortsetzen werden. Die Entwicklung wird sogar noch 
weitergehen, und zwar in Richtung Bring Your Own Everything (BYOE). Beides 
zwingt Unternehmen und ISPs zu neuen Lösungsansätzen. Ohne entsprechende 
Richtlinien, zu denen auch die Sicherheit der Unternehmensdaten auf den Gerä-
ten gehört, kann BYOD den Firmen auch Kopfschmerzen bereiten. Dazu gehört 
beispielsweise, dass Anwender Applikationen wie Gmail oder Dropbox verwen-
den, die sie aus ihrem privaten Umfeld kennen, die aber nicht die strengeren Un-
ternehmensrichtlinien im Hinblick auf die Sicherheit erfüllen. Symantec bietet 
hier Lösungen wie Mobile Device Management (MDM) für die Remote-Admini-
stration und Registrierung mobiler Geräte in das Unternehmensnetzwerk. Dazu 
gehören auch die entsprechenden Sicherheits-Policies wie Passwortschutz, VPN-
Einrichtung, Gerätesperre oder das Sperren bestimmter Apps. Per Mobile Applica-
tion Management (MAM) lassen sich Unternehmensanwendungen administrie-
ren, die auf Smartphone oder Tablet genutzt werden.“

Michael Haas, WatchGuard: „Im vergangenen Jahr gelang es Malware erstmals, 
virtuelle Maschinen (VM) zu erreichen und direkt zu infizieren. Damit wurde na-
türlich der Ehrgeiz der Entwickler solcher Schadprogramme nur noch mehr ge-
weckt. Immer häufiger findet man bösartigen Code, der eigenständig erkennt, ob 
er auf einem virtuellen System läuft, und sein Verhalten entsprechend anpasst. Be-
stehende Schwächen in virtuellen Umgebungen werden hierbei gezielt ausgenutzt. 
Deswegen darf man sich in diesem Umfeld keinesfalls ausruhen. Anbieter von IT-
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Sicherheitslösungen sind gezwungen, vorausschauend zu agieren. Parallel dazu 
kommt es vor allem darauf an, auch auf Kundenseite das Bewusstsein für diese 
neue Art der Bedrohung zu schaffen. Heute und in Zukunft gilt, dass Unterneh-
men jeder Größe und Branche die spezifischen Sicherheitsanforderungen beim 
Weg in die Cloud beachten und passgenaue Schutzschilder aufbauen.“

1.1.2    Neue Herausforderungen durch neue Bedrohungen?

Die Angreifer setzen immer gezielter spezifische Schadsoftware gegen Unterneh-
men ein. Das zwingt die IT-Verantwortlichen, schnell zu reagieren und neue Ab-
wehrmaßnahmen zu entwickeln. Wir wollten von unseren Insidern wissen, auf 
welche Bedrohungen sich die IT-Verantwortlichen zukünftig einstellen müssen.

Dirk Knop, Jakobsoftware / AVG: „Derzeit sieht es danach aus, als ob sich die Situ-
ation „eingependelt“ hat: Es sind keine neuartigen Techniken aufgekommen, die 
nun erste große Problemfälle aufwerfen würden. Zudem versucht die vollständig 
professionalisierte Malware-Szene, nach wie vor weitestgehend unter dem Radar 
der Antivirenhersteller zu „fliegen“. In der Folge bleiben jedoch das Malware-Auf-
kommen und die zu ergreifenden Gegenmaßnahmen auf konstantem Niveau. Der-
zeitig ist die Problemquelle Nummer eins veraltete Software auf den Systemen. 
Hier sind sowohl Hersteller als auch Nutzer und Administratoren gefragt: Herstel-
ler müssen Sicherheits-Updates zeitnah anbieten, und Nutzer und Administratoren 
müssen diese dann auch so schnell wie möglich einspielen. Aber das Bewusstsein 
setzt sich langsam durch, dass man hier auch selbst in der Pflicht ist zu handeln.“

Sorin Mustaca, Avira: „Keine Sicherheitslösung ist in der Lage, alle 
Angriffe zu erkennen und abzuwehren. Deshalb ist es besonders 
wichtig, Mitarbeiter für bestehende Gefahren zu sensibilisieren. 
Gezielte Schulungen können dabei helfen.“ (Quelle: Avira)

Sorin Mustaca, Avira: „Organisationen sehen sich häufig mit der sogenannten 
DDOS (Distributed Denial of Service)-Erpressung konfrontiert, Cyber-Kriminel-
le verschlüsseln Dateien und geben diese nur gegen Geld oder Informationen frei. 
Auch mehren sich Angriffe auf Smartphones und Tablet-PCs sowie gegen private 
und öffentliche Cloud-Netze.“

Alexandru Catalin Cosoi, BitDefender: „IT-Verantwortliche müssen damit rech-
nen, dass sich der DDoS Trend auch 2013 fortsetzen wird, da die DDoS-Angriffe 
eine der einfachsten Methoden darstellen, Cyber-Attacken auszulösen. Um zum 
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Beispiel die NASA oder eine Regierung anzugreifen, ist es leichter, ein Botnet mit 
10.000 Zombie-PCs zu verwenden, statt in die NASA- oder Regierungs-Server ein-
zudringen.“

Robert Rothe, Eleven: „Seit etwa zwei Jahren sehen wir einen klaren Trend hin zu 
immer professionelleren und effektiveren Angriffen per E-Mail. Dazu zählen aus-
geklügelte und täuschend echt wirkende Malware-Kampagnen, aber eben auch die 
Zunahme zielgerichteter Angriffe. Ihnen allen gemein ist: Spam-, Phishing- und 
Malware-Wellen sind zunehmend so gestaltet, dass ihre Wirksamkeit maximiert 
wird, um eine höchstmögliche Öffnungs- und Response-Rate zu erreichen. Es ist 
zu erwarten, dass sich dies 2013 fortsetzt. Nachdem 2012 Spear Phishing erstmals 
mehr war als ein Konzept, werden Kampagnen dieser Art 2013 wesentlicher Teil 
des Arsenals der Online-Kriminellen werden. Generell vollzieht sich derzeit ein 
Wandel von purer Quantität zu mehr Qualität, der 2013 erst zu voller Blüte gelan-
gen wird. Darüber hinaus geraten mobile Endgeräte zunehmend ins Visier der In-
ternetkriminellen. Hier ist das Schutzniveau zumeist noch sehr viel niedriger als 
bei PCs oder Netzwerken. Dies zu ändern sollte 2013 ein wesentlicher Fokus für 
die IT-Sicherheits-Branche sein.“

Rüdiger Trost, F-Secure: „Wir gehen davon aus, dass sich diese Tendenzen zu 
einem großen Teil fortsetzen werden. Schon die Nachrichtenlage jetzt, im Januar, 
belegt dies, derzufolge etwa das BKA Berichten zufolge Überwachungssoftware 
der Firma Elaman/Gamma (Finfisher/Finspy) zur Überwachung von Internettele-
fonie erworben haben soll. Phishing-Methoden werden immer ausgefeilter. Jede 
Facebook-Änderung, die sich negativ auf die Privatsphäre der User auswirkt, 
macht es einem Angreifer leichter, Social-Engineering-Angriffe aufzusetzen. Die 
neuen Suchfunktionen von Facebook, die aktuell eingeführt werden, können in 
den falschen Händen zu einer Gefahr auch für Unternehmen werden, deren Nut-
zer die Trennung zwischen Beruflichem und Privatem nicht konsequent durch-
führen. Xing-Einträge lassen sich ohnehin schon sehr effektiv durchsuchen und so 
prominente und sicherheitsrelevante Zielpersonen für eine Spear-Phishing-Atta-
cke gezielt identifizieren. Ein weiteres Beispiel für Kontinuität: Der Autor des 
Flashback-Trojaners ist noch auf freiem Fuß, und es gibt Gerüchte, dass er schon 
am nächsten Angriff arbeitet. Während nur einzelne Sicherheitsänderungen an 
Mac OS durchgeführt wurden, nimmt zudem ein großer Teil von Mac-Benutzern 
diese Bedrohungen nicht wahr. Die Anfälligkeit für neue Malware-Ausbrüche ist 
weiterhin hoch.“

Christian Funk, Kaspersky Lab: „Wir erwarten vor allem mehr zielgerichtete An-
griffe gegen Unternehmen, Cyber-Spionage und -attacken gegen Unternehmen 
und Staaten, weitere Hacktivismus-Aktionen sowie Cyber-Attacken, die gegen 
Cloud-basierte Dienste gerichtet sind. Zudem rechnen wir mit neuen, hoch entwi-
ckelten mobilen Bedrohungen wie mobile Drive-by-Downloads.“

Hans-Peter Bauer, McAfee: „Insbesondere mobile Geräte werden bei den Inter-
netkriminellen weiter in den Mittelpunkt rücken, und die dafür entwickelte Mal-
ware wird sich schnell entwickeln, wie das Beispiel Ransomware im vergangenen 
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Jahr verdeutlichte. Auch die Entwicklung und Bereitstellung von immer ausge-
feilteren Versionen dieser Technologie, die ein Telefon oder Tablet ‚verriegelt‘, bis 
eine Art Lösegeld bezahlt wird, entwickelt sich zu einem großen Trend in 2013.“

„Des Weiteren erwarten wir, dass Großangriffe zunehmen werden, die das Zerstö-
ren von Infrastrukturen zum Ziel haben. McAfee Labs hat vor Kurzem mehrere 
Attacken analysiert, deren einziges Ziel es war, möglichst viel Schaden anzurich-
ten. Dieses Verhalten wird voraussichtlich im Jahr 2013 exponentiell zunehmen. 
Wenn es Angreifern gelingt, destruktive Malware auf eine große Anzahl von Com-
putern zu installieren, können die Folgen verheerend sein. Um den fortlaufenden 
Geschäftsbetrieb zu sichern, sollten Produktionsnetzwerke und SCADA-Kontroll-
systeme völlig unabhängig vom normalen Netzwerk betrieben werden.“

„Eine weitere Bedrohung, auf die sich IT-Verantwortliche einstellen müssen, ist 
Crimeware und Hacking-as-a-Service. Cyber-Kriminelle nutzen zunehmend öf-
fentliche Foren, um Geschäfte mit anderen Kriminellen zu machen – nicht nur um 
Software, sondern auch um ihre Dienste als Hacker anzubieten. Die Anzahl der 
kriminellen Foren mit Anmeldegebühren nimmt zu, sie werden dadurch sicherer 
und anonymer, aber künftig auch einfacher zu finden. Citadel wird dabei der 
meistgehandelte Trojaner unter Internetkriminellen sein. Mit der jüngsten Version 
von ‚Citadel Rain‘ kann der Trojaner Konfigurationsdateien abrufen. Dies ermög-
licht es dem Betrüger, gezielte Angriffe an ein einzelnes Opfer oder eine Auswahl 
an Opfern zu senden. Die Erkennung wird schwierig, da der „Fußabdruck“ am 
Endpunkt minimal ist, bis der Angriff tatsächlich auftritt.“

Gerhard Eschelbeck, Sophos: „Während Cyber-Kriminelle oft opportunistisch 
sind, gehen wir davon aus, dass die Verfügbarkeit von Testplattformen – einige so-
gar inklusive Geld-zurück-Garantie – immer häufiger der Grund dafür ist, dass 
traditionelle Sicherheitssysteme mit nur einer Schutzebene ausgehebelt werden. 
Als Reaktion hierauf werden mehrschichtige Sicherheits- und Erkennungsmecha-
nismen, die den gesamten Bedrohungszyklus (nicht nur den ersten Eintrittspunkt) 
abdecken, im nächsten Jahr wieder verstärkt in den Fokus rücken. Außerdem sind 
die folgenden Trends zu erwarten:

 • Grundlegende Webserverfehler (SQL Injection Hacks),

 • Anstieg in der Beliebtheit und Qualität von Ransomware-Malware

 • Angriff-Toolkits „All Inclusive“ wie beispielsweise Blackhole

 • Wechsel vom Schwachstellen-Exploit zu Social-Engineering-Attacken

 • Neue Angriffswege durch Technologien wie NFC oder GPS „

Thomas Hemker, Symantec: „Auch hier werden die Bedrohungen von 2012 weiter 
relevant sein. Mobile Schadsoftware gehört dazu, sie stellt IT-Verantwortliche vor 
neue Herausforderungen: Sie müssen in der Lage sein, mobile Endgeräte wie 
Smartphones und Tablets so zu schützen, dass sie nicht als Einfallspforten für Mal-
ware-Attacken auf das Unternehmensnetzwerk dienen können. Gezielte Attacken 
auf Unternehmen, Produktionsanlagen oder einzelne Industriezweige (zum Bei-
spiel die Energieversorgung) sind weitere Bedrohungsarten, auf die sich Organisa-
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tionen – aber auch die Regierung – einstellen müssen und deren Relevanz zuneh-
men wird. Bei Themen wie Angriffen auf die Infrastruktur, wozu Energie- und 
Wasserversorger gehören, müssen Wirtschaft und Regierung eng zusammenarbei-
ten, um gemeinsame Sicherheitsstrategien für diese Bedrohungen zu entwickeln.“

„Darüber hinaus wird Ransomware eine wachsende Bedrohung darstellen. Cyber-
Kriminelle, die Websites oder Unternehmensserver ‚kidnappen‘ und gegen eine Lö-
segeldzahlung wieder freischalten, haben dies als attraktives Geschäftsmodell ent-
deckt. 2012 waren die geforderten Einzelbeträge häufig überschaubar, Symantec ist 
aber der Meinung, dass sich dies ändern wird, wenn Cyber-Kriminelle ihr Ge-
schäftsfeld in höherem Maße von Privatanwendern auf Unternehmen ausdehnen.“

Thomas Hemker, Symantec: „Jedes Unternehmen sollte eine 
dezidierte Sicherheitsstrategie und darauf basierende Anwender-
richtlinien entwickeln. Immer noch sehen sich beispielsweise knapp 
50 Prozent der KMU nicht als Ziel von Cyber-Angriffen, da sie der 
Meinung sind, dass Großkonzerne eher attackiert werden.“ (Quelle: 
Symantec)

Michael Haas, WatchGuard: „Auch jenseits der Cloud wird das Spektrum der Be-
drohung größer und feingliedriger: Angreifer gehen deutlich gewiefter vor, und 
neue Gefahren in Form von Viren oder Malware lauern in immer kürzeren Zeitab-
ständen auf Unternehmen wie Endanwender. Ein besonderes Risiko bergen auch 
2013 die weitverbreiteten Web-2.0-Anwendungen – Facebook ist dabei nur ein 
Beispiel. Die unterschiedlichen Applikationen bieten zahlreiche Schlupflöcher, die 
Hacker nutzen, um Zugriff auf einen Rechner oder ein Netzwerk zu erlangen. Zu-
dem nehmen die Gefahren, die von ‚Advanced Persistent Threats‘ – einer beson-
ders heimtückischen Angriffsart – ausgehen, kontinuierlich zu. Im Kampf gegen 
die Internetkriminalität müssen daher viele Unternehmen nachrüsten. Die Gefahr 
wächst ganz klar mit dem Trend, eigene mobile Geräte wie Smartphones oder Ta-
blets im Arbeitsalltag einzusetzen. Diese verstehen Angreifer nicht selten als Brü-
cke zu Anwendungen und Daten im Unternehmensnetz und fokussieren ihre Ak-
tivitäten entsprechend.“

1.1.3    Die Bedrohungslage im Wandel

Mit dem Thema IT-Sicherheit geht jedes Unternehmen anders um. Allerdings 
kann sich nur derjenige effektiv schützen, der die Strategien von Angreifern kennt. 
Deshalb fragten wir unsere Security-Profis, welche wichtigen Veränderungen in 
der Bedrohungslage beziehungsweise Bedrohungsverteilung es geben wird.
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Dirk Knop, Jakobsoftware / AVG: „Die Virenprogrammierer werden sich unge-
brochen auf Sicherheitslücken in veralteter Software stürzen, da sie damit großen 
Erfolg gehabt haben. Dabei wird sich die Schadsoftware selbst wahrscheinlich wie-
der vom Erpressungsschema weg – mit der direkten Zahlungsaufforderung an das 
Opfer zur Freischaltung des Rechners – hin zur ‚unsichtbaren‘ Infektion, bei der 
sie im Hintergrund Online- Transaktionen manipuliert oder Zugangsdaten aus-
späht, entwickeln.“

Sorin Mustaca, Avira: „Nahm schon 2012 die Zahl der Exploits zu, so wird diese 
auch 2013 weiter steigen. Daneben rechnen wir mit mehr gezielten Angriffen auf 
Unternehmen. Ähnlich wie bei Stuxnet oder Flame setzen die Angreifer auf einen 
gezielten Einsatz bei gleichzeitig geringer Verbreitung der Malware. Dies macht es 
für Hersteller von Sicherheitssoftware besonders schwer, da Bedrohungen nicht 
mehr so einfach zu erkennen sind. Darüber hinaus stellen wir uns auf eine weitere 
Zunahme von Schadsoftware für mobile Endgeräte ein.“

Alexandru Catalin Cosoi, BitDefender: „Nutzer und Sicherheitsexperten sollten 
eine Kombination aus fortgeschrittenen, ausdauernden Bedrohungen und Social 
Engineering erwarten. Neue Exploit-Kits und Botnets werden schon entwickelt, 
und Android-Malware wird spürbar zunehmen.“

Rüdiger Trost, F-Secure: „Neben der quantitativen Zunahme von 
bereits vorhandenen Bedrohungen wie mobiler Malware geraten 
auch neue Angriffsflächen zunehmend in den Fokus der Hacker. 
Vor allem Angriffe auf Smart-TVs werden zunehmen.“  
(Quelle: F-Secure)

Robert Rothe, Eleven: „Ein besonderes Augenmerk sollten Nutzer und Unterneh-
men, aber auch Sicherheitsanbieter 2013 auf die Sicherheit personenbezogener Da-
ten, beispielweise Mitarbeiter- und Kundendatenbanken, Zugangsdaten zu E-Mail-
Konten und persönliche Informationen beispielsweise aus sozialen Netzwerkern, 
richten. Diese Informationen zu erlangen wird 2013 deutlich an Bedeutung gewin-
nen, da sie eine wesentliche Voraussetzung für zielgerichtete Angriffe bilden. Hier 
gilt: Je genauer der Empfänger bekannt ist, desto leichter fällt es, eine Anspra-
cheform zu finden, die in der Lage ist, den Nutzer erfolgreich zu täuschen. Entschei-
dend ist auch, dass die Schutzmaßnahmen möglichst umfassend sind, reichen die 
Möglichkeiten, an solche Informationen zu gelangen, doch von ‚klassischem‘ Ha-
cking über traditionelles Phishing bis hin zum Einsatz von Spionagetrojanern. Vor 
allem Unternehmen, die besonders viele oder besonders wertvolle Daten verwalten, 
sind Zielscheibe solcher Angriffe – letztlich ist aber jedes Unternehmen, das bei-
spielsweise Kunden- oder Mitarbeiterdaten verwaltet, ein potenzielles Ziel.“
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Rüdiger Trost, F-Secure: „Es geht künftig nicht nur um ein Mehr an Bedrohungen 
oder ein paar neue Varianten. Neue Teilnehmer betreten die Bühne, etwa im Be-
reich Cyber-Spionage, die zumindest zum Teil ‚verstaatlicht‘ wird. Unsere Exper-
ten in den Research Labs erwarten dabei auch eine verstärkte Teilnahme von 
Staaten, die bisher nicht aufgefallen waren. Neben der quantitativen Zunahme von 
bereits vorhandenen Bedrohungen wie mobiler Malware geraten zudem neue An-
griffsflächen zunehmend in den Fokus der Hacker. Vor allem Angriffe auf Smart-
TVs werden zunehmen. Smart-TVs sind direkt und ohne puffernde Router mit 
dem Internet verbunden, bieten Rechenleistung und sind damit offen für Angriffe. 
Auch stehen nun Angriffsziele auf der Agenda, die bisher nur in Science-Fiction-
Romanen eine Rolle spielten, zum Beispiel Autos. Bessere Navigationssysteme mit 
Internetanbindung zum schnellen Datenabgleich könnten zum Ziel von Angrei-
fern werden. In modernen Fahrzeugen mit ihren zahlreichen digitalen Einstel-
lungen ist jede neue Schnittstelle zur digitalen Außenwelt ein neues Einfallstor von 
Bedrohungen. Nicht konkret zu terminieren, aber für die Zukunft nicht von der 
Hand zu weisen: der Angriff auf Cloud-Server – denn jede Datenwolke ist ein at-
traktives und angesichts der Datenfülle einträgliches Ziel für Hacker.“

Hans-Peter Bauer, McAfee: „Im Vergleich zum vorigen Jahr werden die Attacken 
künftig wesentlich gezielter und weniger öffentlich erfolgen. Mit der Absicht, Res-
sourcen zu kontrollieren oder Informationen zu entwenden, sind für Kriminelle 
verdeckte Angriffe wesentlich profitabler als öffentliche Attacken.“

Gerhard Eschelbeck, Sophos: „IT-Security hat schon lange nicht mehr nur mit 
Microsoft zu tun. Zwar bleibt der PC das beliebteste Ziel für Malware, aber Krimi-
nelle haben mittlerweile auch effektive Fake-Anti-Virus-Attacken für Macs entwi-
ckelt. Malware-Entwickler konzentrieren sich zudem auf Mobilgeräte, da wir es 
hier mit völlig neuen und damit angreifbaren Betriebssystemen zu tun haben, die 
zudem über unterschiedliche Sicherheitsmodelle verfügen. Die Trends des ver-
gangenen Jahres werden sich in den nächsten Monaten weiter ausdehnen.“

Michael Haas, WatchGuard: „Da die Übertragung der meisten 
Applikationen heute über HTTP/HTTPS erfolgt, können ungewollte 
Inhalte mit klassischen Mitteln unmöglich identifiziert werden. Erst 
tiefer gehende Untersuchungen auf Protokollebene gewährleisten 
Sicherheit.“ (Quelle: WatchGuard)

Thomas Hemker, Symantec: „Bereits 2012 haben wir gesehen, dass die Angriffe 
auf kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) deutlich zunahmen, Malwa-
re-Attacken beispielsweise um 86 Prozent (Symantec Internet Security Threat Re-
port 2011) und die Anzahl der Webattacken um 36 Prozent (Symantec Intelligence 
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Report June 2012). Wir erwarten, dass sich die Zahl dieser Angriffe weiter erhöhen 
wird, da für viele Hacker KMU mittlerweile Einfallpforten für den unerlaubten Zu-
griff auf die Netzwerke größerer Unternehmen sind. Ein Grund für die höhere An-
fälligkeit ist dem Symantec 2011 SMB Threat Awareness Poll zufolge die Tatsache, 
dass 66 Prozent der KMU keine Angst vor Cyber-Attacken haben, auch wenn 46 
Prozent Umsatzverlust durch Attacken und 54 Prozent Produktivitätsverlust fürch-
ten – ein deutliches Missverhältnis zwischen Wissen und Wahrnehmung.“

„Darüber hinaus sehen wir immer häufiger, dass Industrieanlagen Ziel von Atta-
cken werden, zum einen die Produktionsstätten selbst, zum anderen Bereiche wie 
Steuerungselemente oder Roboter.“

Michael Haas, WatchGuard: „Da sich Cloud-Services wie das Online-Banking zu-
nehmender Beliebtheit erfreuen und im Zuge dessen viel öfter persönliche und 
sensible Daten durch Webbrowser übermittelt werden, wächst natürlich die At-
traktivität dieser Ziele. Aus diesem Grund erwarten die Analysten von WatchGuard 
einen starken Anstieg von Malware, die es auf Browser abgesehen hat. Viele Antivi-
renlösungen konzentrieren sich jedoch noch auf die Abwehr von traditioneller 
Malware, die das Betriebssystem beeinträchtigt. Sie sind weniger erfolgreich in Be-
zug auf Browser-basierte Infektionen – wie beispielsweise einen neuen Typ von 
Malware (‚Man-in-the-Browser‘ oder ‚Browser Zombie‘ genannt), der sich durch 
schadhafte Browser-Erweiterungen, Plug-ins, Hilfsobjekte oder JavaScript-Ele-
mente verbreitet. Er infiziert nicht das gesamte System, sondern übernimmt allein 
die Kontrolle über den Browser, wobei die Aktivierung erfolgt, sobald das Opfer im 
Internet surft. Im Zuge dessen spielt auch IPv6 eine wichtige Rolle. Denn während 
die IT-Branche bei der Integration von IPv6 ins Netzwerk nach wie vor nur lang-
sam vorankommt, sind neue Devices bereits bei der Auslieferung darauf vorberei-
tet und können selbstständig IPv6-Netzwerke bilden. Viele IT-Verantwortliche 
verfügen aktuell über kein tiefer gehendes Verständnis der technischen Besonder-
heiten von IPv6. Somit existieren in der Mehrzahl der Fälle noch keine speziellen 
Sicherheitskontrollen, auch wenn bereits entsprechender Traffic im Netzwerk 
stattfindet. Angreifer können und werden diese Schwachstellen gezielt ausnutzen.“

1.1.4    Künftige Angriffe auf die IT-Sicherheit  
wirksam abwehren

Dirk Knop, Jakobsoftware / AVG: „Der erste Schutzwall ist nach wie vor ein stets 
aktueller Virenschutz auf Servern und Clients. Dieser schützt bereits vor dem 
größten Teil der Schädlinge. Die IT steht vor der großen Aufgabe, verfügbare Si-
cherheits-Updates für die auf den Rechnern installierte Software in einem immer 
kleineren Zeitfenster auf Kompatibilität zu testen und rasch auszurollen.“

Sorin Mustaca, Avira: „Keine Sicherheitslösung ist in der Lage, alle Angriffe zu er-
kennen und abzuwehren. Deshalb ist es besonders wichtig, Mitarbeiter für beste-
hende Gefahren zu sensibilisieren. Gezielte Schulungen können dabei helfen, denn 
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der beste Schutz gegen bekannte und unbekannte Bedrohungen ist Vorsicht. Wei-
terhin sollten Unternehmen neben der Implementierung umfassender Sicher-
heitslösungen darauf achten, ausgereifte, gründlich getestete Software einzusetzen, 
die so wenig Angriffsfläche wie möglich bietet.“

Alexandru Catalin Cosoi, BitDefender: „Unternehmen und Nutzer sollten im-
mer daran denken, dass die Sicherheit eines Systems die gleiche Leistung haben 
sollte wie das schwächste Glied in der Kette. Die schwächste Komponente muss 
auch nicht unbedingt Teil des Systems sein, sodass die Verantwortlichen jedes ein-
zelne Teil des Unternehmensnetzwerks prüfen müssen. Man sollte alles sehr genau 
überprüfen und jedes Element dediziert schützen: neben dem Server auch die Mit-
arbeiter des Unternehmens bis hin zum Wachmann.“

Hans Peter Bauer, McAfee: „Das zentrale Management aller 
Komponenten einer Sicherheitsstrategie und deren kontinuierliche 
Überwachung werden immer wichtiger, um den Überblick über 
Schutzmaßnahmen und sicherheitsrelevante Ereignisse zu behal-
ten.“ (Quelle: McAfee)

Robert Rothe, Eleven: „Die Angriffswege sind bereits heute ebenso zahlreich wie 
vielfältig. Wichtig ist daher eine umfassende IT-Sicherheits-Strategie, die E-Mail-
Sicherheit, den Schutz vor DDoS-Attacken und Websicherheit, aber auch den 
Schutz mobiler Endgeräte sowie Trends wie BYOD umfasst. E-Mails, manipulierte 
Websites, soziale Netzwerke, Smartphones, Tablets, externe Datenträger: Gefahren 
können heute auf unterschiedlichste Weise ins Unternehmensnetzwerk gelangen. 
Bleibt eine Tür offen, nützen die besten Schutzmaßnahmen in den anderen Be-
reichen wenig. Jedes Unternehmen sollte daher genau analysieren, welche mög-
lichen Infektionswege vorhanden sind, und entsprechende Maßnahmen ergreifen. 
Ein effektiver Schutz sollte immer unternehmensseitig erfolgen und mit entspre-
chenden Richtlinien verbunden sein, die beispielsweise die Benutzung externer 
Datenträger verbindlich regeln. Entscheidend für den Erfolg eines Sicherheitskon-
zepts ist, dass auch die immer häufiger im Unternehmenskontext eingesetzten 
mobilen Geräte wie Laptops, Tablets oder Smartphones in die Maßnahmen mit 
eingebunden sind.“

Rüdiger Trost, F-Secure: „Die Bedrohungslage für Unternehmen wird immer un-
übersichtlicher. Neue Hardware wie vor allem die mobilen, oft von privater Hand 
in das Unternehmensnetz ‚eingeschleppten‘ Tablets und Smartphones erfordern 
neue Mittel der Gefahrenabwehr und eine Schulung der Mitarbeiter für den si-
cheren Umgang mit mobiler Firmenhardware. Auch macht die zunehmende Ver-
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lagerung von Inhalten in proprietäre Umgebungen – etwa im Tablet-Segment – 
eine neue Risikoanalyse in Bezug auf Online-Content nötig.“

„Eine besondere Rolle wird zudem das Software-Updating spielen. Unterlassene 
Update-Installationen reißen Sicherheitslücken. Jede Patch-Ankündigung ruft die 
Hacker auf den Plan, die leider immer noch davon ausgehen können, dass die Lü-
cken nicht geschlossen werden. Das Problem ist vor allem bei unregelmäßigen Up-
date-Zyklen der Software virulent. Viele Administratoren sind mit der Aktualisie-
rung ihrer Unternehmenssoftware überfordert. Sicherheitsdienste müssen daher 
auch Update-Lösungen bieten. Ein Unternehmen sollte zudem einen Notfallplan 
ausarbeiten, damit, wenn es zu einem erfolgreichen Angriff kommt, nachvollzo-
gen werden kann, welche Daten tatsächlich entwendet wurden. Beim unautori-
sierten Zugriff auf Daten können Unternehmen oft nicht mehr nachvollziehen, ob 
und wenn welche wichtige Informationen gestohlen wurden. Manche Unterneh-
men haben sogar nicht einmal definiert, welche Daten für sie wichtig sind. Securi-
ty Policy steht immer noch auf der Agenda, ebenso wie die Schulung von Mitar-
beitern, etwa die Aufklärung in Sachen Spear Phishing.“

Gerhard Eschelbeck, Sophos: „Zweifellos war für uns die zuneh-
mende Mobilität von Daten in Unternehmensumgebungen eine der 
größten Herausforderungen.“ (Quelle: Sophos)

Christian Funk, Kaspersky Lab: „IT-Sicherheit sollte nicht nur mehr Aufgabe der 
IT-Abteilung sein, sondern von jeder Person in einer Firma gelebt werden, vom 
Angestellten bis hin zum Top-Management. Sicherheitsschulungen für alle Mitar-
beiter können das Risiko einer Kompromittierung durch Malware stark verrin-
gern, da in vielen Fällen nach wie vor die ‚Mithilfe‘ eines Menschen bei der Durch-
führung einer Attacke benötigt wird. Dies wird meist durch Social Engineering 
erreicht. Des Weiteren muss eine Firma ihre Sicherheitsstrategie sowie ihre Policies 
pflegen, da sich die Natur der Angriffe über die Jahre verändert. Schutzmaßnah-
men sind somit nicht in Stein gemeißelt, sondern müssen auf die Angriffsvektoren 
angepasst werden. Zu Guter Letzt erfordern die äußeren Gegebenheiten einer Or-
ganisation verschiedene Herangehensweisen: In welcher Branche arbeiten Sie? 
Welche Arten von Informationen sind besonders schützenswert? Sind sensible In-
formationen potenziell über das Internet erreichbar? Gibt es Mitarbeiter im Au-
ßendienst? Fragen dieser Art sollte sich jedes Unternehmen stellen und darauf ab-
gestimmt Sicherheitsmaßnahmen formen.“
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Hans-Peter Bauer, McAfee: „Ein großer Teil der heutigen Angriffe und Schadpro-
gramme in Unternehmen zielt auf Sicherheitslücken oder Konfigurationsfehler in 
Applikationen ab. Das zentrale Management aller Komponenten einer Sicher-
heitsstrategie und deren kontinuierliche Überwachung werden immer wichtiger, 
um den Überblick über Schutzmaßnahmen und sicherheitsrelevante Ereignisse zu 
behalten. Zudem müssen sich Unternehmen der bestehenden Online-Risiken be-
wusst sein und sich stets darüber informieren, wie diese Bedrohungen vermieden 
und bekämpft werden können.“

Gerhard Eschelbeck, Sophos: „Sicherheit ist ein zentrales Element der BYOD- 
und Cloud-Revolution. Um Daten in einer Welt zu schützen, in der sich Systeme 
rasend schnell verändern und freier Informationsfluss herrscht, benötigen wir ein 
koordiniertes Ökosystem aus Sicherheitstechnologien – sowohl auf Endpoint- 
und Gateway-Ebene als auch auf Mobilgeräten und in der Cloud. Konzentrierte 
sich IT-Security früher auf die Geräte an sich, steht heute der Benutzer im Fokus, 
und die sicherheitstechnischen Anforderungen sind vielfältig. Eine moderne  
Sicherheitsstrategie muss sich auf alle Schlüsselfaktoren konzentrieren – das 
Durchsetzen von Richtlinien, die Verschlüsselung von Daten, die Zugriffsabsiche-
rung auf Unternehmensnetzwerke, die Produktivitäts- und Inhaltsfilterung, das 
Schwachstellen- und Patch-Management und natürlich den Schutz vor Malware 
und sonstigen Gefahren.“

Thomas Hemker, Symantec: „Ein wichtiger Punkt ist immer noch die Sensibilisie-
rung der Mitarbeiter, was den Schutz von Daten angeht. Im Fokus von Unterneh-
men sollte die Sicherheit der Informationen stehen, nicht die der Hardware (in-
klusive mobiler Endgeräte). Wenn Mitarbeiter regelmäßig zum Thema Daten- 
sicherheit auf den aktuellen Stand gebracht werden, sie Trainings erhalten, wie sie 
Daten schützen können oder worauf sie bei der Nutzung und Speicherung von 
Unternehmensinformationen auf mobilen Geräten achten sollten, dann erhöht 
dies ihr Bewusstsein dafür, dass sie Smartphones und Tablets wie Rechner behan-
deln sollten. Darüber hinaus sollte jedes Unternehmen eine dezidierte Sicherheits-
strategie und darauf basierende Anwenderrichtlinien entwickeln. Immer noch se-
hen sich beispielsweise knapp 50 Prozent der KMU nicht als Ziel von 
Cyber-Angriffen (2011 SMB Threat Awareness Poll), da sie der Meinung sind, dass 
Großkonzerne eher attackiert werden. Firmen dieser Größenordnung sollten un-
bedingt in Sicherheitslösungen wie Symantec Endpoint Protection (SEP) investie-
ren. SEP ist ein mehrschichtiges Sicherheitssystem, das Unternehmen vor Malware 
sowie vor gezielten Attacken schützt.“

Michael Haas, WatchGuard: „Im Grunde sind alle Funktionen relevant, die unter 
dem Begriff UTM (Unified Threat Management) zusammengefasst werden. Einen 
besonders hohen Stellenwert nimmt dabei das Intrusion Prevention System (IPS) 
ein – in Kombination mit Proxies für die wichtigsten Protokolle. Da die Übertra-
gung der meisten Applikationen heute über HTTP/HTTPS erfolgt, können unge-
wollte Inhalte mit klassischen Mitteln unmöglich identifiziert werden. Erst tiefer 
gehende Untersuchungen auf Protokollebene gewährleisten Sicherheit.“
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„Von essenzieller Bedeutung ist dabei, dass die Bedrohungen erst gar nicht bis zum 
Netzwerk der Unternehmen vordringen können, sondern bereits im Vorfeld er-
kannt und geblockt werden. Dabei ermöglichen die Lösungen von WatchGuard 
ebenso die sichere Nutzung von mitgebrachten mobilen Endgeräten wie dem 
iPhone. Es besteht keinerlei Gefahr mehr, wenn Mitarbeiter, die auch außerhalb 
ihres Büros auf betriebliche Daten zugreifen müssen, kostenfreie Wi-Fi-Hot-Spots 
oder öffentliche Netzwerke nutzen.“

1.1.5    Tipps – Security-Risiken im Griff

Die Cloud-Services und BYOD eröffnen Unternehmen die Möglichkeiten, ihr 
Business effizient zu betreiben. Allerdings bieten diese Technologien neue An-
griffsmöglichkeiten für Hacker. Daher die Frage an unsere Experten: Welche sind 
für Sie die wichtigsten Tipps, wie im mobilen Umfeld (Notebook, Smartphone, 
Tablet) Sicherheitsrisiken wirksam minimiert werden können?

Dirk Knop, Jakobsoftware / AVG: „Auf mobilen Systemen ist es wichtig, neben 
einem aktuellen Virenschutz selbstverständlich alle Updates zeitnah einzuspielen. 
Zudem sollte man zwingend eine VPN-Lösung wie ViPNet für den Netzzugang 
zum Firmennetz verwenden – und zum Surfen im Internet oder Mailen wenig-
stens die Verschlüsselung mit SSL (also auf Webadressen per https und auf Mail-
Zugänge auf die serverseitigen SSL-Ports für die Protokolle zugreifen) verwenden. 
In öffentlichen Netzen ist es sonst ein Leichtes, die Zugangsdaten auszuspähen 
und damit Schindluder zu treiben. Außerdem sollte man keine ‚Jailbreaks‘ oder 
ge‚root‘ete Tablets und Telefone verwenden, da bei diesen die Sicherheitsmecha-
nismen der mobilen Betriebssysteme außer Kraft gesetzt werden.“

Catalin Cosoi, BitDefender: „Im Jahr 2012 haben wir zielgerichtete 
Cyber-Angriffe mit Malware wie Stuxnet, Duqu und Flame erlebt. 
Hacker haben von Browser- und Anwendungsfehlern (Internet 
Explorer, Java) profitiert.“ (Quelle: BitDefender)

Sorin Mustaca, Avira: „Auf jedem mobilen Endgerät sollten ein paar wichtige 
Tools installiert sein: Anti-Theft Tools zum Sperren und Löschen sensibler Daten, 
falls das Endgerät gestohlen wird oder verloren geht. Für Smartphones und Ta-
blets: ein Tool, um Anrufe und SMS kontrollieren zu können. Ein aktueller Viren-
schutz ist Pflicht. Wir raten davon ab, Apps zu installieren, die noch nicht geprüft 
und bewertet sind. Familien empfehlen wir die Implementierung von Kinder-
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schutzsoftware, falls die Hardware auch im privaten Umfeld zum Einsatz kommt. 
Backups sensibler Daten und Systemabbilder in kürzeren, regelmäßigen Interval-
len helfen im Fall des Falles enorm. Speziell für Tablets und Smartphones: Anwen-
der sollten keine Webseiten besuchen, die sie nicht kennen. Für Laptops ist ein 
stets aktiver Webfilter wichtig.“

Alexandru Catalin Cosoi, BitDefender: „Um eine unnötige Auslastung der Geräte-
ressourcen zu vermeiden und um Adware-Benachrichtigungen zu verhindern, emp-
fiehlt BitDefender den Usern, eine mobile Sicherheitslösung, die ein solches Verhal-
ten aufspüren kann, zu installieren. Außerdem sollten die User vorsichtig mit den 
Drittanbieter-Apps umgehen. Nicht alle sind sicher, da Malware-Entwickler sehr be-
kannte Spiele und Tools oft verwenden, um Malware zu verbreiten. User sollten die 
App-Genehmigungen aufmerksam lesen, bevor sie etwas auf einem Gerät installie-
ren, egal ob es sich um ein Notebook, ein Smartphone oder ein Tablet handelt.“

Robert Rothe, Eleven: „Mobile Endgeräte spielen eine rasant wachsende Rolle, 
wenn es um die Nutzung des Internets und die elektronische Kommunikation 
geht. Gleichzeitig sind sie noch längst nicht so gut geschützt wie beispielsweise PCs 
oder Netzwerke. Daher werden sie immer mehr zu einem bevorzugten Ziel der In-
ternetkriminalität. Dies gilt insbesondere für das offene Betriebssystem Android, 
das sich als recht anfällig für Angriffe erwiesen hat. So stieg die Zahl Android-spe-
zifischer Bedrohungen 2012 von 6.000 im Januar auf über 360.000 am Ende des 
Jahres an. Daher muss die Sicherung mobiler Endgeräte ein wesentlicher Fokus im 
Jahr 2013 sein. Hier sind vor allem die Telekommunikationsanbieter und die Ge-
rätehersteller, aber auch die Anbieter von Apps und App Stores gefragt, standard-
mäßig Sicherheitsfunktionalitäten in ihre Produkte einzubauen. Die Nutzung von 
Sicherheits-Apps, wie es sie beispielsweise im Anti-Virus-Bereich von vielen An-
bietern gibt, kann ein gewisses Maß an Schutz bieten. In jedem Fall sollte der Nut-
zer aber darauf achten, was die jeweilige App genau leistet und was nicht.“

„Natürlich gibt es auch einige Verhaltensregeln, an die sich Nutzer halten sollten. 
Dazu zählt, Apps nur aus offiziellen App Stores zu laden, alle Updates für Apps 
und Betriebssystem auch zu installieren und bei jeder Anwendung darauf zu ach-
ten, welche Informationen an die App freigegeben sind. Oftmals werden Daten zu-
gänglich gemacht, etwa Standortinformationen, die für das Funktionieren der 
App von keinerlei Bedeutung sind. Schließlich sollte das Gerät immer passwortge-
schützt sein, und verfügbare Verschlüsselungen sollten auch aktiviert werden. Und 
natürlich sollten sich User auch bei der Nutzung mobiler Geräte so verhalten, wie 
sie es am PC tun würden, also keine unbekannten Dateianhänge öffnen, fragwür-
digen Links folgen oder Daten auf Webseiten eingeben, deren Sicherheit nicht 
hundertprozentig zu garantieren ist.“

Rüdiger Trost, F-Secure: „Das ist ein weites Feld. Am Anfang steht ein neues Si-
cherheitsbewusstsein. Je leistungsfähiger ein mobiles Gerät wird, umso größer ist 
das Gefahrenpotenzial. Bei Notebooks ist das den Mitarbeitern bereits klar, bei 
Smartphones und Tablets regiert oft noch eine zu sorglose Einstellung. Auch wenn 
hier keine Panik erzeugt werden soll: Beim Schutz gegen bösartige Anwendungen, 
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Viren und andere Malware sollen keine Abstriche gemacht werden. Wichtig ist 
aber auch der Schutz von Smartphones gegen die klassischen Methoden zur Gene-
rierung von Profit durch mobile Malware – wie etwa Schadsoftware, die Smart-
phones zu selbsttätigen Anrufen bei Premium-Diensten veranlässt –, gerade wenn 
Mitarbeiter ihre Telefonrechnung nicht selber sehen und die Malware-Autoren 
sich darauf spezialisieren, viele kleine Beiträge abzuschöpfen, die zunächst nicht 
auffallen. Das größte Problem ist aber die mobile Datensicherheit. Die Lokalisie-
rung eines gestohlenen Inhalts, dessen Blockierung oder die Sperrung und Lö-
schung der Daten sind enorm wichtig. Die Unternehmen müssen stets bedenken, 
dass der User – und zugleich der Mitarbeiter – über sein privat genutztes Device 
zum schwachen Glied in der Sicherheitskette seines Unternehmens wird.“

Christian Funk, Kaspersky Lab: „Anwender sollten zunächst die gleichen Sicher-
heitsgrundsätze beachten und die gleiche Sorgfalt walten lassen, wie sie bereits am 
PC gelten. Die Software – sowohl das Betriebssystem als auch installierte Pro-
gramme von Drittanbietern – sollte immer auf dem aktuellsten Stand gehalten 
werden, um Sicherheitslücken zeitnah zu schließen.“

„Bei der Installation neuer Software sollte man immer eine gesunde Portion Skep-
sis mitbringen und die Quelle sowie die Reputation hinterfragen. Antivirenlö-
sungen sind bereits für die meisten mobilen Betriebssysteme vorhanden. Diese Lö-
sungen werden zunehmend notwendig, aber auch weitere Module neben dem 
reinen AV-Schutz wie Spam-Filter, Anruf- und SMS-Filter oder Diebstahlschutz 
bringen Sicherheitsvorteile für den Anwender.“

„Mobile Geräte weisen eine zusätzliche Besonderheit auf: Durch die Mobilität 
können diese schneller gestohlen werden oder verloren gehen. Gegen unrechtmä-
ßigen Zugriff auf die darauf gespeicherten Daten hilft Verschlüsselung.“

Dirk Knop, Jakobsoftware / AVG: „2012 sorgte hier vor allem der 
Ukash-Trojaner, hierzulande als GEZ- oder BKA-Trojaner bekannt, 
für Aufsehen.“ (Quelle: AVG)

Hans-Peter Bauer, McAfee: „Beim Schutz mobiler Geräte ist der Einsatz einer um-
fassenden Sicherheitslösung wichtig, die der Vielfalt aller Mobilgeräte Rechnung 
trägt. Zwar sollten Unternehmen ihren Mitarbeiter bei der Wahl des mobilen Ge-
rätes freie Hand lassen, doch müssen sie gleichzeitig für einen sicheren sowie ein-
fachen Zugriff auf Unternehmensanwendungen sowie eine strenge Authentifizie-
rung und Compliance-Berichterstattung sorgen.“
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„Die eingesetzte Software muss den gleichen Grad an Kontrolle für mobile Geräte 
– einschließlich privat genutzter Smartphones und Tablets – bieten, wie es die IT-
Abteilungen auch für Laptops und Desktop-Rechner fordern.“

„Weiterhin ist ein zentrales Security-Management Basis für den sicheren Betrieb 
von mobilen Geräten. Insbesondere in Unternehmen, die eine Vielzahl an Mobil-
geräten im Sinne von BYOD nutzen, kann die IT-Abteilung nicht jedes einzelne 
Gerät mit unterschiedlichen Anwendungen und Betriebssystemen individuell ver-
walten. Dies muss über ein zentrales Sicherheits-Management-Tool und mithilfe 
von Sicherheitsrichtlinien erfolgen.“

„Ein großes Risiko besteht auch im Verlust oder Diebstahl der mobilen Geräte. In 
diesem Fall müssen per Wipe-Funktion alle Unternehmensdaten unverzüglich 
und zuverlässig auf dem Mobilgerät gelöscht werden können.“

Gerhard Eschelbeck, Sophos: „Zur Sicherung mobiler Geräte geht man am besten 
genauso vor wie bei bereits vorhandenen Geräten im Netzwerk. Am wichtigsten 
sind folgende Sicherheitsmaßnahmen:

 • Durchsetzung strenger Kennwörter auf allen Geräten

 • Virenschutz und Data Loss Prevention (DLP)

 • Vollständige Verschlüsselung von Festplatten, Wechseldatenträgern  
und Cloud-Storage

 • Mobile Device Management (MDM) zum Bereinigen vertraulicher  
Daten im Falle eines Verlusts oder Diebstahls des Geräts

 • Application Control, um unerwünschte Anwendungen zu blockieren“

Thomas Hemker, Symantec: „Generell sollten Unternehmen eine Sicherheitsstra-
tegie sowie Richtlinien entwickeln, die zum Beispiel regelt, welche Daten auf pri-
vaten Geräten – Bring Your Own Device (BYOD) – abgelegt sein dürfen und wie 
diese Tablets oder Smartphones sicher in das Unternehmensnetzwerk eingebun-
den werden können. Lösungen wie Symantec Mobile Device Management 
(MDM) oder Mobile Application Management (MAM) können mobile Geräte 
aus der Ferne warten und administrieren, und zwar sowohl die Hardware als auch 
die Software auf dem Gerät.“

„Mitarbeiter sind im Umgang mit mobilen Endgeräten zu sensibilisieren. Die 
größte Gefahr ist immer noch der Verlust des Smartphones oder Tablet. Viele User 
realisieren nicht, dass ein solches Gerät ähnlich wie ein Rechner zu handhaben ist. 
Unternehmen sollten auf Smartphone, Tablets und Laptops Software vorinstallie-
ren, mit der sich das Gerät aus der Ferne sperren und die Inhalte löschen lassen. 
Dies erhöht die Sicherheit unternehmenskritischer Daten.“

„Für den Privatgebrauch erfreuen sich Apps großer Beliebtheit, und immer mehr 
Anwender möchten sie auch im Unternehmensumfeld nutzen, um ihre Arbeit effi-
zienter erledigen zu können. Mit dem Symantec-App-Center-Ready-Programm 
können Entwickler mobiler Anwendungen die Symantec-Technologien für den 
Anwendungsschutz in ihre Apps integrieren. Nach der Integration mit der Sym-
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antec-Technologie wird die mobile Anwendung als Symantec ‚App Center Ready‘ 
zertifiziert – und erhält somit ein Sicherheitsgütesiegel.“

„Für private Anwender empfiehlt sich eine Mobile-Security-Lösung, die vor Viren, 
Spam und Würmern schützt. Norton Mobile Security erfüllt diese Anforderungen 
und scannt automatisch alle heruntergeladenen Apps oder Updates auf Bedro-
hungen. Phishing Sites werden ebenfalls automatisch gesperrt. Ist das Gerät ver-
legt, lässt sich ein Ortungssignal auslösen, das den Standort anzeigt.“

Michael Haas, WatchGuard: „Um die Sicherheitsrisiken im mobilen Umfeld zu 
reduzieren, gibt es verschiedenste Möglichkeiten, die sich beliebig kombinieren 
lassen. Es empfiehlt sich beispielsweise, spezielle Security-Zonen für diese Endge-
räte zu bilden. Ein solches Vorgehen hat zwei wichtige Vorteile: Zum einen können 
für diese Zonen im Netzwerk zusätzliche, passende Sicherheitsregeln definiert 
werden, die maximalen Schutz garantieren. Zum anderen lässt sich der Schaden 
klar begrenzen, falls es doch einmal zu einem Übergriff kommt. Bedrohungen 
können gezielt vom Rest des Netzwerks ferngehalten werden. Unternehmen müs-
sen in diesem Zusammenhang vor allem erkennen, dass selbst ein Laptop nicht al-
lein durch Einstecken in die Docking-Station abgesichert ist.“

„Grundsätzlich spricht nichts gegen die Verwendung von mobilen Endgeräten jeder 
Art, ganz im Gegenteil: Sie erhöhen in vielen Fällen die Produktivität und Flexibili-
tät des Mitarbeiters. Jedoch sollte man den Datenverkehr und bestimmte Anwen-
dungen sehr genau betrachten und nur selektiv zulassen. Mit WatchGuard-Lö-
sungen ist die Steuerung zum Beispiel auf Ebene der einzelnen Anwendungen 
möglich. Um den Datenverlust zu verhindern, sollte darüber hinaus – zumindest 
bei firmeneigenen Geräten – regelmäßig und unternehmensübergreifend eine au-
tomatisierte Datensicherung stattfinden, die für jeden Mitarbeiter verbindlich ist.“

Bernhard Haluschak

Bernhard Haluschak ist als Redakteur bei TecChannel tätig. Der Dipl. Ing. FH der 
Elektrotechnik / Informationsverarbeitung blickt auf langjährige Erfahrungen im Server-
Umfeld und im Bereich neuer Technologien zurück. Vor seiner Fachredakteurslaufbahn 
arbeitete er in Entwicklungslabors, in der Qualitätssicherung sowie als Laboringenieur in 
namhaften Unternehmen. 

Lesen Sie passend zum Thema auch unsere folgenden Artikel:

 • Firmen fehlen formale Sicherheitskonzepte
(www.tecchannel.de/2040055)

 • Die fünf meistunterschätzten Sicherheitsrisiken
(www.tecchannel.de/2040034)

 • IT-Sicherheit – Trends, Technologien und künftige Bedrohungen
(www.tecchannel.de/2040128)

 • Diese Gefahren aus dem Web bedrohen Sie
(www.tecchannel.de/2040168)

http://www.tecchannel.de/2040055
http://www.tecchannel.de/2040034
http://www.tecchannel.de/2040168
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1.2    Die wichtigsten IT-Bedrohungen  
der Zukunft

Die fünf größten IT-Bedrohungen sind derzeit das automatisierte Ausnutzen von 
Sicherheitslücken (Drive-by-Exploits), Würmer und Trojaner, das Einschleusen 
von Schad-Code (Code Injection) sowie Pakete mit schädlichen Softwarekompo-
nenten (Exploit Kits) wie Blackhole und Bot-Netzwerke.

Zu diesem Ergebnis kommt die EU-Agentur für Netz- und Informationssicherheit 
Enisa in ihrem aktuellen „Threat-Landscape-Bericht“ (www.enisa.europa.eu/acti 
vities/risk-management/evolving-threat-environment/ENISA_Threat_Land 
scape), für den sie mehr als 120 Untersuchungen und Studien ausgewertet hat. Ne-
ben den aktuellen Bedrohungen haben die IT-Sicherheitsexperten der Enisa au-
ßerdem sechs IT-Bereiche identifiziert, die in Zukunft besonders ins Fadenkreuz 
von Cyber-Kriminellen geraten werden.

1.2.1    Mobilgeräte und soziale Netzwerke wenig sicher

Mobile Computing: Mobile Endgeräte wie Smartphones oder Tablet-PCs über-
nehmen immer mehr Aufgaben, die früher nur am klassischen Desktop-PC durch-
geführt werden konnten. Möglich ist dies, weil die Bandbreiten mobiler Kommu-
nikationsprotokolle wie 3G, HSDPA oder LTE immer größer werden. Eine starke 
Zunahme von Bedrohungen ist mobilen Systemen und Geräten dabei immanent, 
weil die Kommunikation meist über wenig abgesicherte Kanäle wie GSM oder un-
gesichert per Wi-Fi erfolgt.

Hinzu kommt, dass auch die mobilen Betriebssysteme und Applikationen tech-
nisch noch keinen hohen Reifegrad erreicht haben. Nicht zuletzt wird die Bewe-
gungsfreiheit, einer der größten Vorteile mobiler Geräte, zu einem Nachteil, denn 
sie sind anfällig für Verlust oder Diebstahl. Die größten Sicherheitsbedrohungen 
für Mobilgeräte liegen zum einen in Drive-by-Exploits, Würmern und Trojanern 
oder Exploit Kits und zum anderen in einem gezielten physischen Diebstahl der 
Devices und dem Klau sensibler Daten und Informationen.

1.2.2    Vertrauenswürdige Verbindungen als Sicherheitsleck

Soziale Netzwerke: Auch private und geschäftliche soziale Netzwerke, Applikati-
onen und Services werden künftig zu einem der Kernziele bösartiger Attacken, 
denn nirgendwo sind so viele Personen miteinander verknüpft und tauschen In-
formationen aus. Soziale Medien sind deshalb ein ideales Einfallstor für Würmer 
und Trojaner, Phishing-Attacken sowie Daten- und Identitätsdiebstahl, weil die Si-
cherheitskontrollen meist lax sind und es viele Sicherheitslücken gibt. Hinzu 
kommt, dass das Sicherheitsbewusstsein der Anwender häufig unterentwickelt ist. 

http://www.enisa.europa.eu/activities/risk-management/evolving-threat-environment/ENISA_Threat_Landscape
http://www.enisa.europa.eu/activities/risk-management/evolving-threat-environment/ENISA_Threat_Landscape
http://www.enisa.europa.eu/activities/risk-management/evolving-threat-environment/ENISA_Threat_Landscape
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Dadurch ist es für Angreifer einfach, mögliche Sicherheitslecks zu identifizieren 
und über sie sensible Nutzerinformationen zu stehlen.

Kritische Infrastrukturen: Zu den kritischen Infrastrukturen zählen Verkehrsleit-
systeme, Telekommunikationsnetzwerke, die Stromversorgung und Industrieanla-
gen. Bei Letzteren sind die Anforderungen an Verfügbarkeit, Ausfallsicherheit und 
Sicherheit besonders hoch. Fallen diese nämlich aus, dann gibt es keinen Strom, 
kein Telefon und kein Geld vom Bankautomaten. Ebenso können der Bus- und 
Schienenverkehr zum Erliegen kommen.

Gefahren im Überblick: Die Enisa-Grafik listet in der vertikalen Spalte (links) die IT-Bedrohungen auf 
und horizontal die sechs IT-Gefährdungs-Trends. Mobile Computing beispielsweise wird insbesondere 
durch Drive-by-Exploits sowie Würmer und Trojaner bedroht. (Quelle: Enisa)
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Da diese Systeme und ihre zahlreichen Subsysteme immer mehr miteinander ver-
knüpft sind, wobei die Steuerung verstärkt durch webbasierte Anwendungen er-
folgt, steigt das Risiko von Attacken. Bereits heute verfügen Angreifer über ausge-
reifte Schadsoftware wie Stuxnet, die als so genannte „Weaponized Software“ die 
Scada-Steuerungen von Anlagen komplett lahmlegen kann.

Vertrauenswürdige Infrastrukturen: Unter einer „Trust Infrastructure“ verste-
hen die Enisa-Experten jede Form von Informationssystem, das durch Datenver-
schlüsselung oder Authentifizierung eine vertrauenswürdige und sichere Verbin-
dung zwischen zwei Endpunkten ermöglicht. Solche IT-Infrastrukturen sind 
insbesondere für die Informationssicherheit von großer Bedeutung, denn sie bil-
den die Grundlage zur Absicherung von Daten, Interaktionen und Transaktionen.

Achtung: Die größte Bedrohung für die IT-Sicherheit wird laut Enisa künftig von mobilen Geräten und 
Apps ausgehen. (Quelle: Kyocera)

Würde eine solche „Trust Infrastructure“ erfolgreich geknackt, könnte im Ernstfall 
sogar die nationale Sicherheit bedroht sein. In der Regel erfolgen Angriffe auf diese 
Infrastrukturkomponenten sehr gezielt per Denial-of-Service (DoS) oder mit ge-
fälschten Herausgeberzertifikaten, wie sie für das Erstellen von SSL-Zertifikaten 
benötigt werden. Angriffsmöglichkeiten bieten aber auch falsch implementierte 
Kryptographie-Standards und Key-Management-Lösungen.

1.2.3    Cloud-Infrastrukturen als Angriffsziel

Cloud Computing: Fachanwender in Unternehmen nutzen für bestimmte Aufga-
ben häufig Public Cloud Services ohne Wissen der IT-Abteilung. Da diese Cloud-
Dienste die Daten der Nutzer in der Regel konzentriert in wenigen Rechenzentren 
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speichern und verwalten, ist Cloud Computing ein attraktives Ziel für Hacker. Da-
bei werden die Angreifer in Zukunft vor allem versuchen, über potenzielle Sicher-
heitslecks in mobilen Geräten Zugriff auf Inhalte zu bekommen, die in einer Ser-
ver-Wolke gespeichert sind. Die Attacken sollen sich zudem vorwiegend auf einer 
niedrigen Ebene der Cloud-Infrastruktur vollziehen. Dazu zählen die Program-
mierschnittstellen (Application Programming Interface, APIs) virtueller Maschi-
nen, besonders solcher, die Sicherheitsaufgaben wie die Verschlüsselung von Da-
ten ausführen.

Big Data: In Unternehmen wachsen durch die Nutzung sozialer Medien, mobiler 
Anwendungen und von Cloud-Angeboten die Datenmengen rasant – Big Data 
eben. Doch die Big-Data-Strategien der Firmen rufen wiederum Angreifer auf den 
Plan. Diese werden nicht nur versuchen, in den IT-Systemen vorhandene Sicher-
heitslücken auszunutzen, sondern auch neue Angriffsmethoden entwickeln, um 
an die Datenschätze zu kommen.

Dr. Andreas Schaffry

Dr. Andreas Schaffry ist freiberuflicher IT-Fachjournalist und seit 2006 für die CIO.de-Redaktion tätig. 
Die inhaltlichen Schwerpunkte seiner Berichterstattung liegen in den Bereichen ERP, Business Intelli-
gence, CRM und SCM mit Schwerpunkt auf SAP und in der Darstellung aktueller IT-Trends wie SaaS, 
Cloud Computing oder Enterprise Mobility. Er schreibt insbesondere über die vielfältigen Wechselwir-
kungen zwischen IT und Business und die damit verbundenen Transformationsprozesse.

Lesen Sie passend zum Thema auch unsere folgenden Artikel:

 • IT-Sicherheit – Trends, Technologien und künftige Bedrohungen
(www.tecchannel.de/2040128)

 • Studie: Jedes vierte Unternehmen ist Opfer von Computerkriminalität
(www.tecchannel.de/2040154)

 • Diese Gefahren aus dem Web bedrohen Sie
(www.tecchannel.de/2040168)

 • Mehr Sicherheit im Unternehmen durch Cloud Computing
(www.tecchannel.de/2038285)

 • Aktuelle Authentifizierungstechnologien im Überblick
(www.tecchannel.de/2040105)

 • Identity- und Access-Management in der Cloud richtig anwenden
(www.tecchannel.de/2039492)

 • Cloud und BYOD – Herausforderungen für IAM-Strategien
(www.tecchannel.de/2040532)

 • Private Cloud und Public Cloud sicher verbinden
(www.tecchannel.de/2040713)

http://www.tecchannel.de/2040128
http://www.tecchannel.de/2040154
http://www.tecchannel.de/2040168
http://www.tecchannel.de/2038285
http://www.tecchannel.de/2039492
http://www.tecchannel.de/2040713
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1.3    Die fünf meistunterschätzten  
Sicherheitsrisiken

Neue und innovative IT-Technologien verändern die Art und Weise der Zusam-
menarbeit in und zwischen Unternehmen wie auch den Umgang mit Daten und 
Informationen. Zudem werden Information nun selbst zu einem Wert und damit 
verstärkt das Ziel von Angriffen. Allerdings vernachlässigt die IT häufig die damit 
verbundenen Sicherheitsanforderungen. Hinzu kommt, dass die Angreifer immer 
raffinierter werden. Das schreibt Alastair MacWillson, Leiter der Security Group 
bei der IT- und Managementberatung Accenture, in seinem Beitrag „How secure 
are your information systems?“ (www.accenture.com/us-en/outlook/Pages/out 
look-journal-2012-how-secure-are-your-information-systems.aspx?c=glb_acne
malert_10000323&n=emc_0812). Folgende IT-Technologien gefährden die Si-
cherheit in Unternehmen am meisten:

Auf der sicheren 
Seite: Laut einer 
Accenture-Studie 
gibt es in Firmen 
mit einem stim-
migen IT-Securi-
ty-Konzept 
weniger ernste 
Attacken. (Quelle: 
Accenture)

1.3.1    Enterprise Mobility

Smartphones und Tablet-PCs werden sowohl für Business-Zwecke als auch für 
den Zugriff auf private Social-Media-Accounts genutzt. Doch die Kontrollsysteme 
sind meist zu lax. Oft erfolgt der Zugriff auf interne IT-Systeme und sensible Fir-
mendaten über unsichere öffentliche Wi-Fi-Hotspots. 

Für das mobile Log-In gibt es häufig nur eine vierstellige ID-Nummer, während 
der stationäre Zugriff über umfassende Authentifizierungsprozesse und komplexe 

http://www.accenture.com/us-en/outlook/Pages/outlook-journal-2012-how-secure-are-your-information-systems.aspx?c=glb_acnemalert_10000323&n=emc_0812
http://www.accenture.com/us-en/outlook/Pages/outlook-journal-2012-how-secure-are-your-information-systems.aspx?c=glb_acnemalert_10000323&n=emc_0812
http://www.accenture.com/us-en/outlook/Pages/outlook-journal-2012-how-secure-are-your-information-systems.aspx?c=glb_acnemalert_10000323&n=emc_0812


www.TecChannel.de      33

Die fünf meistunterschätzten Sicherheitsrisiken

Passwortregeln erfolgt. Deshalb sind mobile Geräte ein ideales Einfallstor für An-
greifer, die diese mit Malware infizieren und so in das Firmennetzwerk eindringen.

1.3.2    Virtualisierung von Hardware und Software

Die Vorzüge der Virtualisierung liegen auf der Hand: Kostensenkungen durch Ser-
verkonsolidierung, weniger Energieverbrauch und bessere Ausnutzung des Platz-
angebotes im Rechenzentrum. Allerdings kommen auf CIOs bei der Virtualisie-
rung von Hardware und Software zusätzliche Sicherheitsanforderungen zu. Da 
sich virtuelle Maschinen nahezu beliebig generieren und wieder abmelden lassen, 
ist es für die IT-Organisation oft schwierig, den Überblick über alle Maschinen im 
Unternehmensnetzwerk zu behalten. Wird das Netzwerk durch Malware infiziert, 
ist häufig unklar, wie dieses Problem zu lösen ist.

Sicher ist sicher: Ideal ist, wenn IT-Security- und Business-Strategie miteinander harmonieren. Unter-
nehmen können auf Ausnahmesituationen schneller reagieren. (Quelle: Accenture)

1.3.3    Cloud Computing

Auch der Bezug von Software, IT-Services und Rechenleistung aus der Wolke birgt 
jede Menge Sicherheitsrisiken mit sich. Oft werden interne Sicherheits- und Da-
tenschutzregeln missachtet. Zudem sind diese häufig veraltet und genügen den ak-
tuellen Anforderungen nicht mehr. Lagert ein Cloud-Provider spezielle Aufgaben 
wiederum an Dritte aus und gibt es hier potenziell unsichere Verbindungen, sinkt 
das Sicherheitsniveau drastisch. Wenn Aufgaben an mehrere Cloud-Provider ver-
geben werden, kann es im schlimmsten Fall zu einem „Class Break“, dem Versagen 
von Mechanismen, die Storage, Memory und Routing voneinander trennen, kom-
men. Das öffnet Datendieben Tür und Tor.
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1.3.4    Big Data

Firmen horten immer mehr unstrukturierte Daten aus sozialen Netzwerken oder 
Blogs. Die riesigen Datenmengen werten sie mit komplexen Algorithmen und Pre-
dictive-Analytics-Anwendungen aus, um das Kundenverhalten oder wirtschaft-
liche Entwicklungen voraussagen zu können. Bei Abfragen müssen Hardware und 
Software dynamisch und sehr schnell reagieren, was hohe Anforderungen an die 
Ausfallsicherheit stellt. Häufig werden die „Big Data“ auch zentral in einem Daten-
Pool zusammengeführt. Gelingt Hackern durch das Einschleusen von Malware der 
Zugriff auf die Big Data, ist dies vergleichbar mit einem Hauptgewinn im Lotto.

1.3.5    Collaboration

Die zunehmende kommerzielle Nutzung sozialer Netzwerke und anderer Collabo-
ration-Kanäle multipliziert Sicherheitsrisiken, die den öffentlichen Foren ohnehin 
schon inhärent sind. Einige Organisationen, die dadurch Opfer von Datenklau 
oder Industriespionage geworden sind, haben ihren Mitarbeitern verboten, kolla-
borative Netzwerke zu nutzen.

Viele Unternehmen, die mindestens eine der oben genannten Technologien ein-
setzen, sind laut MacWillson nicht ausreichend darauf vorbereitet, ihre IT-Infra-
strukturen und Daten vor Angriffen zu schützen. Sie halten deshalb strikt formale 
gesetzliche Regelungen zur IT-Sicherheit ein, um wenigstens Compliance-kon-
form zu sein. Doch ein solch statischer Sicherheitsansatz führt in die Irre. Er hält 
Firmen davon ab, flexibel und schnell auf Marktveränderungen zu reagieren.

Zudem herrscht in der IT oft eine Bunkermentalität. Aufwendig gestaltete IT-Sy-
steme und -Architekturen werden hinter einer Firewall eingesperrt. Dieser rigide 
Ansatz funktioniert in Internet- und Cloud-basierten Umgebungen nicht, denn 
Anwender wie auch Daten befinden sich außerhalb der „Festungsmauern“. Die 
richtige Balance schaffen CIOs mit einem Risikobewusstsein für Cyber-Attacken, 
Virtual-Security-Konzepten, kontextsensitiven Kontrollen und einem datenzen-
trierten Sicherheitsmodell. Die genannten Aspekte müssen dabei laufend in Ein-
klang mit den geschäftlichen Erfordernissen gebracht werden. 

Dr. Andreas Schaffry

Dr. Andreas Schaffry ist freiberuflicher IT-Fachjournalist und seit 2006 für die CIO.de-Redaktion tätig. 
Die inhaltlichen Schwerpunkte seiner Berichterstattung liegen in den Bereichen ERP, Business Intelli-
gence, CRM und SCM mit Schwerpunkt auf SAP und in der Darstellung aktueller IT-Trends wie SaaS, 
Cloud Computing oder Enterprise Mobility. Er schreibt insbesondere über die vielfältigen Wechselwir-
kungen zwischen IT und Business und die damit verbundenen Transformationsprozesse.
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1.4    Diese Gefahren aus dem  
Web bedrohen Sie

Die größte Bedrohung für Internetnutzer sind derzeit sogenannte Drive-by-
Downloads, also Schadprogramme, die sich Nutzer beim Besuch manipulierter 
Webseiten einfangen können. Auf Platz zwei liegen Würmer und Trojanische 
Pferde. Diese fälschlicherweise oft auch als „Trojaner“ bezeichnete Schadsoftware 
führt auf infizierten Computern unerkannt gefährliche Funktionen aus, und digi-
tale Würmer verbreiten sich selbst über das Internet.

Achtung: Die Top-10 zeigt die größten Gefahren und Bedrohungen aus dem Web. (Quelle: Bitkom)

Der Branchenverband Bitkom (www.bitkom.org) hat nun ein Ranking der zehn 
größten Gefahren aus dem Internet für das Jahr 2013 aufgestellt. Basis der Anga-
ben ist ein aktueller Bericht der European Network and Information Security 
Agency (Enisa, www.enisa.europa.eu). „Die Cyber-Gangster agieren immer raffi-
nierter“, meint Bitkom-Präsident Prof. Dieter Kempf. „Drive-by-Downloads sind 
besonders tückisch, weil sie kaum zu erkennen sind und allein der Besuch einer 
manipulierten Website für den Angriff auf den eigenen Rechner ausreicht.“

Weitere Bedrohungen stellten Attacken auf Datenbanken und Webanwendungen 
dar, ferner die massenhaft gekaperten und ferngesteuerten Computer (Botnets/
Bot-Netze) oder betrügerische Mails, die den unbedarften User auf dubiose Web-
sites weiterleiten (Phishing).

http://www.bitkom.org
http://www.enisa.europa.eu/
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Im Ranking der Top-10-Gefahren aus dem Web erläutert der Bitkom die wich-
tigsten Bedrohungen und zeigt Security-Dienstleistern, wie sie ihre Kunden vor 
diesen Attacken schützen können.

1.4.1    Rang 10: Spam

Spam ist das einzige Cybercrime-Phänomen, das tendenziell abnimmt. Dennoch 
sind etwa 90 Prozent aller E-Mails Spam. Ein Grund für den Rückgang ist die Aus-
schaltung einiger großer Bot-Netze in den vergangenen Jahren. Deutlich besser ge-
worden sind auch die Spam-Filter der E-Mail-Provider. Trotzdem ist weiterhin 
höchste Vorsicht geboten, da zunehmend gefährliche Schadsoftware in Spam-
Mails enthalten ist. Nutzer sollten keine Mails unbekannter Herkunft öffnen und 
auch bei Nachrichten von bekannten Online-Diensten genau hinschauen.

1.4.2    Rang 9: Rogueware / Scareware

Diese Computerviren bedienen sich der Mittel Täuschung und Angst. So wird 
dem Nutzer eine Infektion seines Computers gemeldet, die erst gegen Bezahlung 
behoben wird. Weit verbreitet sind Schadprogramme, die Logos von Bundespoli-
zei, Landeskriminalämtern oder Institutionen wie der Gema verwenden. Der Vi-
rus legt das Computersystem lahm. Die Sperrung erfolgt aufgrund einer illegalen 
Handlung und wird erst gegen Zahlung einer Strafe wieder aufgehoben, so der Bit-
kom. Auf solche Erpressungsversuche sollten sich Nutzer keinesfalls einlassen. Zu-
dem sollten Antivirenprogramme und Firewall auf dem neuesten Stand sein.

1.4.3    Rang 8: Datenklau und Datenverluste

2012 gab es erneut spektakuläre Fälle, bei denen Cyber-Kriminelle Nutzerdaten 
von bekannten Online-Diensten erbeuten konnten. Neben den persönlichen An-
gaben ist vor allem der Verlust von Kreditkartendaten kritisch. Zudem können 
sich Hacker mit den gewonnenen Informationen auch bei anderen Diensten mit 
falscher Identität einloggen. Hauptgründe für Datenverluste sind Hacker-Angriffe 
und eingeschleuste Schadsoftware. Daneben spielen auch physische Angriffe und 
das sogenannte Social Engineering eine Rolle. Dabei versuchen Kriminelle, das 
Vertrauen von Mitarbeitern oder deren Angehörigen zu gewinnen, um Zugang zu 
kritischen Informationen zu erlangen.

1.4.4    Rang 7: Phishing

Bekannt wurde Phishing durch den Versand von E-Mail-Links zu gefälschten 
Bankseiten, auf denen die Opfer Kontozugangsdaten (PIN) und Transaktions-
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nummern (TAN) eingeben sollten. Inzwischen senden Kriminelle per E-Mail 
meist einen Trojaner, der die Daten heimlich ausspäht und überträgt. Angriffsziele 
sind neben Banken auch Bezahldienste, Online-Händler, Paketdienste oder soziale 
Netzwerke. Zuletzt sind Phishing-Angriffe verstärkt auf Smartphones beobachtet 
worden. Schutz bietet vor allem ein gesundes Misstrauen. Banken und andere Un-
ternehmen bitten ihre Kunden nie per E-Mail, vertrauliche Daten im Netz einzu-
geben. Diese Mails sollten die Empfänger am besten sofort löschen. Das Gleiche 
gilt für E-Mails mit Dateianhang oder Anfragen in sozialen Netzwerken.

1.4.5    Rang 6: DoS-Attacken

Denial of Service (DoS) bedeutet „Verweigerung eines Dienstes“. Cyber-Krimi-
nellen geht es darum, einen Webserver lahmzulegen, damit bestimmte Webseiten 
nicht mehr aufzurufen sind. Angreifer erreichen dieses Ziel, indem sie den Server 
mit massenhaften Anfragen beschäftigen und dieser unter der Last zusammen-
bricht. Neben erpresserischen Absichten wird diese Form des Angriffs auch häufig 
bei Protestaktionen eingesetzt. Die Angriffe können von einem einzelnen Compu-
ter oder von vielen ausgeführt werden, zum Beispiel aus einem Bot-Netz. Die Ab-
wehr dieser Attacken muss von den Serveradministratoren gewährleistet werden.

1.4.6    Rang 5: Bot-Netze

Ein Bot-Netz ist ein Netzwerk infizierter Computer. Die Rechner werden über das 
Internet zusammengeschaltet und von einem Bot-Master kontrolliert. Aus Bot-
Netzen können Spam- und Phishing-Mails versendet oder Webserver mit massen-
haften Anfragen lahmgelegt werden (siehe DoS, Rang 6). Zudem können Cyber-
Kriminelle auf den befallenen Computern Passwörter und andere Daten abgreifen. 
Das größte bislang entdeckte Bot-Netz umfasste rund 30 Millionen einzelne Rech-
ner. Der Trend geht inzwischen zu kleineren Bot-Netzen, die nach Bedarf für kri-
minelle Zwecke eingesetzt werden. Nutzer sollten zum Schutz aktuelle Software 
und die neuesten Virenscanner inklusive Firewall verwenden. Die Website http://
www.botfrei.de überprüft, ob der eigene Rechner Teil eines Bot-Netzes ist, und rei-
nigt ihn bei Bedarf.

1.4.7    Rang 4: Virenbaukästen

Virenbaukästen (Exploit Kits) sind Programme, die die Entwicklung individueller 
Schadsoftware ermöglichen und Cyber-Angriffe praktisch automatisieren. Die 
Programme können Drive-by-Downloads initiieren und nutzen eine Vielzahl wei-
terer Verbreitungswege, um Computer zu infizieren. Typisch für Virenbaukästen 
ist ihre einfache Handhabung, die sie auch für technische Laien benutzbar macht.
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1.4.8    Rang 3: Attacken auf Datenbanken und Websites

Angriffe auf Datenbanken per SQL-Injection und auf Webseiten mittels Cross Site 
Scripting (XSS) sind weit verbreitet. XSS trifft vor allem die Anbieter von Online-
Diensten, da Cyber-Kriminelle mit dieser Methode das Aussehen von Webseiten 
verändern können. Möglich ist aber auch das Auslesen von Log-In-Daten. Anwen-
der können sich nur schützen, indem sie zum Beispiel Javascript oder Flash deakti-
vieren, was aber den Surfkomfort mindert. Noch wichtiger ist, dass Betreiber von 
Webseiten ihre Seiten sehr sorgfältig programmieren und überwachen.

1.4.9    Rang 2: Trojaner / Würmer

Würmer und Trojaner gehören zu den Klassikern unter den Schadprogrammen. 
Vor allem die Gefährlichkeit von Trojanern steigt wieder, da die Internetgangster 
zunehmend soziale Netzwerke und mobile Plattformen als Verbreitungsweg nut-
zen. Die Programme nisten sich unerkannt in einem Computersystem ein und 
führen dann gefährliche Aktionen aus; zum Beispiel übertragen sie Passwörter, die 
der Nutzer am Gerät eingibt. Einen guten, aber keinen absoluten Schutz bieten die 
jeweils aktuellsten Antivirenprogramme. Nutzer sollten zudem darauf achten, kei-
ne Software aus unsicheren oder unbekannten Quellen zu installieren.

1.4.10    Rang 1: Drive-by-Downloads von Schadsoftware

Beim Besuch manipulierter Websites laden sich Internetnutzer unbewusst Schad-
software auf den eigenen Rechner. Dabei werden in der Regel Sicherheitslücken 
von Browsern oder Zusatzprogrammen (Plug-Ins) ausgenutzt. Drive-by-Down-
loads gelten inzwischen als wichtigster Verbreitungsweg für Computerviren und 
haben damit sogar die E-Mail verdrängt. Nutzer können sich schützen, indem sie 
immer die neuesten Versionen ihres Browsers und der genutzten Plug-Ins wie 
Flash, Java sowie des Adobe Reader verwenden.

Ronald Wiltscheck

Ronald Wiltscheck ist Chefredakteur bei der TecChannel-Schwesterpublikation Channelpartner.

Lesen Sie passend zum Thema auch unsere folgenden Artikel:

 • IT-Sicherheit – Trends, Technologien und künftige Bedrohungen
(www.tecchannel.de/2040128)

 • Studie: Jedes vierte Unternehmen ist Opfer von Computerkriminalität
(www.tecchannel.de/2040154)

http://www.tecchannel.de/2040128
http://www.tecchannel.de/2040154
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1.5    Studie: Die Top-Sicherheitsprobleme – 
Compliance ist out

Die Security-Prioritäten haben sich in den vergangenen zwölf Monaten merklich 
verschoben – richtig out ist mittlerweile Compliance. Das geht aus einer Studie 
von Deloitte hervor, für die zum sechsten Mal rund 120 Unternehmen der globa-
len Technologie-, Medien- und Telekommunikationsbranche (TMT) zu den He-
rausforderungen im Bereich IT-Sicherheit befragt wurden.

Vor einem Jahr noch war Compliance nach Auskunft der Befragten der wichtigste 
Treiber für IT-Security-Optimierung. In diesem Jahr schaffte es das Thema laut 
Deloitte (www.deloitte.com) nicht einmal in die Top Ten.

Technologie-, Medien- und Telekommunikationsbranche: So bewerten die TMT-Anwender aktuell 
die Bedrohungslage. (Quelle: Deloitte)

Anders als in Verkaufs-Charts ist derlei aber immer mit einer gewissen Wahrschein-
lichkeit eine gute Nachricht. Die Anwender haben es wohl geschafft, ihre dring-
lichste Hausaufgabe zu erledigen. Die Analysten bewerten die veränderte Akzentset-
zung sogar noch einmal anders. „Das legt nahe, dass die TMT-Firmen jetzt erkannt 
haben, dass IT-Sicherheit fundamental für ihr Geschäft ist und nicht nur eine Com-
pliance-Frage darstellt“, so die Analysten Jolyon Barker und Jacques Buith.

1.5.1    Advanced Persistent Threats und Hacktivism

Stattdessen sehen sich die Firmen der Branche laut Deloitte neuerdings insbeson-
dere Advanced Persistent Threats (APTs) und sozial sowie politisch motivierten 

http://www.deloitte.com
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Hacker-Attacken, dem sogenannten Hacktivism, ausgesetzt. Gleichzeitig werfen 
innovative Technologien in den Bereichen Cloud Computing und Mobile IT neue 
Probleme auf – „Technologien, die dramatische Verbesserungen der geschäftlichen 
Operationen versprechen, aber auch mit signifikanten neuen Herausforderungen 
und Risiken einhergehen“, wie Deloitte bemerkt.

Konsequenterweise landet jetzt Mobile-IT auf Platz drei der wichtigsten Security-
Initiativen. Davor rangieren zwei Themen, die aufzeigen, das letztlich sämtliche 
Probleme miteinander zusammenhängen: Strategien und Roadmaps für die IT-
Sicherheit sowie Schulung und Bewusstseinsbildung.

49 Prozent der Befragten nennen ein zu geringes Budgets als größte Hürde für 
Fortschritte. „Obwohl IT-Sicherheit für TMT-Firmen immer wichtiger wird und 
die Bedrohungen selbst komplexer und zahlreicher werden, sind die Security-
Budget nach wie vor knapp bemessen“, kommentiert Deloitte.

1.5.2    Ärger mit nachlässigen Mitarbeitern

Als Hauptbedrohungen nennen jeweils rund drei Viertel der Befragten von Drit-
ten ausnutzbare Sicherheitslöcher, Denial of Service-Attacken (DoS) sowie Fehler 
und Nachlässigkeiten von Mitarbeitern. Knapp zwei Drittel der Befragten mussten 
unlängst mit Sicherheitslücken umgehen. In immerhin 30 Prozent der Fälle waren 
die Folgen glimpflich, 12 Prozent der Anwender hatten indes deshalb schwerwie-
gende Probleme. 

Mehr als 70 Prozent der Befragten nennen die wachsende Zahl mobiler Endgeräte 
sowie das fehlende Bewusstsein der Mitarbeiter als Problem. Deloitte sieht als Ur-
sache für die immer schlimmeren Kopfschmerzen der Security-Verantwortlichen 
insbesondere die folgenden zwei Trends: Bring Your Own Device (BYOD) und 
„Rogue IT“ beim Cloud Computing.

1.5.3    Schwierigkeiten durch BYOD

BYOD bereitet laut Studie vor allem kleineren und mittleren Firmen Schwierig-
keiten. So haben zwar 64 Prozent der Firmen mit mehr als 10.000 Mitarbeitern 
Richtlinien für Mobility und BYOD, aber insgesamt nur 52 Prozent der KMUs.

Mit „Rogue IT“ ist der selbstbedienungsartige Zugriff durch Einzelpersonen und 
Gruppen auf Softwareanwendungen aus der Cloud gemeint, die außerhalb des 
Unternehmens gemanagt und kontrolliert werden. „In vielen Fällen wissen die IT-
Security-Verantwortlichen so lange nichts von diesen Schurken-Apps, bis ihr Ein-
satz zu extensiv für eine Kontrolle ist“, warnt Deloitte. Zwei Drittel der Befragten 
versuchen, den unbefugten Zugang Dritter zu ihren Systemen in den Griff zu be-
kommen. 31 Prozent arbeiten mit Geschäftspartner und Zulieferern an einer 
Schärfung des Bewusstseins in diesem Bereich, 29 Prozent mit ihren Kunden.
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1.5.4    Compliance mit großem Rückstand

Die Hausaufgaben dürften aber nicht so schnell erledigt sein wie im Compliance-
Bereich. Die Hälfte der Firmen geht nach einem dokumentierten Plan vor. 70 Pro-
zent beklagen, dass von Dritten nicht genug Verantwortung für Cyber-Sicherheit 
übernommen wird.

Die Studie „2013 TMT Global Security Study“ ist bei Deloitte erhältlich (www.de-
loitte.com/assets/Dcom-Global/Local Assets/Documents/TMT/TMT_GlobalSecu 
rityStudy_English_final_020113.pdf).

Werner Kurzlechner

Werner Kurzlechner lebt als freier Journalist in Berlin. Schwerpunktmäßig kümmert er sich um die 
Themenfelder BI und IT-Projekte. Neben der Fachzeitschrift CIO war und ist der Wirtschaftshistoriker 
für CFOWorld sowie Fachmagazine und Tageszeitungen jenseits der IT-Welt tätig.

Lesen Sie passend zum Thema auch unsere folgenden Artikel:

 • Mitarbeiterdatenschutz in IT-Projekten
(www.tecchannel.de/2039768)

 • Mehr Sicherheit im Unternehmen durch Cloud Computing
(www.tecchannel.de/2038285)

 • Compliance automatisieren – aber richtig
(www.tecchannel.de/2040302)

 • IPv6 gefährdet Compliance im Unternehmen
(www.tecchannel.de/2039335)

 • Diese Gefahren aus dem Web bedrohen Sie
(www.tecchannel.de/2040168)

 • IT-Sicherheit – Trends, Technologien und künftige Bedrohungen
(www.tecchannel.de/2040128)

 • Studie: Jedes vierte Unternehmen ist Opfer von Computerkriminalität
(www.tecchannel.de/2040154)

http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Global/Local Assets/Documents/TMT/TMT_GlobalSecurityStudy_English_final_020113.pdf
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Global/Local Assets/Documents/TMT/TMT_GlobalSecurityStudy_English_final_020113.pdf
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Global/Local Assets/Documents/TMT/TMT_GlobalSecurityStudy_English_final_020113.pdf
http://www.tecchannel.de/2039768
http://www.tecchannel.de/2038285
http://www.tecchannel.de/2040302
http://www.tecchannel.de/2039335
http://www.tecchannel.de/2040168
http://www.tecchannel.de/2040128
http://www.tecchannel.de/2040154
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1.6    Firmen-Websites bergen unterschätzte 
Sicherheitsrisiken

Viele Unternehmens-Websites bieten Hackern durch Sicherheitslücken weit of-
fene Einfallstore. Selbst große Firmen wie Burger King und die New York Times 
sind nicht vor Hackerangriffen gefeit. Und man kann davon ausgehen, dass beide 
Unternehmen viel Geld für ihre Sicherheit in die Hand nehmen. 

Doch wie sieht es in Europa aus? Wie sicher sind die Websites? Das hat sich auch 
der IT-Sicherheitsspezialist Symantec (www.symantec.com) gefragt und mit 200 
IT-Fachleuten in Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Schweden eine 
Umfrage (www.symantec-wss.com/campaigns/13897/de/assets/symantec-VA-DE.
pdf) durchgeführt. Das Ergebnis ist wenig ermutigend.

Achtung Gefahr: 
Ein Viertel der 
Befragten wusste 
nicht, wie sicher ihre 
Website ist. (Quelle: 
Symantec)

Die Spezialisten von Symantec fürchten, dass hierzulande große Sicherheitslücken 
klaffen. Ein Viertel der Befragten ITler gab an, nicht zu wissen, ob ihre Website si-
cher ist. Und immerhin noch zwei Prozent gaben freimütig zu, dass ihr Interne-
tauftritt „nicht sicher“ ist. Viele Umfrageteilnehmer glauben, dass ihre Seite keine 
Mängel aufweist und Hackern keine Angriffsfläche bietet. Die Wirklichkeit sieht 
anders aus: Symantec fand heraus, dass über 25 Prozent der Websites kritische 
Schwachstellen aufweisen.

Das sollte auch kleinere Unternehmen aufschrecken. Denn nicht nur Riesen werden 
angegriffen. Knapp jeder fünfte Angriff (17,8 Prozent) richtet sich gegen die Seiten 
von Firmen mit weniger als 250 Mitarbeitern, wie die Umfrage ergab. Besonders 
brisant: Bei Unternehmen mit weniger als 500 Mitarbeitern kam heraus, dass fast 
jeder dritte (30 Prozent) Befragte keine Ahnung hatte, ob und wie sicher ihre Web-
site war. So viel Ahnungslosigkeit könnte man beinahe als fahrlässig bezeichnen.

http://www.symantec.com
http://www.symantec-wss.com/campaigns/13897/de/assets/symantec-VA-DE.pdf
http://www.symantec-wss.com/campaigns/13897/de/assets/symantec-VA-DE.pdf
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1.6.1    Gefährdete Kleinunternehmer

Der IT-Spezialist geht davon aus, „dass Schwachstellen auch tatsächlich zu Angrif-
fen führen“. Das erklärt auch, warum überproportional häufig kleinere Firmen an-
gegriffen werden: Die Hacker können damit rechnen, dass sie unentdeckt bleiben, 
davon ist auch Symantec überzeugt. Und die Sicherheitsspezialisten sind sich si-
cher, dass die Mehrzahl der Hacker-Angriffe nicht erkannt wird. Unternehmen 
können schon längst ausspioniert werden, ohne es zu wissen. Wie wenig sogar IT-
Fachleute über die Sicherheit der eigenen Seiten Bescheid wissen, hat Symantec 
noch an anderen Daten zeigen können.

Unterschätzte Sicherheit: 
Auch beim Cross-Site-
Scripting lagen die IT-Fach-
leute daneben: Kommt nicht 
oft vor, waren sich viele 
sicher. Kommt häufig vor, 
sagt Symantec.(Quelle: 
Symantec)

Um ein Risiko einschätzen zu können, muss man es erst mal kennen. Das ist na-
türlich eine Binsenweisheit. Aber es scheint, als hätten Unternehmen das noch 
nicht ausreichend begriffen, wie die Umfrage beweist. Die Spezialisten fragten, für 
wie wahrscheinlich die Entscheider folgende Sicherheitsrisiken einstuften, und he-
raus kam: Brute-Force-Angriffe (20 Prozent), Schwachstellen bei der Autorisie-
rung (19 Prozent), Datenlecks (15 Prozent), Cross-Site Request Forgery (15 Pro-
zent), Fälschung von Inhalten (14 Prozent) und Cross-Site-Scripting (13 Prozent).

Symantec gab dagegen an, dass das so niedrig bewertete Cross-Site-Scripting eine 
der häufigsten Schwachstellen ist. Ob diese Lücke im eigenen System vorliegt, 
wusste knapp ein Drittel (32 Prozent) der Befragten nicht. Auch ziemlich daneben 
lagen die Befragten bei Datenlecks: 49 Prozent gaben an, dass diese Schwachstelle 
bei ihnen unwahrscheinlich sei. Tatsächlich kommen Datenlecks laut Symantec 
immer häufiger vor.
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1.6.2    Häufigste Sicherheitslücke: Schwachstellen  
bei der Autorisierung

Die laut Umfrage am häufigsten vorkommende Sicherheitslücke waren Schwach-
stellen bei der Autorisierung. Sechs Befragte gaben an, dass dies die schwerste Si-
cherheitsverletzung im vergangenen halben Jahr gewesen sei. Aber nicht mal ein 
Fünftel (19 Prozent) der Befragten halten Autorisierungsverletzungen für wahr-
scheinlich. Dies wirft kein gutes Licht auf die Sicherheitslage der Unternehmen. 
Das sieht auch Symantec so: Ohne ein besseres Verständnis der tatsächlichen Be-
drohungslage können sie keine geeigneten Maßnahmen zur Verbesserung der 
Website-Sicherheit ergreifen. Und Sicherheitsvorfälle sind teuer.

Im Gegensatz zu Großbritannien und Frankreich stehe Deutschland ganz gut da, 
ergab die Befragung, immerhin gebe es ein Risikobewusstsein. Dürfen deutsche 
CIOs also aufatmen? Nein. Sie sind zwar am besten darüber informiert, wie sicher 
ihre Website ist, und gestehen mangelnde Sicherheitsvorkehrungen häufiger ein. 
Knapp ein Drittel (28 Prozent) gab ehrlich an, nichts über die Lücken ihrer Web-
site zu wissen. Im Schnitt waren es 23 Prozent. Immerhin stuften sie die Gefahren 
durch Cross-Site-Scripting, Datenlecks und Autorisierungen realistischer ein als 
die Kollegen anderer Länder. Gleichzeitig wussten sehr viele IT-ler nicht Bescheid, 
ob sie davon ebenfalls betroffen sind.

Laut Symantec sind sich die Deutschen wohl des Risikos insgesamt bewusst. Das 
liege auch daran, dass sie häufiger eine Schwachstellenanalyse durchführen ließen. 
Das führt dann zu der merkwürdigen statistischen Anomalie, dass Deutschland 
die meisten Angriffe zu verzeichnen hatte, obwohl man sich hierzulande am mei-
sten für die Sicherheit interessierte. Die Lösung: Wahrscheinlich wurden Firmen 
in anderen Ländern ebenfalls angegriffen, nur haben sie es schlicht nicht bemerkt.

Bettina Dobe

Bettina Dobe ist freie Journalistin aus München. Sie hat sich auf Wissenschafts-, 
Karriere- und Social Media-Themen spezialisiert. Sie arbeitet für zahlreiche Zeitungen 
und Zeitschriften in Deutschland.

Lesen Sie passend zum Thema auch unsere folgenden Artikel:

 • IT-Sicherheit – Trends, Technologien und künftige Bedrohungen
(www.tecchannel.de/2040128)

 • Diese Gefahren aus dem Web bedrohen Sie
(www.tecchannel.de/2040168)

 • Studie: Jedes vierte Unternehmen ist Opfer von Computerkriminalität
(www.tecchannel.de/2040154)
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http://www.tecchannel.de/2040168
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www.TecChannel.de      45

Firmen fehlen formale Sicherheitskonzepte

2    Security-Management
Daten gehören zu wichtigsten Werte für Unternehmen jeder Größe, dementspre-
chend wichtig ist ein angemessener und dauerhafter Schutz. Es gilt, ihre Vertrau-
lichkeit, Integrität und Verfügbarkeit sicherzustellen. Das gilt unabhängig davon, 
ob die Daten innerhalb des Unternehmens gespeichert, transportiert oder gerade 
abgerufen werden. Die für ein vernünftiges Security-Management nötigen Sicher-
heitskonzepte sollten alle Aspekte der individuellen Datennutzung berücksichtige 
und Standards schaffen, an die sich alle Beteiligten halten können.

2.1    Firmen fehlen formale  
Sicherheitskonzepte

Die Insel der Glückseligen existiert, auch wenn sie klein ist. 16 Prozent der von 
Ernst & Young (www.ey.com) in einer internationalen Studie befragten Führungs-
kräfte geben an, dass die IT-Sicherheit vollauf den Anforderungen ihres Unterneh-
mens genügt. Ebenfalls 16 Prozent sagen, dass die Zahl der Angriffe auf ihr IT-Netz 
zurückgegangen sei. Die Mehrzahl der Unternehmen indes kämpft weiter den 
Kampf gegen immer größer erscheinende Windmühlen, viele geben dabei für ihre 
modernen Lanzen – sprich Security-Lösungen – immer mehr Geld aus.

Sicherheit: Business Continuity und Disaster Recovery sind die Top-Prioritäten. (Quelle: Ernst & Young)

http://www.ey.com
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Liest man dann noch, dass 51 Prozent der Befragten den Klassiker Business Conti-
nuity und Disaster Recovery als Top-Priorität nennen, gewinnt man beinahe den 
Eindruck, dass sich wenig bewegt in der Security-Welt. Die Wirtschaftsprüfer 
wählten indes einen Titel für ihre Studie unter 1836 CIOs, CISOs, CFOs und CEOs 
aus 64 Ländern, der das Gegenteil nahelegt: „Reinventing Information Security“.

In der Tat scheint es ein doppeltes Momentum zu geben: einerseits den ewigen 
Kampf mit ständig verbesserten Waffen zwischen Firmen auf der einen sowie Ha-
ckern und ihrer Malware auf der anderen Seite, andererseits die neuen Technolo-
gien wie Cloud Computing, Mobile IT und Social Media, die hin zu fundamen-
talen Veränderungen treiben. 

Hinter Business Continuity und Disaster Recovery nennen jeweils 29 Prozent die 
Transformation der IT-Sicherheit sowie Technologien zur Prävention von Daten-
verlust als Top-Prioritäten. Insbesondere die häufige Nennung eines fundamen-
talen Redesigns deutet darauf hin, dass alte Schwerter unscharf geworden sind. 
Mehr als ein Fünftel zählen die Implementierung von Sicherheitsstandards zu den 
Top-Prioritäten.

Änderungen: So haben sich die Prioritäten im Vergleich zum Vorjahr entwickelt. (Quelle: Ernst & Young)

„Die Angriffe auf die Informationssicherheit der Unternehmen sind in den ver-
gangenen Jahren deutlich häufiger und differenzierter geworden“, kommentiert 
Olaf Riedel, Partner bei Ernst & Young. Die Schnelligkeit und Komplexität des 
wirtschaftlichen und technologischen Wandels bewirkten, dass die meisten Unter-
nehmen in der Informationssicherung zurückfallen. „Zwar haben die Unterneh-
men weltweit ihre Informationssicherheit deutlich verbessert, um sich dem verän-
derten Risiko stellen zu können, aber ihre Bemühungen reichen nicht aus.“
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2.1.1    Weniger Attacken von Mitarbeitern

Im Vergleich zum Vorjahr berichten 59 Prozent von einem gleich gebliebenen Ni-
veau an Security-Vorfällen, 31 Prozent hingegen von einem Anstieg. Mehrheitlich 
verlaufen diese Vorfälle eher glimpflich. Bei einem Drittel waren es weniger als 
fünf Stück im Jahresverlauf, bei einem weiteren Fünftel fünf bis zehn. Der finanzi-
elle Schaden lag in 60 Prozent der Fälle unter 200.000 Euro.

Zu wenig Geld: Das ist immer noch die größte Hürde im Kampf gegen Sicherheitslücken. 
(Quelle: Ernst & Young)

Besonders stark steigt die Zahl von Bedrohungen, die von externen Angreifern 
ausgeht: Vier von zehn Unternehmen melden eine Zunahme solcher Attacken. 
Leicht steigend ist auch die Zahl der IT-Sicherheitsvorfälle, die aus Unachtsamkeit 
von eigenen Mitarbeitern verursacht werden. Immerhin ist die Menge der bösar-
tigen Attacken seitens der eigenen Mitarbeiter rückläufig.

Auf die Bedrohungslage reagieren die Firmen häufig mit wachsenden Ausgaben 
für die IT-Sicherheit. 43 Prozent haben diese im vergangenen Jahr erhöht, nur fünf 
Prozent haben weniger ausgegeben. 51 Prozent wollen ihr IT-Security-Budget im 
kommenden Jahr aufstocken, einen Rückgang erwarten nur fünf Prozent.

Als Risikofaktor, dessen Bedrohungspotenzial am meisten gestiegen ist, nennen 59 
Prozent unwissende oder unachtsame Mitarbeiter. Es folgen Cyber-Attacken auf 
das Finanz- und Rechnungswesen mit 56 Prozent, veraltete Sicherheitskontrollen 
und -architekturen mit 47 Prozent und Angriffe aus dem Web mit dem Ziel einer 
Störung der Abläufe mit 52 Prozent.
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Während Malware hier noch auf 48 Prozent kommt, sind die Werte für Spionage, 
Phishing, Spam und interne Attacken vergleichsweise niedrig. Von fast zwei Fünf-
teln der Befragten werden allerdings die Verwundbarkeiten durch mobile Endge-
räte und Apps sowie Cloud Computing genannt.

2.1.2    Forderung nach Cloud-Zertifizierung

Im Bereich Mobile IT befinden sich 35 Prozent der Befragten noch in einer Phase 
des beschränkten Einsatzes und der Evaluierung von Tablets. Sicherheitstechnisch 
reagieren 52 Prozent mit der Anpassung von Richtlinien an die neuen Risiken so-
wie jeweils zwei Fünftel mit Verschlüsselungstechnologien und gesteigerten Akti-
vitäten zur Bewusstseinsbildung. Während 2010 lediglich 30 Prozent der Unter-
nehmen Cloud-Computing-Services in Anspruch genommen haben, sind es in 
diesem Jahr laut Ernst & Young bereits 59 Prozent, die Clouds nutzen oder deren 
Einsatz planen – Tendenz weiter schnell steigend.

Fast 80 Prozent der Anwender sprechen sich für eine externe Zertifizierung der 
Service-Provider aus. 70 Prozent wissen nach eigenen Angaben, wo ihre Daten ge-
ografisch lagern. Allerdings erhalten nur 30 Prozent diese Information von ihrem 
Cloud-Anbieter proaktiv. Soziale Netzwerke sind mittlerweile in vielen Unterneh-
men ein fester Bestandteil der Kommunikation – allerdings fehlt 38 Prozent der 
befragten Firmen ein koordinierter Ansatz, der es ihnen erlauben würde, soziale 
Online-Medien effektiv zu nutzen.

„Die wohl bedeutendste Entwicklung seit 2006 ist der Wandel in der Wahrneh-
mung von Informationssicherheit“, sagt Riedel. „Wurde es vor einigen Jahren noch 
als reine IT-Aufgabe gesehen, verstehen die Unternehmen heute, dass die Siche-
rung ihrer Daten und Informationen eine strategische Notwendigkeit ist.“

2.1.3    Vier Tipps von Ernst & Young

Aktuell integrieren bereits 42 Prozent der Teilnehmer der Ernst & Young-Studie 
Datensicherheit in ihre Unternehmensstrategie. Zudem nehmen die Unterneh-
men regulatorische Richtlinien eher ernst als noch vor wenigen Jahren: Gegenwär-
tig sind 80 Prozent der Befragten davon überzeugt, dass es sich in hohem Maße 
positiv auf ihre Informationssicherheit auswirkt, wenn sie gesetzliche Regelungen 
einhalten. In einigen besonders kritischen Bereichen der Informationssicherheit 
schaffen es die Unternehmen laut Studie aber nicht mehr, mit den immer neuen 
Herausforderungen Schritt zu halten. Die Standards haben sich in den ver-
gangenen Jahren hier kaum gebessert. 63 Prozent der Firmen haben kein formales 
Sicherheitskonzept und planen auch künftig nicht, ein solches Konzept zu veran-
kern. Nur knapp 40 Prozent der Unternehmen orientieren sich an der eigenen Ri-
sikoerwartung, wenn sie ihre Strategie zur Informationssicherheit entwerfen.



www.TecChannel.de      49

Firmen fehlen formale Sicherheitskonzepte

In lediglich knapp der Hälfte der Firmen ist Datensicherheit regelmäßig Thema in 
den Meetings der Führungsebene. Auch bei der Schulung ihrer Mitarbeiter haben 
viele Unternehmen noch erheblichen Nachholbedarf: In 43 Prozent der Firmen 
erschwert der Mangel an geschulten Mitarbeitern ein effektives Informationssi-
cherheitsmanagement.

„Firmen können schon mit vier wirkungsvollen Schritten ihre Datensicherheit 
optimieren und so Wettbewerbsvorteile erlangen“, so Riedel. Die Tipps der Wirt-
schaftsprüfer:

1. Die Sicherheits- in die Unternehmensstrategie integrieren.

2. Einen fundamentaler Neustart bezüglich der Entwicklung einer  
Strategie wagen und nicht nur auf bisherigen Lösungen aufbauen.

3. Die gesamte Organisation in das Management der Informations- 
sicherheit einbeziehen.

4. Die Chancen und Risiken neuer Technologien intensiv prüfen, um  
den maximalen Nutzen daraus zu ziehen. 

Werner Kurzlechner

Werner Kurzlechner lebt als freier Journalist in Berlin. Schwerpunktmäßig kümmert er sich um die 
Themenfelder BI und IT-Projekte. Neben der Fachzeitschrift CIO war und ist der Wirtschaftshistoriker 
für CFOWorld sowie Fachmagazine und Tageszeitungen jenseits der IT-Welt tätig.

Lesen Sie passend zum Thema auch unsere folgenden Artikel:

 • Studie: Mangelhafter Datenschutz in kleinen Unternehmen
(www.tecchannel.de/2039402)

 • Die fünf meistunterschätzten Sicherheitsrisiken
(www.tecchannel.de/2040034)

 • Studie: Die Top-Sicherheitsprobleme – Compliance ist out
(www.tecchannel.de/2040215)

 • Mehr Sicherheit im Unternehmen durch Cloud Computing
(www.tecchannel.de/2038285)

 • Compliance automatisieren – aber richtig
(www.tecchannel.de/2040302)

 • Mitarbeiterdatenschutz in IT-Projekten
(www.tecchannel.de/2039768)

http://www.tecchannel.de/2039402
http://www.tecchannel.de/2040034
http://www.tecchannel.de/2040215
http://www.tecchannel.de/2038285
http://www.tecchannel.de/2040302
http://www.tecchannel.de/2039768
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2.2    Compliance automatisieren – aber richtig
Compliance-Systeme helfen Unternehmen durch definierte Regularien, Schaden 
von innen und außen abzuwenden. Doch richtig angewandt beinhalten Compli-
ance-Vorgaben noch mehr: Sie können auch als effektive Kontroll- und Siche-
rungsinstrumente dienen.

Der wohl offensichtlichste Nutzen von Compliance: Indem sie vor Regelverstößen 
schützt, vermeiden Unternehmen hohe Strafzahlungen und Imageschäden. Wer 
seine Compliance-Aktivitäten jedoch darauf beschränkt, die vorgeschriebenen Au-
dits zu bestehen, lässt wesentliche Potenziale ungenutzt; die gesetzlichen Rege-
lungen geben schließlich lediglich Minimalstandards vor. Erst wer sie systematisch 
in ein umfassendes Compliance-Framework einbindet, kann auf dieser Basis die 
Sicherheit und Effektivität seiner Prozesse und Entscheidungen dauerhaft erhöhen.

Achtung: Laut einer 
Umfrage von KPMG 
gehört die Verletzung 
von Datenschutz und 
IT-Sicherheit zu den 
größten Compliance-Ri-
siken. (Quelle: KPMG)

2.2.1    Sämtliche Vorgaben integrieren

Möchte ein Unternehmen Compliance als umfassendes Kontroll- und Steue-
rungsinstrument nutzen, so ist Konsistenz gefragt: Über die gesetzlichen Vor-
schriften hinaus müssen auch freiwillig umzusetzende Standards wie ISO-Nor-
men und Best Practices sowie unternehmensinterne Richtlinien in das individuelle 
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System integriert werden. Mit dieser wachsenden Anzahl an Regelungen steigt al-
lerdings auch die Komplexität – eine manuelle Kontrolle und Steuerung der Pro-
zesse ist dann in der Regel zu aufwendig und kaum noch überschaubar.

In solchen Fällen sorgt Automatisierung für die nötige Effizienz und Effektivität. 
Vor der technischen Umsetzung steht jedoch zunächst eine sorgfältige Planung; 
denn den gewünschten Nutzen erbringt ein automatisiertes Compliance Manage-
ment in der Regel nur dann, wenn es über die Analyse von Risiken und Abwei-
chungen hinausgeht. So bedeutet beispielsweise die manuelle Bearbeitung von Re-
ports für die Compliance-Verantwortlichen einen hohen zeitlichen Aufwand: Bei 
jeder Abweichung müssen sie den Prozessverantwortlichen auf IT- und oft auch 
auf Business-Seite ermitteln, um zu klären, wie sich der Patch auf die jeweiligen 
Prozesse auswirkt. Minimieren lässt sich dieser Aufwand, indem das System die 
Probleme nicht nur meldet, sondern auch gleich deren weitere Bearbeitung steu-
ert: Statt individuell auf einzelne Abweichungen zu reagieren, wird von vornherein 
der Umgang mit bestimmten Problemen definiert – ebenso wie die Regeln für eine 
Eskalation gesetzt den Fall, dass eine direkte Lösung nicht möglich ist. Auf dieser 
Basis kann das System im Hintergrund alle benötigten Informationen abfragen 
und die Anforderungen direkt an den Prozessverantwortlichen weiterleiten.

2.2.2    Technische Kontrollen als Anhaltspunkt

Für die technische Umsetzung der automatisierten Compliance-Lösung ist dann 
in der Regel die IT-Abteilung zuständig. Auf sie wartet hier eine besondere He-
rausforderung, denn die meisten Regelwerke und Standards geben lediglich be-
stimmte technische Kontrollen vor. Wie sich diese Anforderungen im konkreten 
Fall umsetzen lassen, muss dagegen jedes Unternehmen selbst erarbeiten. Und 
schon allein aufgrund der Vielzahl an einzuhaltenden Regelungen ist die Konzep-
tion einer automatisierten Compliance-Lösung alles andere als trivial.

Unterstützend können IT-Verantwortliche sogenannte Security-Configuration-
Management-Systeme heranziehen: Diese leiten den Anwender durch die Definiti-
on der benötigten technischen Kontrollen und bringen oft auch schon vorgefertig-
te Abfragen für die wichtigsten Compliance-Anforderungen mit. So decken 
beispielsweise viele Compliance-Tools zentrale Regelwerke wie PCI, SOX oder die 
ISO 2700x ab. Hierbei kommen in der Regel mitgelieferte technische Kontrollen 
zum Einsatz, die nicht nur die zentralen Regelwerke abbilden, sondern auch derart 
in Paketen gebündelt werden können, dass auch komplexe Richtlinien schnell im 
Rahmen der individuellen technischen Anforderungen umgesetzt werden können.

2.2.3    Standards und Flexibilität

Sinnvoll ist die Arbeit mit vorgefertigten Abfragen und Templates allerdings nur, 
wenn diese sich einfach und flexibel an die Erfordernisse des jeweiligen Unterneh-
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mens sowie an aktuelle Entwicklungen anpassen lassen. Da die meisten Unterneh-
men eine ganze Reihe sehr individueller Compliance-Anforderungen haben, sollte 
ein System die Möglichkeit bieten, auch komplett neue Abfragen zu erstellen und 
eigenen Code einzufügen. Ein weiteres wichtiges Feature ist die Berechnung von 
Risiko-Scores: Anhand dieser lässt sich jederzeit die Qualität von Prozessen kon-
trollieren und steuern – auf Ebene einzelner technischer Kontrollen ebenso wie für 
ganze Richtlinien. Die Berechnung von Risiko-Scores ermöglicht auch eine fun-
dierte Entscheidung darüber, mit welcher Priorität auf bestimmte Probleme rea-
giert werden soll oder ob eine Abweichung sogar ganz ohne Konsequenzen bleibt: 
Hat ein Unternehmen beispielsweise in seinen SLAs festgelegt, dass bestimmte Ab-
weichungen nicht innerhalb eines Tages korrigiert werden müssen, so fehlen im 
Fall eines Audits vielleicht Patches, die erst am Vortag angefordert wurden. Das Sy-
stem dokumentiert in solchen Fällen, dass ein Prozess definiert wurde und die Ver-
zögerung zufriedenstellend zu erklären ist.

2.2.4    Fazit

Je individueller sich ein standardisiertes Compliance-System anpassen lässt, desto 
besser unterstützt es die Integration gesetzlicher Vorgaben und unternehmensin-
terner Prozesse. Nur durch diese Kombination aus Konsistenz und Flexibilität 
kann – auf Basis sorgfältiger Planung – ein organisches Compliance- und Sicher-
heits-Framework entstehen, das weit einen Nutzen erbringt, der weit über die An-
forderungen gesetzlicher Regelungen hinausgeht.

Jörn Dierks

Jörn Dierks ist Chief Security Strategist bei NetIQ EMEA.

Lesen Sie passend zum Thema auch unsere folgenden Artikel:

 • Studie: Die Top-Sicherheitsprobleme – Compliance ist out
(www.tecchannel.de/2040215)

 • Mitarbeiterdatenschutz in IT-Projekten
(www.tecchannel.de/2039768)

 • Mehr Sicherheit im Unternehmen durch Cloud Computing
(www.tecchannel.de/2038285)

 • Compliance automatisieren – aber richtig
(www.tecchannel.de/2040302)

 • IPv6 gefährdet Compliance im Unternehmen
(www.tecchannel.de/2039335)

http://www.tecchannel.de/2040215
http://www.tecchannel.de/2039768
http://www.tecchannel.de/2038285
http://www.tecchannel.de/2040302
http://www.tecchannel.de/2039335
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2.3    Log-Management als  
Unternehmensstrategie

Log-Daten sind ein unterschätztes Gut, das in Massen vorhanden ist. Mit Log-Ma-
nagement-Lösungen, die IT-Systeminformationen analysieren, lässt sich nicht nur 
die Sicherheit in Unternehmen verbessern. Kombiniert mit Data-Analytics-Tools 
können Log-Daten die Effizienz in Unternehmen erhöhen.

Jede Hardware, Software, Netzwerkkomponente oder mobile Anwendung erzeugt 
bei jeder Aktion ihre ganz eigenen Log-Informationen. Als kleinster gemeinsamer 
Nenner von IT-Systemen wurden Log-Daten von Entwicklern erfunden und eta-
bliert. Im Falle von Fehlern, Problemen oder Kontrollen von Leistungswerten 
kann der Anwender damit komplexe Sachverhalte nachvollziehen beziehungswei-
se Forensikanalysen durchführen.

2.3.1    Log-Daten-Analysen entlasten IT-Abteilungen

Dieser ursprünglich rein technische Ansatz birgt für Unternehmen eine praktisch 
unbegrenzte Fülle an Möglichkeiten für das strategische Management und den 
Alltag in unterschiedlichen Fachabteilungen. Diese Chancen, die sich damit auf-
tun, werden indes meist nur unzureichend genutzt.

Der zentrale Grund dafür ist, dass IT-Systeme und Geräte ihre Log-Daten in un-
terschiedlichen Formaten und in Silos vorhalten. Ohne Log-Management ist der 
Zugriff darauf komplex und lückenhaft, die darin enthaltenen Informationen sind 
für Nicht-Experten kryptisch und nur für IT-Spezialisten interpretierbar. Log-Da-
ten-Analysen, insbesondere systemübergreifende, haben folglich den Ruf eines 
aufwendigen manuellen Vorgangs, der nur ungern in Betracht gezogen wird.

So verwalten viele Unternehmen ihre Laufwerksberechtigungen über Active-Di-
rectory-Gruppen, und auch E-Mail-Postfächer werden über Active Directory kon-
trolliert. Log-Daten hingegen werden von Domain-Administratoren meist nicht 
erfasst, gespeichert und regelmäßig durchgesehen. Dabei ist es genau in solchen 
Fällen notwendiger denn je: Denn damit könnte im Falle einer falsch gesetzten Be-
rechtigung nachvollzogen werden, wer diese gesetzt hat, wie lange sie bereits Be-
stand hat und welche Aktivitäten effektiv durchgeführt wurden.

2.3.2    Log-Management unterstützt Unternehmenssteuerung

Grundsätzlich wird deutlich: Kontrollmechanismen auf Basis von Log-Daten ent-
lasten IT-Mitarbeiter und helfen, kritische Vorfälle objektiv nachzuvollziehen – 
beispielsweise wenn es gilt, Schuldzuweisungen abzuwehren. Doch es geht nicht 
nur um Sicherheit oder die Lösungssuche im Fehlerfall. Log-Management hilft 
dem Unternehmensmanagement bei Investitionsentscheidungen, beim Marketing 
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für die Entwicklung von E-Commerce, beim Support im Kundenservice und beim 
Qualitätsmanagement, wenn es um die Überwachung von Service Level Agree-
ments geht. Und auch der Betriebsrat kann bei der Untersuchung von Mobbing-
Vorfällen vom Log-Management profitieren.

Details: Moderne Log-Management-Architekturen bieten ein zentrales IT-Data-Warehouse inklusive 
der Möglichkeit der Weiterleitung zu fachspezifischen Lösungen. (Quelle: TIBCO)

Aufgrund der auf lange Sicht vielfältigen Einsatzmöglichkeiten implementieren 
viele Unternehmen das Log-Management in der Regel in einem generalistischen 
Ansatz auf Basis einer unbegrenzt skalierbaren Lösung wie etwa das LogLogic von 
TIBCO (www.tibco.com/products/event-processing/log-management/log-manage 
ment-intelligence/). Laut Hersteller ist es in der Lage, sämtliche Größenordnungen 
an Datenmengen zu verarbeiten, alle Formate, Systeme und Umgebungen abzude-
cken, durch anonymisierte Informationsbereitstellung Datenschutzfragen zu be-
rücksichtigen und unterschiedliche Compliance-Vorgaben zu lösen.

Moderne Log-Management-Lösungen sind heute in wenigen Tagen implemen-
tiert und haben einen sehr niedrigen Wartungsaufwand. Die Anbindung einzelner 
Systeme an eine zentrale Datenbank gelingt vielfach automatisch und ohne manu-
elle Eingriffe. Einmal installiert, lassen sich die Lösungen in der Regel später ein-
fach erweitern und anpassen, sobald sich IT-Systeme oder strategische und recht-
liche Anforderungen verändern.

2.3.3    Mit Log-Management vom Helpdesk zum Einkauf

Ein typischer Anwendungsfall ist die Unterstützung von IT-Helpdesk-Mitarbei-
tern. Das Log-Management ermöglicht ihnen die Google-ähnliche Suche von Log-

http://www.tibco.com/products/event-processing/log-management/log-management-intelligence/default.jsp
http://www.tibco.com/products/event-processing/log-management/log-management-intelligence/default.jsp
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Daten aus IT-Systemen und Applikationen. Damit sind Fehler schneller zu finden 
und präziser einzugrenzen, was den nachgeschalteten IT-Abteilungen hilft, Pro-
bleme zu lösen und Optimierungsprozesse anzustoßen. Zudem können die  
oftmals nach Systemwelten getrennt organisierten IT-Abteilungen anhand von 
zentralen Log-Daten-Pools untereinander schneller Fehler feststellen oder Verhal-
tensmuster im IT-Netz analysieren.

In der Praxis: Eine Log-Management-Lösung ermöglicht auch eine Google-ähnliche Suche durch alle 
IT-Daten von unterschiedlichsten Quellen inklusive Timeline-Anzeige. (Quelle: TIBCO)

Von den Ergebnissen profitiert direkt das Unternehmensmanagement: Beispiels-
weise erhält der Einkauf durch eine einfache Auswertung von Log-Daten Informa-
tionen darüber, welche Applikationen wie oft verwendet werden, um das Lizenz-
management oder Serviceleistungen Dritter wie VPN-Leitungen bedarfsgerecht 
gestalten zu können. Gleichzeitig kann der Einkauf mithilfe von Log-Manage-
ment-Analysen die Qualität von externen IT-Services, wie etwa Verfügbarkeit von 
Standleitungen und Servern, kontrollieren und bei Bedarf reklamieren.

2.3.4    Rechtssicherheit und Nachweispflichten  
effizienter gestalten

Die Zusammenarbeit von Unternehmensmanagement und IT-Abteilung im Hin-
blick auf Compliance und Nachweispflichten gelingt durch das Log-Management 
wesentlich reibungsloser und effizienter. IT-Audits werden durch lückenlose und 
zentrale Log-Datensammlungen beschleunigt und fordern somit deutlich weniger 
manuellem Aufwand.
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Vielfältig: Ein Log-Management-System ist in der Lage, unterschiedlichste Hardware- und Softwarelö-
sungen in ein zentrales IT-Data Warehouse einzubinden. (Quelle: TIBCO)

Vermehrt benötigen auch Revisionsabteilungen im Korruptionsfall oder bei ande-
ren rechtlichen Fragen Protokollierungsdaten von IT-Systemen. Dazu gehören un-
ter anderem E-Mail Message Tracking Logs. Wenn die IT hier keine entspre-
chenden Daten nachweisen kann, wirft das oft einen Schatten auf die komplette 
Business Unit. Ein Log-Management ist daher oft auch in kleinen Umgebungen 
sinnvoll – die Entscheidungskriterien dafür sind die Brisanz des Geschäftsfeldes, 
die einzuhaltenden Compliance-Richtlinien und die möglichen Effizienzgewinne, 
die auf anderem Wege nicht erzielt werden können.

2.3.5    Fazit

Klar wird schon an diesen wenigen Beispielen, dass Unternehmen mit einer gene-
ralistischen Log-Management-Strategie unterschiedlichste Anforderungen lösen 
können, die auf herkömmlichem Wege kaum denkbar wären. Zudem gilt: Log-
Management ist die Grundvoraussetzung dafür, völlig neue Geschäftsvorteile 
durch Event Correlation und Analytics realisieren zu können – ein Thema, das im 
Mittelpunkt von Teil zwei dieses Artikels steht.

Matthias Maier

Matthias Maier ist Solution Architect bei TIBCO LogLogic.
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2.4    In vier Schritten zu mehr Informations-
sicherheit im Unternehmen

Daten sind zu einem entscheidenden Unternehmenswert geworden. Unter ihnen 
befinden sich auch viele hochsensible Informationen, beispielsweise personenbe-
zogene Kunden- und Nutzerdaten. Sie verpflichten die Unternehmen zu einem be-
sonders verantwortungsvollen Umgang. Informationssicherheit ist nicht nur ge-
setzliche Pflicht, sondern auch wirtschaftliches Gebot.

Weil in der Praxis oft viele interne und externe Stellen an der Datenverarbeitung 
mitwirken – beispielweise spezialisierte Dienstleister –, ist eine umfassende Be-
trachtung der Informationssicherheit notwendig. Aber wie lässt sich eine systema-
tische Informationssicherheit garantieren? Die Antwort lautet: mit einem Infor-
mationssicherheits-Management-System, kurz: ISMS, das an das jeweilige Unter- 
nehmen angepasst ist.

2.4.1    Was ist ein ISMS?

Unter diesem Begriff ist ein umfassendes, ganzheitliches und standardisiertes Ma-
nagementsystem zu verstehen – mit definierten Regeln und Prozessen, die der De-
finition, Steuerung, Kontrolle, Wahrung und fortlaufenden Optimierung der In-
formationssicherheit im Unternehmen dienen. Die Norm ISO/IEC 27001 legt den 
internationalen Standard für ein ISMS fest.

2.4.2    Wozu zertifizieren?

Mit einer Zertifizierung kann ein Unternehmen die Risiken in der Informations-
verarbeitung verringern sowie die Verfügbarkeit der IT-Systeme und -Prozesse er-
höhen. Zudem lässt sich ein solches Zertifikat – in Deutschland unter anderem 
vergeben von den TÜV-Mitgliedern – nutzen, um Vertrauen bei Kunden und An-
wendern zu schaffen.

Doch viele Unternehmen schrecken vor einem vollumfänglich standardkon-
formen Betrieb eines ISMS und der zugehörigen Zertifizierung zurück. Sie fürch-
ten die Komplexität des Vorbereitungs- und Zertifizierungsprozesses. Dabei ist der 
Aufwand geringer, als es auf den ersten Blick den Anschein hat. Anders als im Qua-
litäts- oder Umweltmanagement entstehen hier gar keine neuen Anforderungen. 
Vielmehr werden vorhandene beziehungsweise ohnehin erforderliche Maßnah-
men in einen strategischen Gesamtkontext eingebunden und mit Prozessen hin-
terlegt, die eine systematische Anwendung sicherstellen.

Auch die Zertifizierung selbst bringt kaum neue Aspekte ins Unternehmen ein. 
Zwar wird dazu eine Zertifizierungsstelle regelmäßige, teils mehrstufige Audits 
ausführen. Doch das Unternehmen sollte im Interesse einer unabhängigen Kon-
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trolle seiner Sicherheitsmaßnahmen ohnehin bereits externe Auditierungen in 
Anspruch genommen haben. Ein prototypisches Vorgehen zum Etablieren eines 
standardkonformen und damit zertifizierbaren ISMS setzt sich aus folgenden vier 
Schritten zusammen.

2.4.3    1. Anwendbarkeit erklären

Zunächst legt das Unternehmen fest, was das ISMS leisten soll, also welche Infor-
mationswerte durch das ISMS geschützt werden müssen. Es definiert den Anwen-
dungsbereich und die Grenzen des ISMS. Dabei sind das Geschäft, die Organisati-
on, der Standort, die Werte und die eingesetzte Technologie zu berücksichtigen.

Bei der Festlegung der Grenzen sind auch die Schnittstellen zwischen dem Anwen-
dungsbereich und anderen Sektoren zu beachten. Das ist beispielsweise dann 
wichtig, wenn Kunden extern auf ein System zugreifen können, das in den Anwen-
dungsbereich des ISMS fällt. Die „Erklärung zur Anwendbarkeit“ bestimmt die 
Komplexität und den Aufwand des ISMS. Hier wird festgestellt, welche allgemein 
erforderlichen Schutzaspekte (Items) für das konkrete ISMS nicht nötig sind und 
deshalb in einer Zertifizierung keine Rolle spielen. Werden Prozesse aus dem Aus-
wendungsbereich ausgeschlossen, muss das aber ausführlich begründet sein. Ri-
siken, die durch Ausschlüsse von Prozessen entstehen, müssen vom Management 
akzeptiert werden – nachgewiesenermaßen.

2.4.4    2. Risiken bewerten

In diesem Schritt geht es um das Identifizieren und Einschätzen sämtlicher Risiken 
innerhalb des ISMS-Anwendungsbereichs. Zunächst wird eine Methode zur Risi-
koeinschätzung gewählt; sie muss für das ISMS geeignet sein und den festgelegten 
Anforderungen für die Informationssicherheit sowie den gesetzlichen und amt-
lichen Ansprüchen genügen. Daraufhin müssen Kriterien für die Risikoakzeptanz 
entwickelt werden. Es ist verbindlich festzulegen, welche Risiken das Unterneh-
men für noch vertretbar hält. Schließlich werden die konkreten Risiken identifi-
ziert. Am Anfang dieser Aufgabe steht eine Liste der schützenswürdigen Werte, die 
innerhalb des ISMS-Anwendungsbereichs existieren – mitsamt den jeweils verant-
wortlichen natürlichen oder juristischen Personen.

Für jeden Wert muss festgelegt werden, welche Auswirkungen der Verlust von Ver-
traulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit maximal haben darf. Dann erhält jeder 
Wert die möglichen Bedrohungen zugeordnet. Zudem werden jeweils die 
Schwachstellen aufgezeigt, durch die eine Bedrohung konkret eintreten könnte. 
Die identifizierten Risiken sind auch in ihrer Tragweite zu bewerten. Welche Fol-
gen haben Sicherheitsvorfälle für das Unternehmen? Die Auswirkungen des Ver-
lusts von Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der schützenswerten Werte 
müssen dabei berücksichtigt werden.
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Anhand der identifizierten Bedrohungen und Schwachstellen sowie der vorhan-
denen Schutzmaßnahmen lässt sich abschätzen, mit welcher Wahrscheinlichkeit 
Sicherheitsvorfälle realistischerweise eintreten. So ist für jedes Risiko ein be-
stimmtes Niveau ermittelbar. Mithilfe der festgelegten Kriterien zur Risikoakzep-
tanz kann entschieden werden, welche Risiken noch akzeptabel sind und welchen 
begegnet werden muss.

2.4.5    3. Maßnahmen umsetzen

Im Rahmen der Risikobehandlung werden Maßnahmen ausgewählt, mit denen 
sich nicht akzeptable Risiken vermeiden oder im Niveau senken lassen. Das kön-
nen interne Maßnahmen sein, aber auch Vereinbarungen mit externen Partnern 
hinsichtlich der Übernahme bestimmter Risiken.

Für jede Maßnahme ist ein Ziel festzulegen. Die konkrete Umsetzung wird von der 
zertifizierenden Stelle im Rahmen von Audits kontrolliert. Das Unternehmen 
muss jedoch Prozesse schaffen, die eine kontinuierliche interne Maßnahmenver-
folgung und -überwachung sicherstellen. Risiken, die sich noch im Rahmen der 
zulässigen Risikoakzeptanz bewegen, erfordern keine Maßnahmen, aber für jedes 
Risiko ist objektiv zu begründen, weshalb es für vertretbar gehalten wird.

Jeder Betrieb hat individuelle Anforderungen, die sich aus dem jeweiligen Anwen-
dungsbereich ergeben. Das bedeutet auch, dass er nur einen Teil der möglichen 
Maßnahmen umsetzen muss, um den Standards von ISO/IEC 27001 zu genügen.

2.4.6    4. Regelmäßig überprüfen

Die Einrichtung eines ISMS ist mit der Umsetzung der beschlossenen Maßnah-
men nicht abgeschlossen. Es handelt sich um einen kontinuierlichen Prozess nach 
dem Plan-Do-Check-Act-Verfahren. Die Wirksamkeit des ISMS muss regelmäßig 
überprüft werden – mithilfe geeigneter Überwachungsmaßnahmen. Änderungen, 
die Auswirkungen auf den Anwendungsbereich haben könnten (zum Beispiel 
neue Unternehmensstandorte), sind zu berücksichtigen. Werden Verbesserungs-
potenziale, Mängel in der Umsetzung von Maßnahmen oder veränderte bezie-
hungsweise neue Risiken erkannt, ist ein weiterer Durchlauf des Prozesses not-
wendig. So wird das ISMS kontinuierlich verbessert. 

Jörg Sayn

Jörg Sayn ist Chief Technology Officer der Artegic AG in Bonn.
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2.5    Ausfallzeiten im Rechenzentrum  
vermeiden

Ungeplante und teure Ausfallzeiten sind in Rechenzentren auf dem Vormarsch, 
und neue Entwicklungen wie Mobile Computing, Virtualisierung oder die Daten-
speicherung in der Cloud machen die Situation nicht gerade einfacher. Untersu-
chungen zeigen, dass dadurch in Rechenzentren für die Wirtschaft erhebliche Ko-
sten entstehen.

Die amerikanische Beratungsgesellschaft Aberdeen Group (www.aberdeen.com) 
hat ermittelt, dass die Kosten, die durch den Ausfall von Rechenzentrumsdiensten 
entstehen, im Schnitt bei mehr als 1,5 Millionen US-Dollar liegen. Bei Data Cen-
tern, die über eine unzureichende Notfallplanung verfügen, sind es fast 2,9 Millio-
nen US-Dollar. Dagegen müssen Unternehmen, die gut gerüstet sind, nur 72.000 
US-Dollar aufwenden, um die Ursachen und Folgen einer Störung zu beheben. 
Das bedeutet für die Unternehmen beträchtliche wirtschaftliche Einbußen, einen 
gewaltigen Imageschaden und den Verlust von Millionen künftiger Geschäfts-
chancen. Und doch wäre der Betrieb eines Rechenzentrums gänzlich ohne Ausfall-
zeiten gar nicht möglich. So müssen wichtige Teile ersetzt, angepasst oder regelmä-
ßig gewartet werden. Die Kunst liegt darin, dies so geschickt zu planen und dabei 
die richtigen Technologien einzusetzen, dass die Ausfallzeiten minimal bleiben.

2.5.1    Vorausschauende Monitoring-Tools nutzen

Ein Grund für ungeplante Ausfälle sind Betriebsstörungen, deren Ursachen über-
all im Rechenzentrum zu finden sein können. Jeder Teil der IT kann irgendwann 
einmal ausfallen: Geräte, Bauteile oder die elektrische Ausrüstung, das ist unver-
meidlich. Der Schlüssel liegt darin, das Rechenzentrum mit entsprechend intelli-
genten Monitoring-Tools zu rüsten, die von sich aus das Wartungspersonal infor-
mieren, bevor überhaupt Probleme auftreten.

2.5.2    Intelligente Power-Leisten als wichtiger Bestandteil

In diesem Zusammenhang wird die Bedeutung der Power Distribution Unit 
(PDU) oft unterschätzt. Im Normalfall sitzt sie im Server-Rack. Dort misst und 
überwacht sie dessen Stromversorgung. Intelligente PDUs (iPDUs) können aber 
noch mehr: Sie halten ständig Ausschau nach möglichen Gefahren und informie-
ren die Manager des Rechenzentrums über drohende Überlastungen oder andere 
Veränderungen, die sich negativ auf den Betrieb des Rechenzentrums auswirken 
könnten. Dazu gehören Leckagen oder Temperaturschwankungen.

http://www.aberdeen.com


www.TecChannel.de      61

Ausfallzeiten im Rechenzentrum vermeiden

2.5.3    Hot-Swapping – Austausch im laufenden Betrieb

Um ungeplante Ausfälle zu vermeiden und planbare auf ein Minimum zu reduzie-
ren, muss vorausschauend und zukunftssichernd gedacht werden. Dazu gehört 
unter anderem der Einkauf der richtigen Technologie, damit nicht der Ausfall eines 
einfachen Bauteils gleich den kompletten Betrieb lahmlegt. PDU-Bestandteile, die 
auch im laufenden Betrieb auswechselt werden können, ermöglichen notwendige 
Wartungsarbeiten, ohne dass die Server heruntergefahren werden müssen.

2.5.4    Risikofaktor Mensch

Bei der Betrachtung von Ausfallzeiten darf auch menschliches Versagen nicht ver-
nachlässigt werden. Regelmäßige Weiterbildung des Personals sowie klar formu-
lierte und sorgfältig ausgearbeitete Arbeitsabläufe sollten Standard sein. Das Ar-
beiten in engen Räumen zwischen Leitungen und Kabeln stellt die Techniker vor 
die Herausforderung, unbeabsichtigte Kurzschlüsse am Sicherungsautomaten zu 
vermeiden. So liegen beim Entfernen eines Servers zu Reparaturzwecken zahl-
reiche Kabel oft kreuz und quer übereinander. Leicht können Leitungen falsch ab-
gesteckt oder vergessen werden mit dem Ergebnis, dass ein anderer Server plötz-
lich nicht mehr am Stromnetz ist. Auch hier kann Technologie helfen, diese Fehler 
zu vermeiden, indem man Produkte mit arretierbaren Stromkabeln wählt.

2.5.5    Nur wer die Fakten kennt, kann richtig reagieren

Unternehmen können ihr Strom-Monitoring über PDUs verbessern und so Ein-
blick in die komplette Stromverteilung im Rechenzentrum gewinnen. Mit intelli-
genten PDUs kann das Management Trends erkennen und Server-Ausfälle vermei-
den. Ohne die in den PDUs eingebaute Intelligenz laufen die Server womöglich zu 
heiß, umgekehrt wird die Temperatur in der Umgebung der Server zu niedrig – bis 
hin zum Absturz der Geräte. Den Stromverbrauchs im Rechenzentrum zu messen 
und zu überprüfen ist entscheidend für die Reduzierung von Betriebsstörungen. 
So hat McKinsey & Company in einer Studie festgestellt, dass nur sechs bis zwölf 
Prozent der Energie für den Betrieb der tatsächlich arbeitenden Server verwendet 
wurde, während die Server im Leerlaufbetrieb ohne Monitoring rund 90 Prozent 
der gesamten Energie verbrauchten (www.nytimes.com/2012/09/23/technology/
data-centers-waste-vast-amounts-of-energy-belying-industry-image.html).

2.5.6    Zu viel Kälte kann schädlich sein

Indem Unternehmen zu wenig über die Ursachen der Ausfälle in ihren Rechenzen-
tren wissen, setzen sie ihre IT unnötigen Risiken aus. So herrschen in vielen Re-
chenzentren zu geringe Temperaturen. Im Irrglauben, die Geräte würden keine 

http://www.nytimes.com/2012/09/23/technology/data-centers-waste-vast-amounts-of-energy-belying-industry-image.html?pagewanted=all&_r=2&
http://www.nytimes.com/2012/09/23/technology/data-centers-waste-vast-amounts-of-energy-belying-industry-image.html?pagewanted=all&_r=2&
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Temperaturen über 25 Grad Celsius vertragen, kühlen viele Betreiber ihre Rechen-
zentren zu stark herunter. Dabei zeigt eine Studie von Dell genau das Gegenteil: 
Die Systeme fallen demnach öfter aus, wenn die Umgebungstemperatur unter 16 
Grad fällt, als wenn sie auf 25 Grad gehalten wird.

Dabei birgt das Anheben der Temperatur um nur ein Grad Celsius ein enormes 
Einsparungspotenzial bei den Energiekosten, ohne damit das Ausfallrisiko zu er-
höhen. Tatsächlich hat die ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating 
and Air-conditioning Engineers) in der aktuellen dritten Ausgabe ihrer „Thermal 
Guidelines for Data Processing Environments“ vorgeschlagen, dass die Betreiber 
von Rechenzentren die empfohlenen Grenzwerte für ihre IT-Ausrüstung nach 
oben anpassen sollten. Damit wären drastische Kosteneinsparungen möglich.

Natürlich geht das nur, wenn auch die Technologie dafür ausgelegt ist. So sind die 
meisten herkömmlichen PDUs lediglich für eine Betriebstemperatur bis zu 45 
Grad Celsius geeignet. Einige führende Industrieunternehmen haben bereits die 
Temperatur in ihren Rechenzentren heraufgesetzt. Aber während die Server-Her-
steller inzwischen ihre Produkte auf höhere Temperaturen auslegen, haben viele 
PDU-Hersteller diese wichtige Entwicklung noch nicht erkannt. Natürlich wird 
ein Server auch dann ausfallen, wenn die PDU zu heiß wird und ihren Dienst ver-
sagt. Neue, intelligente PDUs vertragen daher bereits Temperaturen bis zu 55 Grad.

2.5.7    Fit für die Zukunft

Jeder technologische Fortschritt bedeutet Veränderung. Neue Produkte für die In-
frastruktur im Rechenzentrum sind nicht nur mit Ausgaben verbunden, sondern 
bergen auch Wachstumspotenzial. Viele Betreiber übersehen die Notwendigkeit, 
im Rahmen einer Generalüberholung des gesamten Rechenzentrums auch die 
kleinsten Bestandteile der bestehenden Infrastruktur wie PDUs auf den Prüfstand 
zu stellen. Alle Beteiligten müssen bei diesen Entscheidungen mit einbezogen wer-
den. So können sich zum Beispiel die Leiter der IT- und Facility-Management-Ab-
teilungen besser verstehen, wenn sie bei der Erhöhung der Betriebszeiten und der 
Kapazitätsplanung zusammenarbeiten müssen. Betreiber von Rechenzentren kön-
nen durch proaktives Handeln das Ausfallrisiko minimieren, auch wenn die Mög-
lichkeit dazu gering erscheinen mag. Ist aber das Personal in der Lage, die Geräte 
im Rechenzentrum richtig handzuhaben, und liegen genaue Angaben zum Strom-
verbrauch vor, müssen sich die Mitarbeiter seltener um ungeplante Ausfälle küm-
mern. Natürlich werden sich die genannten Risiken nie ganz ausschließen lassen. 
Aber das Budget für die Behebung von Ausfällen kann durch den Einsatz intelli-
genter Technologien reduziert werden. Die so eingesparte Summe steht dann für 
das eigentliche Kerngeschäft zur Verfügung. 

Mike Jansma

Mike Jansma ist Chief Marketing Officer und Mitgründer von Enlogic.
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2.6    Aktuelle Authentifizierungs- 
technologien im Überblick

Die Einführung eines modernen Identity- und Access-Managements (IAM) lässt 
schnell die entscheidende Frage für die tägliche Praxis auftauen: Wie stellen Unter-
nehmen sicher, dass nur befugte Mitarbeiter, Kunden und Partner Zugriff auf be-
stimmte Daten und Informationen erhalten?

Es gibt vier Methoden, die sich untereinander ergänzen können:

 • Verschlüsselte Datenspeicher;

 • Zugriffskontrolle über RFID;

 • Biometrische Erkennungsverfahren;

 • Mehrfaktor-Authentifizierung.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat sehr konkrete 
Anforderungen an Speichermedien definiert. Dazu gehört die Wahrung der Ver-
traulichkeit von Daten bei logischen wie physischen Angriffen. Realisierbar ist dies 
beispielsweise durch eine mehrstufige Nutzerauthentifizierung für den Zugriff auf 
den geschützten Speicherbereich im Zusammenhang mit einer (hardwarebasier-
ten) Verschlüsselung der Daten. Für Letzteres wird die AES-Verschlüsselung mit ei-
ner Schlüssellänge von 256-Bit im CBC-Modus empfohlen. AES steht für „Advan-
ced Encryption Standard“, ein symmetrisches Kryptosystem, das weltweit als 
berechnungssicher gilt und in den USA etwa für staatliche Dokumente mit höchster 
Geheimhaltungsstufe zugelassen ist. Die AES-Betriebsart Cypher Block Chaining 
(CBC) bezeichnet ein kompliziertes Verfahren, bei dem die einzelnen Klartextblö-
cke zunächst mit dem im jeweils letzten Schritt erzeugten Geheimtextblock ver-
knüpft und erst danach mit dem AES-Schlüssel verschlüsselt werden. Zudem muss 
der Anwender eines als hochsicher geltenden Speichermediums in der Lage sein, 
den kryptografischen Schlüssel selbst zu generieren und im Notfall zu zerstören.

2.6.1    Verschlüsselung ist nicht alles

Anwender sitzen im Zusammenhang mit der Verschlüsselung jedoch immer wie-
der einem populären Irrtum auf: Sie meinen, eine Verschlüsselung ihrer Daten 
würde ausreichende Sicherheit vor unbefugtem Zugriff und Datenklau bieten. 
Doch selbst die besten Verschlüsselungsverfahren sind für Datendiebe kein echtes 
Hindernis, sofern keine entsprechend effektive Zugriffskontrolle existiert. Denn 
die Vertraulichkeit von Daten auf mobilen Speichermedien, beispielsweise mobi-
len Sicherheitsfestplatten, kann nur durch eine Kombination von Zugriffskontrol-
le und Verschlüsselung garantiert werden. Während nämlich die Verschlüsselung 
die Vertraulichkeit der Daten speziell bei physischen Angriffen auf den Speicher 
sicherstellt, werden mittels einer Zugriffskontrolle nicht authentisierte Zugriffs-
versuche auf den Speicher auf Hardwareebene geblockt.
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2.6.2    Entweder Tür oder Schloss

So bietet selbst die empfohlene AES-Full-Disk-Verschlüsselung nicht die erwartete 
höchste Sicherheit, solange der Datenzugriff nicht über einen mehrstufigen, kom-
plexen Authentifizierungsmechanismus erfolgt und der kryptografische Schlüssel 
nicht extern, außerhalb der Festplatte, gespeichert ist. Ansonsten tritt der Fall ein, 
dass sensible Daten – bildlich gesprochen – zwar hinter einer massiven Stahltür 
liegen, diese Stahltür jedoch lediglich mit einem Vorhängeschloss gesichert ist, das 
sich im Handumdrehen entfernen lässt. „Die Sicherheitsleistung kann insbeson-
dere durch die Ausnutzbarkeit vorhandener Schwachstellen unwirksam werden“, 
stellt das BSI (www.bsi.bund.de) dazu ausdrücklich fest.

2.6.3    Radio Frequency Identification (RFID)

Welche Form der Nutzerauthentifizierung bietet also ausreichenden Schutz für 
sensible Geschäftsdaten? Die Passwort- oder PIN-Eingabe über eine PC-Tastatur 
ist im Unternehmensumfeld zwar beliebt, aber meist nicht ausreichend sicher. Die 
Zugangskontrolle per Radio Frequency Identification (RFID) leistet in Kombina-
tion mit einer AES-Hardwareverschlüsselung deutlich mehr Zugriffsschutz, reicht 
allerdings als einstufiges Verfahren für die hohen Ansprüche großer Unternehmen 
und Behörden noch immer nicht aus:

Wissenswert: Die Zeit der 
RFID-Verfahren, die nie 
richtig anbrach, ist auch 
schon fast wieder vorbei. 
(Quelle: Texas Instruments)

Sie überträgt Verschlüsselungssignale auf ein Lesegerät, das sich etwa in einer ex-
ternen Festplatte befindet. Dabei bildet die Festplatte ein elektromagnetisches Feld 
aus, das von der Antenne eines Transponders empfangen wird. Dadurch wird die-
ser mit Energie versorgt, und ein Mikrochip, der sich im Transponder befindet, 
wird aktiviert. Im Anschluss kann er über die Antenne Befehle empfangen und 
senden. Deshalb kann nur der Inhaber des RFID-Transponders die Festplatte in-
nerhalb von weniger als 100 Millisekunden sperren oder entsperren und auf die 

http://www.bsi.bund.de
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Daten zugreifen. Auch wenn RFID-Verfahren mittlerweile zentraler Bestandteil 
von Sicherheitskonzepten für gehobene Anforderungen sind, bleiben Risiken, 
etwa durch die mögliche Reproduktion des RFID-Schlüssels oder das Mithören 
der ID bei unverschlüsselter RFID-Übertragung.

2.6.4    Biometrische Authentifizierung

Bei biometrischen Verfahren handelt es sich wie bei RFID, PIN oder Passwort um 
ein einstufiges Authentifizierungsverfahren. Hierbei werden messbare physiolo-
gische Charakteristika wie der Fingerabdruck oder Gesichtsmerkmale sowie ver-
haltensbedingte Merkmale wie die Stimme herangezogen, um einen Anwender zu 
authentifizieren. Über einen Algorithmus werden diese Merkmale in einen Daten-
satz umgewandelt und elektronisch gespeichert. Bei der Identitätsprüfung findet 
dann ein Abgleich mit den aktuellen Werten einer Person statt. Wie der Bundesbe-
auftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit informiert, bieten bio-
metrische Verfahren jedoch keine 100-prozentige Erkennungssicherheit: So 
zeigten Tests, dass bei der Fingerabdruckerkennung Überwindungsversuche sehr 
einfach möglich waren, und auch die Gesichtserkennung erwies sich als sehr fehle-
ranfällig. Im Hinblick auf den Schutz personenbezogener Daten werden biome-
trische Verfahren zudem als durchaus kritisch betrachtet: Keinesfalls sollten etwa 
Rohdaten wie die Audiodatei einer Stimme verwendet werden, um dadurch Über-
schussinformationen auszuschließen.

2.6.5    Mehrfaktorauthentifizierung

Höchste Datensicherheit ist erst durch eine mehrstufige, komplexe Authentifizie-
rung gewährleistet. Nach dem Prinzip „Besitzen und Wissen“ ist etwa die Zwei-
Stufen-Authentifizierung mittels Smartcard und PIN aufgebaut. Dabei stellt die 
PIN sicher, dass nur der berechtigte Anwender den kryptografischen Schlüssel von 
der Smartcard übertragen kann und Zugang zum Speichermedium erhält. Bei Ver-
lust oder Diebstahl kann der Schlüssel weder aus dem Sicherheitsmedium selbst 
noch aus dessen Gehäuse ausgelesen werden. Dabei ist der Krypto-Schlüssel selbst 
ein Sicherheitsmerkmal, das unbedingt zu beachten ist, wenn es um die höchst-
mögliche Datensicherheit geht. Wie wird der Schlüssel hergestellt? Wo wird er auf-
bewahrt? Sind möglicherweise Kopien vorhanden? Das sind hier die kritischen 
Fragen. Denn die stärkste Tür mit dem besten Schloss ist schnell geöffnet, wenn 
der Schlüssel frei zugänglich aufbewahrt wird oder gar Unbefugte im Besitz von 
Zweitschlüsseln sind. Um höchsten Sicherheitsanforderungen gerecht zu werden, 
darf der für die Ver- und Entschlüsselung der Daten benötigte kryptografische 
Schlüssel weder auf der Festplatte noch im Flash-Speicher oder im Gehäuse abge-
legt werden. Wird dagegen die Smartcard zum Speicherort des Schlüssels, so kann 
er bei Verlust der Festplatte aus dieser unter keinen Umständen ausgelesen werden. 
Somit ist auch kein Entschlüsseln der Daten mehr möglich.
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Darüber hinaus muss es Anwendern externer Speichermedien der neuesten Gene-
ration möglich sein, den Kryptoschlüssel zweckmäßig selbst zu verwalten, das 
heißt, ihn selbst zu generieren, auf Smartcards zu kopieren beziehungsweise zu än-
dern. Mit Blick auf den Worst Case stellt sich zudem die Frage, ob der Schlüssel 
schnell und unauffällig zerstört werden kann, damit Unbefugte – auch mittels 
Zwang – nicht an die sensiblen Daten gelangen können.

Achtung: Ein Passwort ist nur in Verbindung mit einem Token hilfreich. (Quelle: LSE)

2.6.6    Zukunftstechnologien

Wer den Blick in die Forschung richtet, stößt bei künftigen Authentifizierungs-
techniken auf Science-Fiction-ähnliche Zustände. So stellte die Arbeitsgruppe 
„Mensch-Computer-Interaktion“ am Institut für Visualisierung und Interaktive 
Systeme an der Universität Stuttgart (www.vis.uni-stuttgart.de) kürzlich mehrere 
neue Verfahren vor, die gemeinsam mit der Universität Cambridge (www.cam.
ac.uk) entwickelt worden waren. Eine Methode sieht statt Passwörtern Bilder für 
den Anmeldevorgang beispielsweise bei einer Webanwendung vor. Ein Kamera-
system (etwa Webcam oder Augmented-Reality-Brille) zeichnet die Blickbewe-
gungen des Anwenders auf, wenn dieser die Details eines Bildes in einer be-
stimmten Reihenfolge aufnimmt. Stimmt die Blickabfolge mit einer vorher 
einmalig vom Anwender festgelegten Reihung überein, ist der Benutzer autori-
siert, auf das System zuzugreifen. Diese Technik soll nach dem Willen der Wissen-
schaftler in spätestens fünf Jahren marktreif sein. Eine andere Methode betrifft die 
Sicherheit von Smartphones. Die Stuttgarter Forscher haben sich eines Projektes 
der Telekom Innovation Labs aus Berlin angenommen, in dem der Anwender sei-
ne Unterschrift mit einem Magneten in die Luft schreibt, um das Telefon zu ent-
sperren. Selbst mit vier Kameras, die diese Bewegungen im Raum mehrdimensio-
nal aufzeichnen und anschließend nachzuvollziehen versuchen, war es in Tests 
nicht möglich, das Verfahren zu kopieren. Damit gilt es derzeit als sicher.

http://www.vis.uni-stuttgart.de
http://www.cam.ac.uk
http://www.cam.ac.uk
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2.6.7    Fazit: Budgets richtig einsetzen

Für welche Methode sich Unternehmen auch entscheiden – eines gilt immer: Auf 
externen Speichermedien befinden sich oft vertrauliche und wertvolle Daten. Ge-
langen diese in falsche Hände, entstehen für Unternehmen große finanzielle Schä-
den und Reputationsverluste. Sinnvoller und kostengünstiger ist es daher, solchen 
Fällen vorzubeugen. So können teure Sicherheitstransporte zum Datentransfer in-
zwischen durch den einfachen Postweg ersetzt werden, wenn ein Speichermedium 
ein ausreichend hohes Sicherheitsniveau gewährleistet. Auch der Zeitfaktor spielt 
bei der Implementierung innovativer Sicherheitsspeichermedien in Unternehmen 
eine Rolle: Die Verwendung eines im Speichermedium integrierten Hardwarever-
schlüsselungsmoduls ist deutlich schneller als eine Softwarelösung. Kann der An-
wender den Schlüssel zudem selbst verwalten, macht ein Schlüsseltausch das Spei-
chermedium schnell und unkompliziert einsatzfähig für den nächsten Nutzer – ohne 
dass dabei ein User auf die Daten des anderen zugreifen kann.

Greifen die dargestellten Hauptkriterien – Datenverschlüsselung, Zugriffskontrol-
le, Speicherort des kryptografischen Schlüssels sowie dessen Verwaltung durch den 
Anwender – in der gezeigten Weise ineinander, ist die umfassende Sicherheit hoch-
sensibler Daten gewährleistet. Das „Tür-Schloss-Schlüssel“-Bild macht das Zu-
sammenwirken der relevanten Elemente der Sicherheitskette deutlich. Mit diesem 
Wissen brauchen sich Anwender nicht länger auf die bloßen Behauptungen von 
Herstellern über die Sicherheitsstufe der von ihnen produzierten Speichermedien 
verlassen. Sie sollten vielmehr jegliche Lösungen für ihre Datensicherheit anhand 
dieser Hauptkriterien selbst bewerten. Denn durch einen vernünftigen Einsatz 
ihres Budgets im Bereich der Datensicherheit können Unternehmen und Behör-
den die oft gravierenden Folgen von Datenpannen oder Diebstahl verhindern.

Anne Gimbut, Simon Hülsbörner

Simon Hülsbörner ist leitender Redakteur bei der TecChannel-Schwesterpublikation Computerwoche.

Lesen Sie passend zum Thema auch unsere folgenden Artikel:

 • Wie Benutzerrechte Verwaltungskosten senken
(www.tecchannel.de/2024484)

 • Identity- und Access-Management in der Cloud richtig anwenden
(www.tecchannel.de/2039492)

 • Passwortverwaltung in Unternehmen richtig einsetzen
(www.tecchannel.de/2040022)

 • Identitäts- und Berechtigungsmanagement in der Cloud
(www.tecchannel.de/2034353)

http://www.tecchannel.de/2024484
http://www.tecchannel.de/2039492
http://www.tecchannel.de/2040022
http://www.tecchannel.de/2034353
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2.7    Passwortverwaltung in Unternehmen 
richtig einsetzen

Das Ausspähen von Passwörtern gehört zu den häufigsten Angriffsmethoden von 
Hackern. So stellen privilegierte Benutzerkonten von Administratoren ein hohes Si-
cherheitsrisiko dar, denn die Passwörter sind der Schlüssel zu sämtlichen kritischen 
Datenbeständen. Knapp zwei Drittel der deutschen Unternehmen setzen keine Lö-
sung zur regelmäßigen, automatischen Änderung von Administratorenpasswörtern 
ein. Das fand Cyber-Ark, ein US-Anbieter von Sicherheitssystemen, bei einer Um-
frage unter mehr als 280 IT-Experten größerer deutscher Firmen heraus.

2.7.1    Unsicherheit beim Passwortmanagement

Verschärfte regulatorische Anforderungen und Sicherheitsvorgaben zwingen Un-
ternehmen aber zunehmend, die Verwaltung und Überwachung privilegierter Ac-
counts mit einer speziellen Identity-Management-Lösung (IM) zu zentralisieren 
und zu automatisieren. Doch bei vielen Unternehmen herrscht noch eine gewisse 
Unsicherheit in Bezug auf die technisch-organisatorischen Integrationsmöglich-
keiten und den Funktionsumfang einer solchen Lösung. Der IT-Sicherheitsspezia-
list hat deshalb die häufigsten Fragen rund um das Passwortmanagement gesam-
melt und beantwortet.

Ist die zentrale Speicherung von Passwörtern mit Risiken verbunden? Nein, 
aber Voraussetzung dafür ist, dass die eingesetzte IM-Lösung zur Passwortverwal-
tung mehrere unterschiedliche Security-Layer hat, Features für On-Time-Pass-
word (OTP)-Token oder Zertifikate zur Authentifizierung und für die Zugriffs-
kontrolle. Dadurch wird gewährleistet, dass nur autorisierte Anwender Zugang zu 
Passwörtern haben, die zudem verschlüsselt gespeichert sein sollten.

Nach welchen Regeln kann die automatisierte Passwortänderung erfolgen? Mo-
derne Passwortmanagementlösungen lassen sich an individuelle Security-Richtli-
nien anpassen. Anwender können die Komplexität, die Passwortstärke und die 
Änderungszyklen weitgehend frei definieren. Das gilt auch für Workflows. Darin 
kann festgelegt sein, dass Benutzer, die ein Passwort anfordern, ein gültiges Ticket 
eingeben müssen, dessen Kennung mit dem Ticketing-System abgeglichen wird.

2.7.2    Privilegierte Konten in Passwortverwaltung integrieren

Wie wird Hochverfügbarkeit bei der Passwortverwaltung erreicht? Damit die 
zentral gespeicherten Passwörter jederzeit erreichbar bleiben, sollte die Architek-
tur einer Privileged-Identity-Management (PIM)-Lösung redundant und ausfall-
sicher ausgelegt und implementiert sein. Beim Ausfall des Primärsystems erfolgt 
der Zugriff dann auf eine einsatzbereite und aktuelle Backup-Version.
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Lässt sich mit einer PIM-Lösung das Problem der dezentralen Passwortverwal-
tung lösen? Ja. In vielen Unternehmen stellt der lokale Administratoren-Account 
eine besondere Gefahr dar. So ist beispielsweise der „Local Admin“ auf jedem 
Windows-Rechner zu finden und unternehmensweit oft mit dem gleichen Pass-
wort versehen. Mit einer PIM-Lösung lassen sich diese privilegierten Nutzerkon-
ten automatisch in das Passwortmanagement integrieren.

Wie sieht es mit der Integrationsfähigkeit von PIM-Lösungen aus? Moderne 
PIM-Lösungen können in bestehende Infrastrukturen mit zentralen Benutzerver-
waltungen und Verzeichnisdiensten wie Active Directory, eDirectory oder LDAP 
(Lightweight Directory Access Protocol) sowie Systemüberwachungen eingebun-
den werden. Auch die Anbindung an verbreitete Lösungen für Security Informati-
on and Event Management (SIEM) von HP, Loglogic, McAfee, IBM oder RSA 
sollte problemlos möglich sein.

Können bestehende Rollenmodelle übernommen werden? Ja, doch Unterneh-
men sollten für privilegierte Administratoren-Accounts mit erweiterten Rechten 
bereits Prozesse für IT-Berechtigungsvergaben fixiert haben. Das stellt sicher, dass 
Mitarbeiter nur die Rechte erhalten, die sie für ihre Tätigkeit benötigen.

Eine PIM-Lösung unterstützt lediglich die technische Umsetzung dieses Konzepts 
und bringt Transparenz in den Prozess. Hat ein Administrator einen „Vollzugriff“, 
lässt sich dieser nachweisen und jeder Zugriff nachvollziehen.

2.7.3    Zugriffe mit PIM-Lösungen transparent nachvollziehen

Können, wenn bestimmte Ereignisse auftreten, bei der Überwachung privile-
gierter Aktivitäten Alarme erzeugt und Gegenmaßnahmen ergriffen werden? 
Dazu müssen berechtigte Mitarbeiter aktive privilegierte Sitzungen in einer PIM-
Lösung mit einem zentralen Dashboard überblicken können. Auf diese Weise 
könnten sie sich direkt in eine Session einklinken und diese remote beenden. In 
Verbindung mit einem SIEM-Tool ist es möglich, Session-Aktivitäten in Echtzeit 
zu kontrollieren und diese bei einem Alarm sofort zu unterbinden.

Welche Vorteile bieten PIM-Lösungen Unternehmen und den Administratoren? 
Generell erhöht die zentralisierte und automatisierte Überwachung privilegierter 
Benutzerkonten die IT-Sicherheit. Zudem lassen sich die damit verbundenen Pro-
zesse „glattziehen“ und Compliance-Anforderungen einhalten. Administratoren 
können damit rechnen, dass sich der Verwaltungsaufwand spürbar reduziert.

Andreas Schaffry

Dr. Andreas Schaffry ist freiberuflicher IT-Fachjournalist und seit 2006 für die CIO.de-Redaktion 
tätig. Die inhaltlichen Schwerpunkte seiner Berichterstattung liegen in den Bereichen ERP, Business 
Intelligence, CRM und SCM mit Schwerpunkt auf SAP und in der Darstellung aktueller IT-Trends  
wie SaaS, Cloud Computing oder Enterprise Mobility. Er schreibt insbesondere über die vielfältigen 
Wechselwirkungen zwischen IT und Business und die damit verbundenen Transformationsprozesse  
in Unternehmen.
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2.8    Dokumente im digitalen Zeitalter  
sicher aufbewahren

Regelungen zur Aufbewahrung von Akten sind in Unternehmen gesetzlich vorge-
schrieben. Das bedeutet, dass man Dokumente geordnet und sicher aufbewahrt, 
im schnellen Zugriff hat und sie im Anschluss sicher archiviert oder nach gel-
tenden Gesetzen vernichtet. 

In der Realität sieht die Aufbewahrungspflicht von Dokumenten in Unternehmen 
ganz anders aus. Denn in Europa herrscht eine Flut von Gesetzen zur Datenspei-
cherung. Für die verschiedenen Arten von Akten gibt es unterschiedlich lange Auf-
bewahrungsfristen – diese reichen von ein paar Monaten bis zu 20 Jahren oder 
mehr. Die in Europa vorhandenen Gesetze unterscheiden sich – je nach Branche – 
teilweise erheblich voneinander. Hinzu kommt, dass sie sich laufend ändern.

2.8.1    Unternehmen verstoßen gegen geltendes Recht

Werden Dokumente zu lange aufbewahrt, riskiert das Unternehmen, gegen Da-
tenschutzgesetze zu verstoßen. Eine zu frühe Vernichtung der Dokumente hinge-
gen stellt einen Verstoß gegen gesetzliche Aufbewahrungsfristen dar. So ist es auch 
nicht verwunderlich, dass sich laut einer von Iron Mountain in Auftrag gegebenen 
PwC-Studie (www.ironmountain.co.uk/risk-management) 36 Prozent der mittel-
ständischen Unternehmen in Europa dafür entschieden haben, Papier und elek-
tronische Dokumente nur für den Fall der Fälle aufzubewahren. 

39 Prozent der Finanzdienstleister sowie 45 Prozent des produzierenden Gewerbes 
bewahren grundsätzlich alle Dokumente auf. Nirgendwo sind die Auswirkungen 
der damit verbundenen Irrtümer offensichtlicher als im Falle der digitalen Kom-
munikation über E-Mails, SMS und Beiträge in den sozialen Medien. Viele Unter-
nehmen scheinen auf diese Flut von neuen Inhalten einfach nicht zu reagieren und 
auf entsprechende Datensicherungsprozesse zu verzichten.

Während laut einer aktuellen AIIM-Studie (American Association for Informati-
on and Image Management, www.aiim.org/Research-and-Publications/Research/
Industry-Watch/InfoGov-2013) 73 Prozent aller Unternehmen die Inhalte von 
Firmen-Mails in ihre internen Aufbewahrungsrichtlinien aufgenommen haben, 
löschen die meisten der befragten Unternehmen ihre E-Mails immer noch manu-
ell. In 55 Prozent der befragten Unternehmen bleibt es den Mitarbeitern überlas-
sen, E-Mails nach eigenem Ermessen zu speichern oder zu löschen. Ein solcher, 
hauptsächlich von den Mitarbeitern getragener Ansatz gilt insbesondere im Hin-
blick auf die wachsende Zahl von öffentlichkeitswirksamen Klagen, die sich in ih-
rer Beweisführung auf E-Mail-Inhalte berufen, als riskant.

http://www.ironmountain.co.uk/risk-management
http://www.aiim.org/Research-and-Publications/Research/Industry-Watch/InfoGov-2013
http://www.aiim.org/Research-and-Publications/Research/Industry-Watch/InfoGov-2013
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2.8.2    Die gesetzlichen Pflichten

In Deutschland sind Unternehmen laut Handelsgesetzbuch (HGB, www.gesetze-
im-internet.de/hgb/) verpflichtet, steuerlich und buchhalterisch relevante E-Mails 
zehn Jahre lang aufzubewahren. Mails mit Geschäftsinhalten müssen sechs Jahre 
lang geordnet und revisionssicher und nur in ihrer ursprünglichen Form aufbe-
wahrt werden. Sie dürften weder verändert noch vorzeitig gelöscht werden. Steu-
erlich relevante Daten müssen laut den Grundsätzen zum Datenzugriff und zur 
Prüfbarkeit digitaler Unterlagen (GDPdU, www.gdpdu-portal.com) in einem ma-
schinell auswertbaren Format bereitgestellt werden und zusätzlich durch gängige 
Prüfsoftware der deutschen Behörden lesbar sein. Neben diesen nationalen Vor-
schriften kommen noch eine Reihe von internationalen Regelungen, wie der US-
amerikanische Sarbanes-Oxley Act, die Basel-II-Richtlinien und der Gramm-
Leach-Bliley Act (GLBA) zum Tragen.

2.8.3    Ein Praxisbeispiel

Wie sensibel die Thematik der Aktenaufbewahrung ist, zeigt folgendes Praxisbei-
spiele: Nachdem ein Mitarbeiter eines Konzerns gesetzlich verbotene Bilder über 
seinen Firmen-Account versendet hatte, musste das Unternehmen auf Forderung 
der Staatsanwaltschaft das betreffende Bildmaterial dauerhaft aus dem E-Mail-Ar-
chiv des inzwischen entlassenen Mitarbeiters löschen. Als das Unternehmen dieser 
Forderung nachgehen wollte, konnte es nicht beweisen, dass es bei diesem einma-
ligen Eingriff in das E-Mail-System bleiben würde und es für steuerrechtlich rele-
vante Daten als nicht manipulierbar gilt. Die vollständige Entfernung des Bildma-
terials wurde schließlich in Anwesenheit eines Anwalts und eines Beratungshauses 
als externen Datenschutzbeauftragten durchgeführt.

2.8.4    Unternehmen sind überfordert

Ein zusätzliches Problem bei der Umsetzung einer Aufbewahrungsstrategie für die 
elektronische Korrespondenz ist, dass ein Dokument in mehrfacher Ausführung 
vorhanden sein kann – etwa auf einem Desktop-PC, Smartphone und Laptop. Da-
her ist es nahezu unmöglich, all diese Inhalte zurückzuverfolgen und zu verwalten.

Und das ist erst der Anfang: Es stellt sich auch die Frage, was ein Unternehmen tun 
soll, wenn eine dringend benötigte Information nur in Form einer SMS-Nachricht 
auf einem Mobiltelefon vorlag, dann aber gelöscht wurde, als der Besitzer des Ge-
rätes die Firma verließ.

Die meisten Unternehmen haben ein Content-Management für die Inhalte der so-
zialen Medien noch nicht einmal auf ihrem Radar. Die AIIM-Studie ergab bei-
spielsweise auch, dass weniger als 15 Prozent der befragten Organisationen die 
Einträge in den sozialen Netzwerken in ihre Aufbewahrungspläne mit einbezie-

http://www.gesetze-im-internet.de/hgb/
http://www.gesetze-im-internet.de/hgb/
http://www.gdpdu-portal.com
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hen. Diese fatale Einstellung, Inhalte der sozialen Medien nicht als gültige Firmen-
dokumente zu behandeln, ist auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen, darun-
ter auch die Notwendigkeit, Risiken durch Ressourcen auszugleichen. Für viele 
Unternehmen kann es jedoch in der schnelllebigen Welt der sozialen Netzwerke 
schnell zum Problem werden, alle Einträge zurückzuverfolgen oder zu erfassen.

Dennoch ist laut der AIIM-Studie (www.aiim.org/Research-and-Publications/Re 
search/Industry-Watch/InfoGov-2013) festzuhalten, dass ein Drittel der Firmen 
die Einträge im Social Web als Firmendokumente behandelt und daher davon Ge-
brauch macht. Ein kleiner, aber signifikanter Anteil von 27 Prozent verwendet die 
Einträge beispielsweise dazu, Kundenbeschwerden zu bearbeiten, und bei 17 Pro-
zent der Unternehmen kamen sie sogar im Zuge von Disziplinarmaßnahmen ge-
gen Mitarbeiter zum Einsatz. Es ist möglicherweise bezeichnend, dass nach Anga-
ben von AIIM in rund einem Drittel der Unternehmen niemand für die Kontrolle 
der Inhalte aus Instant Messanging, sozialen Medien und mobilen Inhalten ver-
antwortlich ist. Dieser Mangel an Eigenverantwortung legt nahe, dass die Lage in 
vielen Unternehmen schlechte ist als angenommen. Dies ist insofern äußerst be-
unruhigend, als wir es heutzutage mit wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu 
tun haben, in denen sowohl Unternehmen als auch Konsumenten auf ihren Rech-
ten bestehen wollen – notfalls vor Gericht.

2.8.5    Der Ausweg aus dem Dilemma

Die Tatsache, dass es genauso gefährlich ist, etwas zu lange aufzubewahren (zum 
Beispiel persönliche Daten oder erfolglose Bewerbungen), wie etwas zu früh zu 
vernichten (zum Beispiel die Korrespondenz einer Klage oder Details zu Gesund-
heitsgefahren), überfordert schlicht und ergreifend viele Unternehmen.

Rechtsorganisationen sowie Unternehmen, die sich mit dem Thema Informati-
onsmanagement befassen, haben daher eine Sorgfaltspflicht gegenüber Unterneh-
men, die einen Ausweg aus den sich ständig verändernden Rahmenbedingungen 
suchen und die Kontrolle über all ihre Informationen behalten wollen. Der Grat 
zwischen „zu früh“ und „zu spät“ ist sehr schmal.

Unternehmen sollten sich daher auf hieb- und stichfeste Ansätze verlassen und 
sich zur Klärung der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten für elektronische Do-
kumente von einem externen Dienstleister beraten lassen. Nur so können sich Fir-
men rechtlich ausreichend gegen Fälle, wie im obigen Beispiel beschrieben, absi-
chern und von einer zeitgemäßen Archivierung im digitalen Zeitalter profitieren. 

Hans-Günter Börgmann

Hans-Günter Börgmann ist Geschäftsführer der Iron Mountain Deutschland GmbH.

http://www.aiim.org/Research-and-Publications/Research/Industry-Watch/InfoGov-2013
http://www.aiim.org/Research-and-Publications/Research/Industry-Watch/InfoGov-2013
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2.9    Dell SonicWall SRA EX7000 im Test
Immer mehr Mitarbeiter in Unternehmen müssen global agieren und deshalb 
auch von überall einen Zugriff auf die zentralen Unternehmensdaten haben. Da-
bei kommen verschiedene mobile Geräte wie Smartphones, Tablets oder Note-
books zum Einsatz. Oberstes Gebot dabei ist die Datensicherheit, da oft sensible 
und vertrauliche Daten ausgetauscht werden. Darüber hinaus muss der Fernzu-
griff trotz des Einsatzes einer heterogenen IT-Infrastruktur leicht zu verwalten 
sein. Diese beiden Aspekte sind eine Herausforderung für jeden IT-Verantwort-
lichen. Denn einerseits müssen viele verschieden Geräte mit unterschiedlichen Be-
triebssystemen verwaltet werden, andererseits müssen diese noch so sicher ar-
beiten, dass bei einem Remote-Zugriff auf die Unternehmensdaten die interne 
Firmen-IT nicht kompromittiert wird.

Mit der SonicWall SRA EX7000 bietet Dell eine Secure-Remote-Access-Lösung an, 
die diese Aufgaben bewältigen will. Wir haben das Gerät einem Kurztest unterzo-
gen, um herauszufinden, ob das System den Anforderungen gewachsen ist.

2.9.1    Technische Details der Dell SonicWall SRA EX7000

Die SonicWall SRA EX7000 hat der Hersteller in ein 43,2 x 42,5 x 4,4 cm großes 
1-HE-Gehäuse gepackt. Angetrieben wird die Appliance von einem Intel-Core2-
Duo-Prozessor mit 2,1 GHz. Ihm zur Seite stehen 2 GByte DDR2-533-Hauptspei-
cher in Form von zwei DIMMs. Als Storage-Laufwerk fungiert eine 250 GByte 
große Festplatte von Western Digital. Für die Netzwerkanbindung stehen dem An-
wender sechs Gigabit-Ethernet-Ports zur Verfügung. Darüber hinaus sind 2 USB-
Ports und ein RJ-45-Anschluss für eine Management-Konsole nutzbar.

Pizzabox: Die Security-Remote-Appliance findet in jedem 19-Zoll-Rack Platz.
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Für einen schnellen Überblick über den Betriebszustand des Gerätes bietet die Ap-
pliance neben einem Status-Display zusätzlich fünf LEDs. Diese informieren den 
Anwender über den Zustand des Gerätes. PWR1 und PWR2 signalisieren, dass das 
Gerät korrekt mit Energie aus dem jeweiligen Netzteil versorgt wird. Die Test-LED 
zeigt an, dass das System gerade initialisiert wird und einen Selbsttest durchführt. 
Den Zugriff auf die interne Festplatte zeigt die HD-LED an, und ein Gerätealarm 
wird durch die Alarm-LED indiziert.

2.9.2    Inbetriebnahme und Installation

Die initiale Konfiguration muss zuerst an der Appliance selbst durchgeführt wer-
den. Hierfür steht ein Display mit vier Eingabetasten am Gerät zur Verfügung. Das 
Gerät fragt zuerst die IP-Adresse ab, dann die Gateway-Adresse. Darüber hinaus 
muss der Anwender festlegen, ob das System als Node in einem Cluster fungiert. 
Wir haben die Abfrage am Gerät verneint. Nach Bestätigung der darauffolgenden 
Meldung Applay Settings beginnt das System, sich zu initialisieren.

First Steps: Die Erstkonfiguration des Systems erfolgt direkt am Gerät.

Ist dieser Vorgang abgeschlossen, zeigt das System an, über welche IP-Adresse der 
erste Kontakt zur Appliance hergestellt werden kann. In unseren Test meldete das 
Status Display: Please browse to https://192.160.0.10:8443.

Nach der Integration der Appliance in ein Testnetzwerk erfolgte der Zugriff auf die 
interne Management-Konsole über die zur Verfügung gestellte IP-Adresse mittels 
eines Browsers problemlos. Nach dem Aufruf der URL erscheint der Welcome-
Bildschirm Aventail Management Console.

2.9.3    Die Management-Konsole der Appliance

Bei der ersten Inbetriebnahme des Security-Remote-Access-Systems muss der An-
wender zuerst ein Basis-Setting durchführen. Dieses erfolgt mithilfe eines Setting-
Wizards und läuft in fünf Schritten ab: Basix Settings, Network Settings, Routing, 
Name Resolution und User Access.

In den Basic Settings wird das Passwort für den Zugang auf die Appliance defi-
niert. Sodann muss der Anwender den Appliance-Namen sowie die IP-Adresse des 
internen und externen Interfaces festlegen, anschließend die Routing-Parameter. 
Im nächsten Schritt werden die Domain und der DNS-Server festgelegt. Es folgen 
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die Eingaben zum User Access wie die Access Methods und Access Policy. Nach 
dem Überprüfen der finalen Appliance Settings unter Completion ist die Basisin-
stallation abgeschlossen. Nach der Initialisierung des Systems erscheint der offizi-
elle Login-Bildschirm der Avential Management Console und erwartet die Einga-
be des Usernamens und des festgelegten Passwortes. Erfolgt diese korrekt, begrüßt 
die Appliance den Anwender auf der eigenen AMC-Home-Seite.

Zwar kann man jetzt mithilfe der zeitlich begrenzten Evaluation Base License die 
Appliance nutzen, doch sinnvoller ist es, im nächsten Schritt unter System Configu-
ration / General Settings die Lizenzdatei aufzuspielen. Unter License file upload le-
get man den Ort fest, an dem sich die Lizenzdatei für den Upload befindet. Nach 
dem korrekten Aufspielen der Lizenzdatei auf die Appliance zeigt das System an, 
welche Lizenzoptionen nun zur Verfügung stellen. Dieser Vorgang war in unserem 
Kurztest problemlos und fehlerfrei Jetzt kann der Anwender das System weiter in-
dividuell nach seinen Bedürfnissen konfigurieren. Dies setzt allerdings entspre-
chende Kenntnisse der internen Netzwerkinfrastruktur im Unternehmen voraus.

2.9.4    Fazit

Die Security-Remote-Access-Appliance SonicWall SRA EX7000 von Dell ermögli-
cht einen Client-losen Remote-Zugriff auf die Unternehmensdaten. Dabei arbei-
tet das System geräteunabhängig, sodass per Smartphone, Tablet oder Notebook 
von überall her sicher auf die gewünschten Ressourcen in einer Firma zugegriffen 
werden kann. Das Gerät ist für 50 bis 5000 gleichzeitige Benutzer ausgelegt und so-
mit für Unternehmen im Bereich von KMU bis Enterprise geeignet.

In unserem Kurztest bewies das Gerät, dass es einfach zu installieren ist, und auch 
Konfiguration und Handhabung stellen einen fachkundigen Administrator vor 
keine großen Probleme. Die GUI der integrierten Avential Management Console 
ist klar strukturiert und intuitiv bedienbar. Die Hardware-Appliance mit einer Ad-
min-Testlizenz kostet zirka 12.450 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Das Gerät mit 
einer Lizenz für 250 gleichzeitige User inklusive eines 24-x-7-Supports für ein Jahr 
ist zu einem Preis von rund 43.270 Euro erhältlich. Für ein System mit einer 
1000-Anwender-Lizenz muss der Käufer etwa 74.650 Euro bezahlen.

Bernhard Haluschak

Bernhard Haluschak ist als Redakteur bei TecChannel tätig. Der Dipl. Ing. FH der 
Elektrotechnik / Informationsverarbeitung blickt auf langjährige Erfahrungen im Server-
Umfeld und im Bereich neuer Technologien zurück. Vor seiner Fachredakteurslaufbahn 
arbeitete er in Entwicklungslabors, in der Qualitätssicherung sowie als Laboringenieur in 
namhaften Unternehmen. 
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3    Mobile
Mobile Clients sind die derzeit populärste Spielwiese von Hackern. Alle 22 Sekun-
den soll Gdata zufolge ein neuer Android-Schädling zum Einsatz kommen. Auch 
im Rahmen von Wirtschaftsspionage und staatlichen Überwachungsmaßnahmen 
sind Smartphones und Tablets von wachsender Bedeutung. Umso wichtiger sind 
Maßnahmen gegen Lauschangriffe und das Einschleusen von Malware. 

3.1    Wie Android-Nutzer zu Opfern werden
Die Sicherheitsbedenken mobiler Anwender wachsen, und das zu Recht. Waren 
lange Zeit eher PCs das Ziel von Angreifern, so verschiebt sich jetzt die Bedrohung 
in Richtung Smartphones und Tablets mit Googles Android-Betriebssystem.

Besonders dort, wo geistiges Eigentum über mobile Endgeräte erstellt, bearbeitet 
und geteilt wird, fängt die heutige Palette an Mobile-Security-Tools längst nicht 
alle Bedrohungsszenarien ab. Im aktuellen „Mobile Malware Report 2013“ von 
Blue Coat Systems (www.bluecoat.com/sites/default/files/documents/files/BC_20 
13_Mobile_Malware_Report-v1d.pdf) heißt es beispielsweise, dass „mobile Be-
drohungen meist noch relativ ungefährlich“ seien, weil sie „das Sicherheitsmodell 
der Geräte noch nicht durchbrochen“ hätten. Das spricht einerseits für die Ent-
wickler der mobilen Plattformen, stellt andererseits aber auch keine Sicherheitsga-
rantie für die Zukunft dar. Blue Coat warnt Unternehmen deshalb im gleichen Ab-
satz schon einmal vor: „Die Ausweitung des Sicherheitskonzepts auf mobile 
Geräte, um Assets und Mitarbeiter zu schützen, ist unverzichtbar“.

Achtung: Neal Hindocha warnt vor Third-Party-Apps. 
(Quelle: Anja Callius Fotograf / Trustwave)

Schließlich steigt die Gefährdung unaufhaltsam – insbesondere auf der Android-
Plattform. Zu dieser Erkenntnis gelangt der „2013 Global Security Report“ aus  
den „Spiderlabs“ des Herausgebers von Sicherheitszertifikaten Trustwave (www2.
trustwave.com/2013GSR.html): Demnach sei die Menge der entdeckten Android-
Schädlinge im Jahr 2012 um 400 Prozent im Vergleich zum Jahr 2011 gestiegen 
(von 50.000 auf 200.000 Samples). „Diese Malware stiehlt Daten und Geld“, erklärt 

http://www.bluecoat.com/sites/default/files/documents/files/BC_2013_Mobile_Malware_Report-v1d.pdf
http://www.bluecoat.com/sites/default/files/documents/files/BC_2013_Mobile_Malware_Report-v1d.pdf
https://www2.trustwave.com/2013GSR.html
https://www2.trustwave.com/2013GSR.html
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Neal Hindocha, Senior Security Consultant in den Trustwave SpiderLabs. Zumeist 
seien es verdeckte Premium-SMS-Dienste, die für finanzielle Schäden aufseiten 
der Anwender sorgten, die sich eine verseuchte App heruntergeladen hätten. Es 
handelt sich zumeist um Anwendungen aus dem Gaming-Bereich; aber auch das 
Mobile Banking ist immer mehr betroffen. „Wir erwarten für die kommenden 
Monate eine weitere Zunahme gefährlicher Android-Apps, die in Third-Party-
App-Stores angeboten werden“, so Hindocha.

3.1.1    Wer viel lädt, verliert

Die Meinung, dass die App Markets die größte Gefahr für Android-Anwender dar-
stellen, teilt auch Sean Sullivan, Security Advisor in den finnischen F-Secure Labs. 
Er empfiehlt sogar einen vorsichtigen Umgang mit dem Google-eigenen Market 
Google Play: „Passen Sie besonders auf scheinbar lokalisierte Versionen bekannter 
Anwendungen auf.“ Es komme beispielsweise gehäuft vor, dass die in exotische 
Sprachen übersetzten Versionen gut bewerteter englischsprachiger Apps mit Mal-
ware versehen seien. So habe man in den Labs jüngst die dänischen Varianten di-
verser Wetter-Apps wie Accuweather als Malware-Schleuder ausgemacht. Im 
Zweifelsfall seien immer die originalen Sprachfassungen vorzuziehen, so Sullivan. 
Er warnt zusätzlich vor der Verwendung von Nicht-Gmail-Clients zur Abfrage von 
E-Mails über Android-Geräte: Hier stellten die Angreifern derzeit vermehrt Spear-
Phishing-Fallen auf, indem sie den Anwendern verseuchte Apps unterjubelten, 
über die sie den kompletten Mailverkehr abfangen könnten.

Gut zu wissen: Sean Sullivan enttarnt lokalisierte Apps als 
Malware-Schleudern. (Quelle: F-Secure / Jukka Mykkänen)

Wer auf seinem Smartphone sowohl private als auch geschäftliche Daten vorhält, 
muss besonders aufpassen: Anwendungen wie WhatsApp leiten Kontaktdaten wei-
ter und zapfen dafür auch die Informationen aus den Firmenkonten an, sofern sie 
nicht daran gehindert werden. „IT-Sicherheitsverantwortliche müssen wissen, wo 
die Gefahren der einzelnen Apps liegen, und genau prüfen, welche Anwendungen 
sie auf den Smartphones zulassen und mit welchen Rechten diese versehen werden 
dürfen“, schreiben die Security-Berater von Trend Micro in ihrem Februar-White-
paper „Android-Apps: Nicht schädlich heißt nicht ungefährlich“. Mit dem Black- 
und Whitelisting von Apps über Mobile-Device-Management-Werkzeugen kön-
nen Unternehmen bereits eine Menge dieser Probleme lösen.
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3.1.2    Infrastrukturen absichern

Voraussetzung ist, dass die Sicherheitsverantwortlichen wissen, welche Geräte sich 
in ihren Netzen tummeln und mit Geschäftsdaten hantieren. Erste Lösungsansätze 
für umfassende mobile Schutzkonzepte erleben derzeit ihren Praxistest in den Un-
ternehmen. Einer ist die Abkehr vom Gerätefokus und damit dem Endpoint-
Blickwinkel – das empfiehlt Thorsten Rosendahl, Consultant System Engineer bei 
Cisco (www.cisco.com). Angesichts der Mengen unterschiedlichster Devices und 
Formfaktoren, die heute und auch in Zukunft in die Anwenderlandschaft 
drängten, sollte der Datenverkehr im Zentrum der Sicherheitsbemühungen ste-
hen. „Wir brauchen einen Security-Fokus auf die Infrastruktur“, fordert Rosen-
dahl und mahnt im Zuge vermehrt auftretender gezielter Angriffe auf bestimmte 
Unternehmen oder hochrangige Mitarbeiter ein tieferes Verständnis für das Moni-
toring und die Traffic-Analyse innerhalb der Unternehmensnetze an.

Umdenken gefordert: Thorsten Rosendahl will eine Abkehr vom 
Endpunkt-Fokus. (Quelle: Cisco)

Auch die Anbieter von Security-Lösungen seien gefragt, mit zeitgemäßen Pro-
dukten auf die sich verändernde Bedrohungslage zu reagieren. Zu vieles sei noch 
auf einfache Sicherheitsfragen im Web- und E-Mail/Anti-Spam-Umfeld zuge-
schnitten. „Wir brauchen neben der Sensibilisierung der Mitarbeiter auch die 
richtigen Tools“, fordert der Cisco-Berater.

Keine Unterscheidungsmerkmale: Sergej Schlotthauer macht 
keinen Unterschied zwischen mobilen und stationären Geräten. 
(Quelle: EgoSecure)

Seine dritte Empfehlung betrifft die Nutzerauthentifizierung an Clients und Net-
zen, egal ob mobil oder stationär: „Die IT-Welt muss hier der klassischen phy-

http://www.cisco.com
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sischen Security endlich einmal folgen.“ Türschlösser und Schlüsselpläne gebe es 
seit Jahrzehnten, so Rosendahl, der den per se unsichereren Nutzername/Pass-
wort-Szenarien endlich abschwören möchte. Er hält ein Umdenken in seinem 
Sinne mittelfristig für durchaus realistisch, zumal die dafür nötigen technischen 
Standards bereits jahrelang verfügbar seien.

In das gleiche Horn stößt Sergej Schlotthauer, CEO des Lösungsanbieters Ego-
Secure (www.egosecure.com): „Smartphones und Tablets sind aus Security-Per-
spektive genauso zu behandeln wie ein normaler Rechner.“ Es komme hier jedoch 
noch viel mehr darauf an, die Daten abzusichern respektive zu verschlüsseln, da-
mit sie nicht in die falschen Hände gelangten. Die Ver- und Entschlüsselung wie-
derum müsse so einfach wie möglich gestaltet werden – am besten als automa-
tische Hintergrundaktivität beim Speichern und Öffnen von Dateien.

3.1.3    Nicht-Android-Nutzer noch nicht betroffen

Dem Anwender die Verantwortung und die Sorgen abnehmen – das ist derzeit das 
beste Rezept dafür, dass sich ein gewisses Sicherheitsniveau im mobilen Umfeld 
einstellt, insbesondere auf Android-Systemen. Nicht-Android-Nutzer hingegen 
können noch ruhig schlafen. Was die drei anderen mobilen Betriebssysteme an-
geht, hält Trustwave-Experte Hindocha die Gefahr für vernachlässigbar respektive 
nicht gegeben: „Im iOS-Umfeld sehen wir nur Angriffsvektoren, die die Plattform 
selbst angehen, aber schon sehr alt sind. Für Windows Phone 8 und BlackBerry 10 
haben wir noch überhaupt keine Malware entdeckt.“ Hier kommt es deshalb viel-
mehr darauf an, dass Anwender nicht wissentlich oder unbeabsichtigt Daten ab-
fließen lassen, indem sie gefährliche oder gehackte Websites besuchen und sich 
von Social Engineers und Phishern über den Tisch ziehen lassen.

Simon Hülsbömer

Simon Hülsbörner ist leitender Redakteur bei der TecChannel-Schwesterpublikation Computerwoche.

Lesen Sie passend zum Thema auch unsere folgenden Artikel:

 • Security-Konzepte für Smartphone, Tablet und Co.
(www.tecchannel.de/2040698)

 • Diese Gefahren aus dem Web bedrohen Sie
(www.tecchannel.de/2040168)

 • Private mobile Endgeräte sicher integrieren
(www.tecchannel.de/2040426)

http://www.egosecure.com
http://www.tecchannel.de/2040698
http://www.tecchannel.de/2040168
http://www.tecchannel.de/2040426
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3.2    Security-Konzepte für Smartphone,  
Tablet und Co.

Große Analystenhäuser sehen Mobile IT als einen der maßgeblichen Trends des 
Jahres. Experton zählt vor allem Security und Datenschutz in den Bereichen 
Cloud, Mobility und BYOD zu den wichtigsten Themen, PAC sieht Mobile Colla-
boration weit vorne. Der Grund: Beschäftigte erledigen ihre Aufgaben zunehmend 
unabhängig von einem festen Büroplatz, beantworten unterwegs ihre E-Mails, 
prüfen Termine und greifen auf geschäftskritische Daten wie Finanzzahlen zu.

Details: Der Schutz der Daten sowie die Gewährleistung von Sicherheitsmaßnahmen auch auf mobilen 
Geräten zählen zu den wichtigsten Anforderungen an ein „Mobile Enterprise“. (Quelle: IDC)

Laut der IDC-Studie „Managing Mobile Enterprises“ vom September 2012 (www.
idc.de/consulting/mc_mob2012.jsp) arbeiten durchschnittlich 54 Prozent der Be-
legschaft in Unternehmen zumindest hin und wieder mobil. Disruptive Technolo-
gien wie die Cloud schaffen die nötigen Voraussetzungen für mobile Infrastruk-
turen und Zusammenarbeit. Sie ermöglichen Reaktionen in Echtzeit, was 
insbesondere in den Bereichen Service und Vertrieb Vorteile bringt. So können 
mobile Mitarbeiter unterwegs auf das Unternehmensnetzwerk zugreifen, um für 
ihre Kunden Produkt- oder Preisinformationen abzurufen. Wenngleich der Ein-
satz mobiler Lösungen die Flexibilität und Produktivität erhöht, stellt vor allem 
die steigende Nutzung privater Endgeräte eine Herausforderung für Unternehmen 
dar: Diese müssen ihren Mitarbeitern eine möglichst hohe Mobilität bieten, be-
nutzerfreundliche Anwendungen bereitstellen und gleichzeitig die IT-Sicherheit 
und Compliance-Vorschriften im Blick behalten. Denn die Gefahren sind vielfältig 
und reichen von Diebstahl über Spionage bis hin zu Datenmissbrauch.

http://www.idc.de/consulting/mc_mob2012.jsp
http://www.idc.de/consulting/mc_mob2012.jsp
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3.2.1    Die IT für den mobilen Zugriff fit machen

Eine durch Datenschutztechnologien gesicherte IT-Umgebung stellt die Basis für 
die Integration mobiler Endgeräte in die firmeneigene Infrastruktur dar. So schüt-
zen Firewalls und Anti-Malware vor Manipulationen der Systeme, beispielsweise 
durch Viren, Trojaner, Spyware und Phishing. Außerdem hilft eine Intrusion-De-
tection-Lösung, Angriffe zu entdecken und abzuwehren, während Intrusion-Pre-
vention-Systeme potenzielle Sicherheitslücken frühzeitig aufdecken und die Besei-
tigung von Schwachstellen ermöglichen. Eine solche Absicherung der Infrastruktur 
muss als Grundvoraussetzung gegeben sein – sonst entwickelt sich der mobile Zu-
gang schnell zur Achillesferse der Unternehmens-IT.

3.2.2    Autorisierte Nutzung durch Zugriffskonzepte

Auch die Bestimmung von Richtlinien für Endgeräte und Nutzergruppen ist ein 
wichtiger Bestandteil des Mobile-Security-Konzepts. Denn: Ein umfassendes 
Identity-Access-Management (IAM) mit entsprechenden Zugriffskonzepten ist 
entscheidend, um in Zeiten von BYOD und Online-Collaboration eine kontrol-
lierte Nutzung der ICT-Ressourcen zu gewährleisten. Innerhalb der Identitätsar-
chitektur können Unternehmen festlegen, wer mit welchem Endgerät und in wel-
chem Umfang auf welche Daten zugreifen darf. 

Mit dieser Autorisierung erhält jeder Mitarbeiter Nutzungsberechtigungen gemäß 
seiner Rolle im Unternehmen. Durch die Einteilung in verschiedene Gruppen ist 
es möglich, die Vergabe der Governance-Richtlinien zu vereinfachen und die je-
weiligen Sicherheitsstufen sowie Nutzungsrechte gebündelt zu vergeben. Net-
work-Access-Control-Systeme (NAC) erlauben zudem eine objektbasierte Kon-
trolle, indem sie nichtautorisierte Geräte als solche sichtbar machen und deren 
Zugriff auf das Netzwerk ausschließen. Hierzu müssen Unternehmen zunächst 
alle mobilen Endgeräte mit Zugriffsrecht erfassen und zertifizieren. Dabei sollten 
sie darauf achten, dass die Konfiguration anerkannte Sicherheitsstandards erfüllt.

3.2.3    Härtung des Endgeräts bietet hohe Sicherheit

Die Verbindung über sichere VPNs (Virtuale Private Networks) sowie eine ver-
schlüsselte Datenübertragung schützen vor verbotenen Zugriffen, Manipulation 
und Spionage, unabhängig von welchem Ort aus sich ein Smartphone mit dem 
Unternehmensnetzwerk verbindet. Zusätzlich sollten Informationen mobil in ver-
schlüsselter Form gespeichert und nur über ein Passwort zugänglich sein. Eine 
mögliche Technologie hierfür ist ein Kryptoprozessor. Dieser wird mittels einer 
MicroSD-Karte integriert und erzeugt private Schlüssel. Die Kryptokarte funktio-
niert wie eine Art Tresor: Selbst wenn ein unautorisierter Zugriff auf das Endgerät 
gelingen sollte, bleiben die Schlüssel und die damit gesicherten Daten geschützt.
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Eine weitere Sicherheitsebene lässt sich mit Mikrokernen einbauen. Diese werden 
so nah wie möglich am Bootloader eingebettet, was die Sicherheit des Systems  
erhöht, da das Endgerät an sich gehärtet wird. Außerdem sind sie in der Lage,  
verschiedene Bereiche sicher voneinander zu trennen. Sensible Informationen 
können deshalb in einem zweiten, völlig autarken Betriebssystem abgelegt werden 
– verschlüsselt und passwortgeschützt sowie isoliert von den restlichen Anwen-
dungen. Basierend auf diesem Prinzip lassen sich private und geschäftliche Appli-
kationen auf einem Endgerät verwenden. So können Funktionen wie die Kamera, 
WLAN und der Zugang zu sozialen Netzwerken genutzt werden, ohne geschäfts-
kritische Daten und Vorgänge zu gefährden. Zusätzlich bietet VoIP-Sprachver-
schlüsselung die Möglichkeit, Telefonate abhörsicher zu machen.

3.2.4    „Kill Pill“ ermöglicht Fernlöschung

Der Verlust oder Diebstahl des mobilen Endgeräts birgt einer Erhebung der IDG 
Business Research Services (TrendMonitor „Mobile Security“, Februar 2013) zufol-
ge das größte Gefahrenpotenzial. 45 Prozent der befragten Unternehmen sehen da-
rin eine starke oder existenzielle Bedrohung. Ein zentraler Fernzugriff erlaubt es 
jedoch, das Endgerät zu sperren und sämtliche Informationen zu löschen, und ge-
hört laut IDC-Studie mit 30 Prozent zu den meist genutzten Funktionen innerhalb 
des Mobile-Device-Managements. Der Sicherheitsmechanismus, auch „Kill Pill“ 
genannt, versetzt das Gerät in den Ursprungszustand zurück. In einem weiteren 
Schritt zum Schutz der Unternehmensdaten ersetzt eine zentrale die lokale Spei-
cherlösung. Ein Beispiel dafür ist ein ECM-Portal (Enterprise Content Manage-
ment): Die Mitarbeiter rufen benötigte Informationen über einen Link von einem 
virtuellen Server ab. Das Endgerät dient in diesem Fall lediglich der Anzeige von 
Inhalten. Um auf das Intranet zugreifen zu können, muss der Nutzer online sein. 
Es gibt jedoch auch Informationen, etwa Kontaktdaten im Adressbuch, die jeder-
zeit verfügbar sein sollten, auch wenn der Anwender nicht mit dem Unterneh-
mensnetzwerk verbunden ist. Somit kann eine lokale Speicherung nie vollständig 
vermieden werden. Remote-Access und Verschlüsselung werden durch eine zentra-
le Lösung zur Datenspeicherung also nicht ersetzt, sondern lediglich ergänzt.

3.2.5    Die sieben wichtigsten Security-Mechanismen

1. Datenschutztechnologien stellen die Basis für ein lückenloses  
Sicherheitskonzept dar und schützen vor Schadsoftware.

2. Identity-Access-Management (IAM) bietet Schutz vor nicht  
autorisierten Zugriffen.

3. VPNs (Virtual Private Networks) verhelfen zu einer gesicherten  
Datenübertragung.

4. Datenverschlüsselung macht Informationen für Unbefugte unbrauchbar.
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5. VoIP-Sprachverschlüsselung ermöglicht abhörsichere Telefonate.

6. Remote-Access hilft bei Diebstahl/Verlust des Endgeräts.

7. Zentrale Speicherlösung sichert Daten in einem geschützten Raum.

3.2.6    Sichere Smartphone-Architektur – ein Beispiel

Ein Beispiel für sichere Smartphone-Architektur ist SiMKO 3 von T-Systems, die 
folgende Features bietet:

 • Herstellung unter TrustCenter-Bedingungen

 • Vergabe einer eindeutigen „digitalen Identität“ zur Autorisierung 
und Vergabe von Sicherheitsschlüsseln

 • Sichere Verbindung über VPNs

 • Datenverschlüsselung durch Kryptokarte

 • Duale Softwarearchitektur durch Mikrokerne: offener und geschäftlicher 
Modus durch zwei eigenständige, voneinander getrennte Betriebssysteme 
und Datenbereiche

 • Verschlüsselung als Datenschutz bei Diebstahl oder Verlust des Endgeräts

 • Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nach S/MIME-Standard für Signatur 
und Versand von E-Mails

 • VoIP-Sprachverschlüsselung mit verschiedenen Verschlüsselungs-Modi 
für abhörsichere Telefonate

3.2.7    Fazit

Ein umfassendes Sicherheitskonzept, das sowohl Nutzer und Endgeräte als auch 
die IT-Infrastruktur beinhaltet, stellt den Kern einer professionellen Mobile-De-
vice-Strategie dar. Dabei ist entscheidend, dass Technologien und Maßnahmen 
auf den mobilen Zugriff zugeschnitten sind. Nur so können Unternehmen Risiken 
und Angriffspunkte minimieren und einen Echtzeitzugriff auf aktuellste Daten 
und Prozesse zuverlässig umsetzen. Das schafft die Nähe zwischen Unternehmen 
und Mitarbeitern im mobilen Einsatz, die nötig ist, um schnell auf Kundenanfor-
derungen zu reagieren. Mobile Enterprise wird so zum Wettbewerbsvorteil. 

Dr. Ferri  Abolhassan

Der promovierte Informatiker Ferri Abolhassan ist Mitglied der Geschäftsführung von 
T-Systems und leitet den gesamten Bereich Delivery bei T-Systems. Darüber hinaus ist 
er Autor und Herausgeber zahlreicher Publikationen und Bücher.
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3.3    Diese Apps schützen vor Malware  
und Datenverlust

Die Negativschlagzeilen über Malware und Sicherheitsvorfälle im Bereich Mobile 
scheinen kein Ende zu nehmen. Der jüngste Vorfall: 32 infizierte Apps in Googles 
App Store (Google Play) – russische Klone populärer Apps, um genauer zu sein, 
von denen man ohnehin die Hände lassen sollte – wurden Ende April 2013 millio-
nenfach heruntergeladen, bis der Internet-Riese sie schließlich aus dem Store ent-
fernte. Wie eine aktuelle Studie vom Sicherheitsspezialisten McAfee aus Februar 
diesen Jahres zeigt, ist die Anzahl an Viren, Trojanern und weiteren bösen Ein-
dringlingen, die speziell für mobile Plattformen konzipiert sind, in den ver-
gangenen Jahren dramatisch gestiegen: Während die Security-Experten nach eige-
nen Angaben im Jahr 2011 792 Malware-Muster entdeckten, waren es ein Jahr 
später bereits knapp 37.000. Ein wichtiges Erkenntnis dabei: 97 Prozent davon at-
tackieren gezielt das mobile Betriebssystem Android.

Vorsicht Smartphone-Nutzer: Viren und andere Schadsoftware bedroht längst nicht mehr nur PCs.

Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass die Marktführer auf dem Mobi-
le-Security-Markt in erster Linie die auf Open-Source basierende und immer po-
pulärere Plattform adressieren. Doch iOS-Nutzer sollten auch das Thema Sicher-
heit nicht unterschätzen. Denn iPhones und iPads können verloren gehen, in die 
falschen Hände geraten oder gestohlen werden. Und spätestens dann, wenn das 
iOS-Gerät nicht nur privat, sondern auch in der Firma eingesetzt werden soll, wird 
Security zu einem entscheidenden Thema.



www.TecChannel.de      85

Diese Apps schützen vor Malware und Datenverlust

Im Folgenden werden eine Reihe leistungsfähiger und leichtgewichtiger Mobile-
Security-Lösungen für Privatanwender und Unternehmen präsentiert, die Smart-
phones und Tablets effektiv schützen können. Dabei werden nicht nur etablierte 
Anbieter wie McAfee, Kaspersky oder Sophos aufgeführt, sondern auch weniger 
bekannte Start-ups wie Lookout und Enterproid Inc., die speziell im Bereich 
BYOD (Bring Your Own Device) mit innovativen Lösungsansätzen die Top-An-
bieter in den Schatten stellen.

3.3.1    Kaspersky Mobile Security

Mit „Kaspersky Mobile Security“ (www.kaspersky.com/de/kaspersky-mobile-secu 
rity) adressiert der russische Sicherheitsspezialist Kaspersky Lab Heimanwender, 
die ihre Android-Smartphones schützen möchten. Speziell für Android-Tablets 
konzipiert ist das Tool „Tablet Security“. Beide bieten laut Hersteller umfassenden 
Schutz vor Diebstahl, Malware und weiteren Internetbedrohungen. Wenn das An-
droid-Handy verloren geht oder gestohlen wird, ermöglichen die webbasierten 
Fernzugriffsfunktionen der Lösung, die persönlichen Daten zu schützen und das 
Gerät zu orten. Interessant ist dabei die Fahndungsfotofunktion, die unbefugte 
Benutzer fotografiert und das Foto an den Smartphone-Besitzer sendet. Ein wei-
teres praktisches Feature: Das Programm blockiert unerwünschte Anrufe und 
SMS-Nachrichten. Zudem schützt die Lösung die Privatsphäre des Anwenders, in-
dem sie ihm erlaubt, die Nutzung von Kontakten, Ein- und ausgehenden Anrufen, 
SMS sowie von weiteren Funktionen des Geräts (fern-)zusteuern.

Kaspersky Mobile Security: 
Die App bietet einen umfassenden 
Schutz vor Diebstahl, Malware 
und weiteren Internetbedro-
hungen. (Quelle: Kaspersky)

http://www.kaspersky.com/de/kaspersky-mobile-security
http://www.kaspersky.com/de/kaspersky-mobile-security
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Die Smartphone-Lösung kostet knapp 11 Euro pro Jahr (https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.kms), während die Tablet-Version (https://play.google.
com/store/apps/details?id=com.kaspersky.kts) für circa 15 Euro jährlich zu haben 
ist. Für Unternehmen hat der Sicherheitsanbieter ähnliche Funktionen anzubie-
ten, die speziell auf ihre Anforderungen und Bedürfnissen ausgerichtet und in den 
Produkten „Endpoint Security“ (www.kaspersky.com/de/endpoint-security-win 
dows) und „Kaspersky Total Security for Business“ (www.kaspersky.com/de/busi-
ness-security/total) integriert sind.

3.3.2    Sophos Mobile Security

Eine weitere mobile Sicherheitslösung für Android bietet die renommierte US-
Firma Sophos. Anders als das Kaspersky-Tool ist „Sophos Mobile Security“ für 
Heimanwender und kleine Büros kostenlos erhältlich (www.sophos.com/de-de/
products/free-tools/sophos-mobile-security-free-edition.aspx). 

Unternehmensanwender können auf die Enterprise-Edition zurückgreifen, die 
professionelle Features für die sichere Verwaltung von mobilen Devices beinhaltet. 
Das Programm ist mit allen Android-Geräten ab Version 2.2 kompatibel und soll 
weder Performance-Einbußen verursachen noch die Akku-Laufzeit des Mobilge-
räts beeinträchtigen, so der Hersteller.

Sophos 
Mobile 
Security: 
Die Sicher-
heits-App 
ist auch als 
Enterprise-
Version 
erhältlich. 
(Quelle: 
Sophos)

Ansonsten gibt es zwischen den beiden Lösungen in Sachen Funktionalität wenige 
Unterschiede. So scannt auch das Sophos-Tool alle neuen und bereits installierten 
Apps auf Schadcode, bietet zentralisieere Datenschutzfunktionen im Internet an 
und bleibt dank der Cloud-Synchronisierung mit den SophosLabs stets aktuali-
siert, sodass die neuesten Bedrohungen auch erkannt werden können. Auf nette 
beziehungsweise weiterführende Features wie etwa das Fahndungsfoto muss der 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kms&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kms&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kaspersky.kts&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kaspersky.kts&hl=de
http://www.kaspersky.com/de/endpoint-security-windows
http://www.kaspersky.com/de/endpoint-security-windows
http://www.kaspersky.com/de/business-security/total
http://www.kaspersky.com/de/business-security/total
http://www.sophos.com/de-de/products/free-tools/sophos-mobile-security-free-edition.aspx
http://www.sophos.com/de-de/products/free-tools/sophos-mobile-security-free-edition.aspx
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Anwender allerdings verzichten. Sophos Mobile Security steht auf dem Google-
Play-Store zum kostenlosen Download bereit (https://play.google.com/store/apps/ 
details?id=com.sophos.smsec).

3.3.3    McAfee Mobile Security

Nicht nur Android-Mobilgeräte wollen geschützt werden. BlackBerry- und Sym-
bian-Nutzer, die die Daten auf ihren mobilen Geräten schützen möchten, können 
auf die Mobile Security-Lösungen von McAfee (www.mcafeemobilesecurity.com) 
zurückgreifen. Diese decken die entscheidenden Anforderungen an ein Mobile-
Security-Produkt optimal ab, nämlich Schutz vor Viren und Malware, Schutz im 
Fall von Diebstahl oder Verlust sowie Schutz der Privatsphäre. Mit mehr als 150 
Millionen Downloads weltweit dürfte die McAfee-Lösung zu den erfolgsreichsten 
Apps in diesem Bereich zählen. Eine Besonderheit dabei ist die Funktion „App Al-
ert“, die installierte Apps scannt und eine Warnmeldung anzeigt, wenn eine App 
umfangreicheren Zugriff anfordert, als sie in der Regel benötigt. Dies kann bei-
spielsweise bei infizierten Apps sinnvoll sein, die versuchen, teure Premiumange-
bote ohne die Zustimmung des Nutzers wahrzunehmen.

McAfee Mobile Security: Der integrierte App Alert warnt, wenn eine App mehr Zugriffsrechte einfor-
dert als in der Regel benötigt. (Quelle: McAfee)

Die McAfee-Apps für Android, BlackBerry und Symbian lassen sich kostenlos in-
stallieren. Um sich auf einen echten Schutz vor den neuesten Bedrohungen verlas-
sen zu können, müssen Nutzer allerdings ein jährliches Abonnement abschließen, 
das mit knapp 30 Euro zu Buche schlägt.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sophos.smsec
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sophos.smsec
http://www.mcafeemobilesecurity.com
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3.3.4    Lookout

Einer der heißesten Newcomer im Bereich Mobile Security ist die kalifornische 
Firma Lookout Inc (www.lookout.com/de/). Mit ihrem gleichnamigen Produkt 
hat sie eine umfassende und ganzheitliche Plattform entwickelt, die Sicherheit, au-
tomatisierte Backups sowie Geräteortung und Online-Sicherheitsverwaltung un-
ter einen Hut bringt. Um Finanzbetrug, Identitätsdiebstahl oder den Verlust per-
sönlicher Daten zu verhindern, hilft die Software dabei, riskantes Verhalten zu 
vermeiden. So warnt das Programm beispielsweise beim Versuch, eine Verbindung 
mit einem unsicheren Wi-Fi-Netz herzustellen. Es verhindert zudem das Herun-
terladen böswilliger Apps sowie das Anklicken betrügerischer Links.

Lookout: Die App bietet ein Set von 
vielfältigen Schutzfunktionen.  
(Quelle: Lookout)

Gegenüber den bereits erwähnten Lösungen der etablierten Konkurrenten punk-
tet Lookout vor allem mit einer besonders einfachen Bedienung, einer durch-
dachten Anwendungsoberfläche und hoher Usability, die mit Consumer-Pro-
dukten vergleichbar, aber im Bereich Security nicht ganz so üblich ist.

Lookout verfolgt ein Freemium-Modell. Während die Standardversionen für An-
droid und iOS kostenlos sind, bietet die Firma einen Premiumservice (www.look-
out.com/de/premium) für Android-Nutzer an, der knapp 2,50 Euro im Monat ko-
stet und weiterführende Services wie Backup von Fotos und Anrufhistorie, 
Fernlöschen und Fernsperrung sowie umfassende Support-Leistungen beinhaltet.

3.3.5    Divide

Wie eine aktuelle Befragung des Branchenverbands Bitkom belegt (www.bitkom.
org/73623_73615.aspx), liegt die Nutzung von privaten Mobilgeräten am Arbeits-
platz im Trend. Demnach erlauben 43 Prozent der interviewten ITK-Unterneh-
men ihren Mitarbeitern, eigene Smartphones beziehungsweise Tablets mit dem 

http://www.lookout.com/de/
https://www.lookout.com/de/premium
https://www.lookout.com/de/premium
http://www.bitkom.org/73623_73615.aspx
http://www.bitkom.org/73623_73615.aspx
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Diese Apps schützen vor Malware und Datenverlust

Firmennetzwerk zu verbinden und auf geschäftskritische Daten zuzugreifen. Das 
Trendwort lautet dabei „BYOD“ (Bring Your Own Device), und die Herausforde-
rung besteht darin, private und geschäftliche Daten strikt voneinander zu trennen. 
Denn während Unternehmen die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung geschäft-
licher Daten immer im Auge behalten sollten, müssen die privaten Daten des Mit-
arbeiters gleichzeitig privat bleiben. Abhilfe verspricht hier die vom Analystenhaus 
Gartner als „Cool Vendor“ eingestufte Firma Enterproid Inc. aus New York mit ih-
rem Flaggschiffprodukt „Divide“ (www.divide.com).

Divide: Die Software erstellt eine ge-
schützte Arbeitsumgebung auf dem 
privaten Gerät. (Quelle: Enterproid Inc)

Dabei handelt es sich um ein vielversprechendes BYOD-Tool, das sowohl für 
Selbstständige und Mittelständler als auch für Großunternehmen konzipiert und 
mit iPhone und iPad sowie Android-Geräten kompatibel ist. Auf dem privaten 
Gerät erstellt die App eine geschützte Arbeitsumgebung, die einen sicheren Zu-
gang zu geschäftlichen E-Mails, Kontakten und Kalendern bereitstellt, während 
den Arbeit- beziehungsweise Auftraggebern der Zugang zu den privaten Daten des 
Nutzers untersagt wird. Leider ist die Software – anders als der Rest der in diesem 
Beitrag aufgeführten Lösungen – (noch) nicht auf Deutsch lokalisiert.

Was die Kosten der Lösung angeht: Enterproid setzt ebenfalls auf das Freemium-
Modell. So bietet der Hersteller die Basic-Version kostenlos an und verlangt für die 
Enterprise-Edition rund 60 Dollar pro Anwender und Jahr. Neben den Kernfunk-
tionen stellt die kostenpflichtige Version unter anderem ein funktionsreiches 
MDM-Tool (Mobile Device Management) bereit.

3.3.6    SecurePIM

Eine interessante Alternative zu Divide bietet sich mit der aus Deutschland stam-
menden Lösung „SecurePIM“ an (www.securepim.com). Damit stellt die Münch-
ner Virtual Solution AG ein innovatives BYOD-Tool für iOS zur Verfügung, das als 

http://www.divide.com
http://www.securepim.com
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„persönlicher Informationsmanager für unterwegs“ vermarktet wird. Die auf der 
diesjährigen CeBIT präsentierte Lösung erzeugt, ähnlich wie Divide, einen ge-
schützten Container auf dem iPhone beziehungsweise iPad, in den sensible Unter-
nehmensdaten verschlüsselt abgelegt und von privaten Daten zuverlässig getrennt 
werden. SecurePIM umfasst verschiedene Module für den sicheren Zugang zu Fir-
men-E-Mails, -Dokumenten, -Kalendern, und -Kontakten sowie einen abgesi-
cherten Webbrowser, der den Zugriff auf firmeninterne Seiten und Portale ermög-
licht. Mit dem „Mobile Application Management Portal“ kann die IT-Abteilung 
zudem SecurePIM zentral konfigurieren und verwalten.

SecurePIM: Die App erzeugt einen geschützten Container auf dem iOS-Gerät. (Quelle: Virtual Solution)

Neben diesen Komponenten bietet der Hersteller mit seiner Smartcard-Lösung 
ein Killer-Feature, das Anwender mit hohen Sicherheitsanforderungen adressiert 
und das man nicht bei jedem Mobile-Security-System findet. Dabei werden Be-
triebe in die Lage versetzt, Smartcards des gängigen ISO-7816-Standards auf iPho-
ne und iPad verwenden zu können, um sensible Daten sicher zu verschlüsseln und 
Mitarbeiter durch ein etabliertes Verfahren zu authentifizieren. Das Leistungs-
spektrum des Anbieters umfasst dabei die Bereitstellung des Kartenlesers und ei-
ner zugehörigen Code-Bibliothek zur Authentifizierung sowie zur Ver- und Ent-
schlüsselung der sensiblen Daten. Auf Wunsch lässt sich die Lösung zudem in 
bestehende Apps der Firmenkunden integrieren.

Diego Wyllie

Diego Wyllie ist freier Journalist in München.
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3.4    Ratgeber: Risikolose Bankgeschäfte  
mit dem iPad

Mit dem iPad von Apple lassen sich alle wichtigen Bankgeschäfte von unterwegs 
abwickeln. Inzwischen stehen auch sichere TAN-Verfahren zur Verfügung. Wir er-
läutern, wie Sie das iPad sicher für die Online-Banking-Geschäfte nutzen können 
und worauf Sie dabei achten müssen.

Laut Bundesverband deutscher Banken erledigten im Jahr 2011 bereits 44 Prozent 
der Bevölkerung ihre Bankgeschäfte übers Internet. Zur Jahrtausendwende waren 
es gerade mal elf Prozent. Dabei gibt es Online-Banking schon mehr als 25 Jahre, 
damals noch unter dem Namen Btx – über Wählleitungen statt Internetverbin-
dungen. Für den rasanten Anstieg der Nutzerzahlen und die inzwischen hohe Ak-
zeptanz gibt es mehrere Gründe. Internetanschlüsse sind heute in fast jedem 
Haushalt vorhanden. Online-Banking befreit zudem vom lästigen Ausfüllen der 
Überweisungsträger und macht unabhängig von Schalteröffnungszeiten.

Mobiles Büro: Tablets wie das iPad lassen sich auch für Online-Banking-Geschäfte gut nutzen, da 
mittlerweile viele Banken entsprechende Apps zur Verfügung stellen.

Auch die Banken und Kreditinstitute haben großes Interesse daran, dass Finanz-
transaktionen automatisiert zwischen Kunden und Bankrechner ablaufen – das 
spart Personal und somit Kosten. Schon seit geraumer Zeit haben die Banken des-
halb die Kontoführungsgebühren für beleglosen Zahlungsverkehr herabgesetzt 
und verlangen für Transaktionen, bei denen der Kunde etwa einen ausgefüllten 
Überweisungsträger oder Lastschriften einreicht, happige Beträge bis zu 2,50 Euro 
pro Transaktion. Die hohe Akzeptanz von Online-Banking hat aber auch üble 
Zeitgenossen auf den Plan gerufen, die auf verschiedenen Wegen versuchen, an das 
Geld der Bankkunden zu kommen.
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3.4.1    Online-Banking und Sicherheit

Legendär ist einer der ersten erfolgreichen Banken-Hacks aus dem Jahre 1984. 
Mitglieder des Chaos Computer Clubs (CCC, www.ccc.de) hatten mit einem soge-
nannten Btx- oder Haspa-Hack das vom Btx-Betreiber Deutsche Post als sicher 
beworbene System ausgetrickst. Sie bekamen Zugriff auf den Zugangsrechner und 
luden dessen Hauptspeicherinhalt auf ihre Computer. Sie fanden die Zugangs-
daten und das Passwort eines Accounts der Hamburger Sparkasse (Haspa). Die 
Mitglieder des CCC riefen nun die kostenpflichtige eigene Seite des Clubs mit den 
Account-Daten der Haspa wiederholt auf. In der Nacht wanderten auf diese Weise 
knapp 135.000 Mark auf das Konto des CCC – der das Geld nach dem Bekannt-
machen des Sicherheitsproblems natürlich zurückzahlte.

Lange schon hat das Internet Btx beim Banking abgelöst. Doch auch hier werden 
immer wieder Sicherheitsprobleme gefunden und Bankkunden um ihr Geld ge-
bracht. Während im genannten Fall vor fast 30 Jahren der Fehler in der Server-
Konfiguration lag, also aufseiten der Betreiber, sind die Bankrechner heute direkt 
kaum angreifbar. Die heutigen Sicherheitsprobleme betreffen die Rechner, Smart-
phones oder Tablet-PCs des Kunden sowie den Übertragungsweg der Transaktion, 
Stichworte: Phishing, Pharming, Trojaner. Hier ist der Benutzer gefordert, egal, 
über welches Endgerät er die Bankgeschäfte abwickelt. Die gute Nachricht: Ob am 
Rechner daheim über den Webbrowser oder am iPad, auch unterwegs: Sicheres 
Online-Banking ist möglich, solange sich der Benutzer an einige Richtlinien hält.

3.4.2    Basis PIN und TAN

Schon seit Btx-Zeiten sind die Eingabe einer PIN (Persönliche Identifikations-
nummer) und der Kontonummer die Voraussetzung dafür, sein Bankkonto online 
abzufragen. Mit diesen beiden Parametern lassen sich Kontostände überprüfen 
und getätigte Überweisungen einsehen – aber keine Transaktionen wie etwa Über-
weisungen oder Lastschriften erledigen. Für jede Transaktion benötigen Sie eine 
TAN (Transaktionsnummer). Diese ist etwa bei einer Überweisung sozusagen Ihre 
digitale Unterschrift. PIN und TANs werden von den Kreditinstituten ausgegeben.

Fast 25 Jahre lang bekamen die Bankkunden eine Liste, auf der Dutzende Transak-
tionsnummern verzeichnet waren. Jede Transaktion erforderte die Eingabe einer 
TAN, die man daraufhin auf der Liste durchstrich. Ein wenig sicherer war das 
Nachfolgeverfahren mit iTANs, das auch heute noch vereinzelt angewendet wird. 
Dabei ist jeder TAN auf der Liste eine Nummer zugeordnet. Will man etwa eine 
Online-Überweisung vornehmen, wird man angewiesen, die zu einer vom Bank-
rechner vorgegebenen Nummer zugehörige TAN einzutippen. 

Beide Varianten haben gefährliche Sicherheitslücken. Gerät die Liste beispielsweise  
in falsche Hände, benötigt ein Datendieb lediglich noch Ihre PIN und Kontonum-
mer, um das Konto abzuräumen. Neben dem Diebstahl oder Verlust der Listen 
droht auch Gefahr bei einer Phishing-Attacke, wenn Sie also auf eine betrüge-

http://www.ccc.de
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rische E-Mail oder Website hereinfallen, die Ihnen gleich mehrere TANs unter 
einem falschen Vorwand entlocken will.

3.4.3    Sicheres mobiles TAN-Verfahren

Die meisten Geldinstitute bieten TAN-Listen gar nicht mehr an oder zumindest 
eine sichere Alternative. Ideal für iPad-Benutzer, die auch unterwegs Bankge-
schäfte tätigen wollen oder müssen, ist das Verfahren mTAN, auch mobile TAN 
oder SMS-TAN genannt. Einzige Voraussetzung ist ein Mobiltelefon, das SMS 
empfangen kann. Am Rechner oder iPad nutzen Sie entweder das Web-Interface 
oder eine geeignete App beziehungsweise ein Programm, mit dem Sie die Daten 
für die Überweisung eingeben können.

Der Bankrechner schickt Ihnen dann eine TAN auf Ihr Mobiltelefon, die Sie zur 
Überweisung eintragen. Die TAN ist zeitlich begrenzt nutzbar. Das mTAN-Verfah-
ren setzt auf einen zweiten Übertragungskanal: Die Überweisung und der Emp-
fang der SMS müssen auf getrennten Geräten erfolgen.

Im Jahr 2010 wurde die Möglichkeit einer Trojaner-Attacke auf das mTAN-Ver-
fahren bekannt. Dazu war allerdings eine Manipulation am PC des Benutzers er-
forderlich. Er musste dazu gebracht werden, auf einer gefälschten Bankseite seine 
Handynummer einzugeben. Daraufhin wurde eine SMS mit einem Link an das 
Handy geschickt, der den Download einer Schadsoftware auslöste. Das Schadpro-
gramm startete seine Arbeit am Handy. Die genannte Trojanerversion funktio-
nierte an Symbian-Smartphones und BlackBerrys. Unter iOS ist das bei einem 
nicht „gehackten“ iPad oder iPhone nicht möglich, hier braucht man sich also kei-
ne Sorgen zu machen. Daneben gibt es weitere sichere TAN-Verfahren, die die An-
schaffung beziehungsweise Nutzung von zusätzlicher Hardware erfordern.

3.4.4    TAN-Verfahren im Überblick

iTAN: Jede TAN auf der TAN-Liste ist fortlaufend nummeriert. Gibt man eine 
Transaktion ein, fragt der Bankrechner eine TAN von der Liste ab. Dies verhindert 
Phishing, jedoch nicht Pharming oder Trojaner.

iTAN PLUS: Eine Weiterentwicklung des iTAN-Verfahrens. Ein Kontrollbild wird 
vor der TAN-Eingabe eingeblendet, das die Daten des Zahlungsauftrags, das Ge-
burtsdatum des Kunden sowie die laufende Nummer der geforderten TAN an-
zeigt. Das Kontrollbild hat ein Raster, ein maschinelles Auslesen der TAN ist so 
nicht möglich.

mTAN: Für jede Transaktion sendet der Bankrechner eine TAN sowie die Transak-
tionsdaten per SMS auf das Mobiltelefon. Das Verfahren gilt als sicher, weil zwei 
verschiedene Übertragungswege beteiligt sind. Eine unbenutzte mTAN verfällt 
nach kurzer Zeit.
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 eTAN: Von seiner Bank erhält man ein elektronisches Gerät, das für jede Transak-
tion per Knopfdruck eine TAN erzeugt, die nur wenige Minuten gültig ist. 
Phishing-Versuche werden zwar erschwert, aber vor Trojanern oder Pharming 
schützt das Verfahren nicht.

 eTAN PLUS: Eine Weiterentwicklung des eTAN-Verfahrens, bei der zusätzlich ein 
Karteneinschub für die EC-Karte im TAN-Generator vorhanden ist. Den von der 
Bank anhand der Transaktionsdaten erhaltenen Code tippt man auf der Tastatur 
des Gerätes ein, das daraus anschließend die TAN errechnet.

HBCI-VERFAHREN: Das derzeit sicherste Verfahren, bei dem man eine Chip-
karte der Bank, eine entsprechende Software auf dem Rechner und ein Kartenlese-
gerät benötigt. Zu empfehlen sind Kartenleser der Klasse 2 oder 3 mit Prozessor 
und eigener Tastatur. Die Chipkarte verschlüsselt die Daten und wehrt somit 
Phishing, Pharming und Trojaner ab.

3.4.5    Browser oder App

Die meisten Nutzer setzen auf Online-Banking per Browser. Fast alle Geldinstitute 
bieten Banking per Web-Interface. Nach der Anmeldung für das Online-Banking 
und der Wahl des TAN-Verfahrens kann es losgehen. Doch hier ist Vorsicht gebo-
ten: Banking per Webbrowser setzt voraus, dass Sie Schutzmaßnahmen ergreifen 
– ganz sicher ist die Lösung weder am PC noch am iPad.

Einige Sicherheitsrisiken resultieren aus der Schwäche der Webbrowser und des 
Betriebssystems – nicht nur bei iPad und iPhone, sondern besonders auf dem PC. 
Dazu kommt oft die Arglosigkeit der Benutzer. Beim sogenannten Phishing etwa 
wird ein Benutzer per E-Mail aufgefordert, seine Kontoinformationen online zu 
aktualisieren. Die angegebenen Links führen allerdings nicht zur eigenen Bank, 
sondern auf täuschend echt aussehende, aber gefälschte Seiten. Dort wollen Betrü-
ger die vertraulichen Daten abfangen. Basierend auf einer Manipulation der DNS-
Anfragen von Webbrowsern versuchen Betrüger, den Benutzer auf gefälschte Web-
seiten trotz korrekt eingegebener URL umzuleiten – Pharming genannt. Zu guter 
Letzt können sogenannte Trojaner im Hintergrund ihr Unwesen treiben, etwa 
Passwörter abfangen. Unterwegs, an einem Hotspot, könnte zudem ein betrüge-
rischer Betreiber des Internetzugangs versuchen, relevante Daten abzufangen.

Banking-Apps setzen auf das derzeit sicherste Verfahren HBCI. Alle Daten werden 
verschlüsselt zwischen der iPad-App und dem Bankserver übertragen und neh-
men keine Umwege über die Systeme Dritter. Phishing, Pharming und Trojaner 
haben keine Chance. HBCI steht für Homebanking Computer Interface; es ist ein 
offener Standard für den Bereich Electronic Banking. Er wurde von verschiedenen 
Bankengruppen in Deutschland entwickelt und vom Zentralen Kreditausschuss 
(heute: Deutsche Kreditwirtschaft) beschlossen. HBCI ist eine standardisierte 
Schnittstelle für das Home-Banking. Dabei werden Übertragungsprotokolle, 
Nachrichtenformate und Sicherheitsverfahren definiert.
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3.4.6    Welche Bank, welche App?

Wer seine Finanztransaktionen online mit dem iPad erledigen will, sollte dies un-
bedingt mit einer Banking-App tun. Auch Benutzer, die am heimischen Rechner 
Online-Banking betreiben, sollten das nicht per Browser machen. Auch hier gibt es 
Programme, die sichere Datenübertragung und TAN-Verfahren unterstützen, wie 
etwa Starmoney (www.starmoney.de) oder Outbank (www.ioutbank.de).

Gute Lösung: Outbank unterstützt alle wichtigen Geldinstitute, Kreditkarten und Paypal-Accounts.

Für die Nutzung an iOS-Geräten hat der Benutzer die Qual der Wahl. Viele Geld-
institute bieten ihren Kunden eigene Lösungen, die entweder kostenlos oder we-
nigstens kostengünstig sind. Wer Konten bei mehreren Geldinstituten und dazu 
noch Kreditkarten oder Paypal-Accounts verwalten will, dem empfehlen wir Out-
bank (vormals iOutbank, https://itunes.apple.com/de/app/outbank/id58556409) 
von Stoeger IT (www.stoeger-it.de). Die Lösung unterstützt fast alle Geldinstitute, 
zudem Kreditkartenanbieter, Paypal und mehr. Darüber hinaus lassen sich Termi-
nüberweisungen ebenso einrichten wie Auswertungen der Kontobewegungen. 
Outbank unterstützt alle wichtigen TAN-Verfahren.

Wichtig bei der Wahl der App ist, vor dem Kauf zu prüfen, ob die Hausbank unter-
stützt wird. Die App-Anbieter stellen auf ihren Webseiten dazu ein Formular ein, 
in das Sie die Bankleitzahl Ihrer Bank eintragen. So erfahren Sie, ob die App für 
Ihre Zwecke geeignet ist.

http://www.starmoney.de
http://www.ioutbank.de
https://itunes.apple.com/de/app/outbank/id58556409
http://www.stoeger-it.de
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Hilfestellung: Mit der gut gemachten App lassen sich beispielsweise auch Daueraufträge verwalten 
oder Kontakte mit Bankdaten speichern. Outbank beherrscht alle modernen TAN-Verfahren.

Unterstützt Ihre Hausbank kein modernes TAN-Verfahren, erhebt gar Extrage-
bühren für die Online-Nutzung oder bietet es nur beschränkt an, sollten Sie sich 
nach einem anderen Institut umsehen.

Volker Riebartsch

Lesen Sie passend zum Thema auch unsere folgenden Artikel:

 • Security-Konzepte für Smartphone, Tablet und Co.
(www.tecchannel.de/2040698)

 • Cloud und BYOD – Herausforderungen für IAM-Strategien
(www.tecchannel.de/2040532)

 • Diese Gefahren aus dem Web bedrohen Sie
(www.tecchannel.de/2040168)

 • Private mobile Endgeräte sicher integrieren
(www.tecchannel.de/2040426)

 • Smartphones, Tablets und Apps fürs Unternehmen nutzen
(www.tecchannel.de/2040427)

http://www.tecchannel.de/2040698
http://www.tecchannel.de/2040532
http://www.tecchannel.de/2040168
http://www.tecchannel.de/2040426
http://www.tecchannel.de/2040427
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3.5    Botnets auf Smartphones und Tablets  
erkennen und abwehren

Der Bericht „Threat Landscape“ von ENISA (European Network and Information 
Security Agency, www.enisa.europa.eu/activities/risk-management/evolving-thre 
at-environment/ENISA_Threat_Landscape) sieht für mobile Endgeräte eine Rei-
he von Bedrohungen, die in den nächsten Monaten und Jahren zunehmen werden.

Zu den aktuell größten Gefahren zählen Botnets – also ferngesteuerte Computer, 
die ohne Wissen ihrer Besitzer Teil krimineller Machenschaften werden und zum 
Beispiel im Auftrag der Angreifer Spam versenden. Inzwischen werden aber nicht 
nur PCs oder Notebooks in die Netze der Spammer und Datendiebe gezogen, son-
dern auch Smartphones und Tablets – mit steigender Tendenz. Mobile Botnets ge-
hören deshalb auf die Agenda der Datensicherheit.

G Data Mobile Samples: Die Zahl mobiler Schadprogramme für Android nimmt stetig zu, darunter 
auch Malware, die Smartphones in mobile Botnets verwandelt. G Data SecurityLabs verzeichnete in 
der zweiten Jahreshälfte 2012 fast 140.000 neue Schaddateien. (Quelle: G Data)

3.5.1    Was mobile Botnets kennzeichnet

Mobile Botnets haben einiges mit den PC-Botnets gemeinsam, weisen aber zusätz-
lich besonders kritische Eigenschaften auf.

http://www.enisa.europa.eu/activities/risk-management/evolving-threat-environment/ENISA_Threat_Landscape
http://www.enisa.europa.eu/activities/risk-management/evolving-threat-environment/ENISA_Threat_Landscape
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Typisch für alle Botnets ist:

 • Sie bestehen aus mehreren gekaperten Endgeräten (Bots oder Zombies  
genannt), die von einem Angreifer über C&C-Server (Command-and- 
Control-Server) ferngesteuert werden.

 • Die Bots kommunizieren mit dem Angreifer, Bot-Master genannt.

 • Sie können verschiedene Aufgaben für den Bot-Master ausführen, zum  
Beispiel ohne Wissen des Opfers Spam verschicken, Malware verteilen  
oder Daten sammeln.

 • Botnets werden an andere Kriminelle vermietet und erledigen Auftrags-
arbeiten, für die der Bot-Master kassiert.

Das macht mobile Botnets zur besonderen Gefahr:

 • Mobile Endgeräte sind fast dauerhaft mit dem Internet verbunden  
(kostengünstige Daten-Flatrates) und für den Bot-Master nahezu  
rund um die Uhr erreichbar.

 • Smartphones werden häufig betrieblich und privat genutzt – also auch  
nach Feierabend, im Gegensatz zum Büro-PC.

 • Smartphone-Apps werden oft ohne Kontrolle eines Administrators  
installiert und führen zu zusätzlichen Schwachstellen.

 • Die Smartphone-Sicherheit ist immer noch geringer ausgeprägt als  
die PC-Sicherheit. Deshalb können Smartphones leichter infiziert und  
gekapert werden.

 • Die Datenverbindungen von Smartphones werden oftmals nicht  
ausreichend überwacht, sodass die Kommunikation mit dem Bot- 
Master weitgehend unentdeckt bleibt.

 • Smartphones verfügen über eine Vielzahl an Schnittstellen, Apps und  
Funktionen, die der Bot-Master für seine Zwecke missbrauchen kann.  
Sie sind kommunikativer als PCs und deshalb „ansteckender“.

 • Smartphones werden zum zentralen Datenspeicher ihrer Nutzer und  
bieten so mehr Potenzial für Datendiebe.

 • Verschiedene Anti-Botnet-Tools sind bislang nur für Desktop-Systeme,  
nicht aber für mobile Endgeräte nutzbar.

3.5.2    Spamming ist nicht alles

Mobile Botnets können weitaus mehr, als Spam zu versenden. Forscher der Chine-
se Academy of Sciences zeigten am Beispiel Andbot, was ein Botnet auf Basis von 
Android-Smartphones im Bereich SMS leisten kann. Zu den Funktionen gehören 
unter anderem die Kontaktaufnahme zum Bot-Master über Web, E-Mail und 
SMS, die Generierung von Phishing-Nachrichten, das Auslesen und heimliche 
Weiterleiten eingehender SMS und das Blockieren bestimmter eingehender SMS-
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Nachrichten. Dadurch lassen sich beispielsweise Warnungen Dritter verhindern, 
die das Opfer über entdeckte Spam-SMS informieren wollen.

3.5.3    Mobile Botnets sind schon Realität

Während „Andbot“ noch eine wissenschaftliche Studie war, wurde inzwischen eine 
Reihe von mobilen Botnets entdeckt, die jeweils eine reale Bedrohung darstellten.

Interessant sind dabei auch die Angriffswege: Ein mobiles Botnet verbreitete sich 
zum Beispiel beim Herunterladen einer manipulierten Security-App namens  
„Android Market Security Tool“ (www.symantec.com/connect/blogs/androidbg 
serv-found-fake-google-security-patch). Nach der Infektion sollten die befallenen 
Smartphones auf Kommando bestimmte SMS-Nachrichten versenden.

Eine andere angebliche Sicherheitslösung „Android Security Suite Premium“ 
(www.symantec.com/security_response/writeup.jsp?docid=2012-060514-1301-99), 
die im Juni 2012 entdeckt wurde, zeigt, wie umfangreich die Funktionen sind, die 
ein mobiles Botnet missbrauchen kann. Darunter befinden sich der Zugriff auf ex-
terne Speicher, das Überwachen mobiler Telefonate, das Deaktivieren der Smart-
phone-Tastatur und die Änderung der Smartphone-Konfigurationseinstellungen. 

Wie sich mit einem mobilen Botnet Geld verdienen lässt, zeigte Android.Bmaster 
(RootStrap-Botnet, www.symantec.com/connect/blogs/androidbmaster-million-
dollar-mobile-botnet). Die verseuchten Smartphones sorgten für Umsatz bei den 
Angreifern, indem ohne Zutun der Opfer kostenpflichtige Premium-SMS-Dien-
ste, Telefonie- und Videoservices genutzt wurden. Zudem spionierten die Bots ge-
rätespezifische Daten aus, mit denen sich Smartphones identifizieren lassen. Über 
die eindeutigen Gerätekennzeichen wird zum Beispiel ein Tracking mobiler Inter-
netnutzer möglich, also ein Nachverfolgen der Nutzeraktivitäten im Internet. Sol-
che Informationen lassen sich leicht zu Geld machen.

Sicherheitsforscher haben sogar Werbung für Entwicklungskits entdeckt, mit de-
nen sich Trojaner für den Aufbau mobiler Botnets erstellen lassen. Die entspre-
chenden Botnets haben die Aufgabe, SMS abzufangen und weiterzuleiten.

Wird ein infiziertes Smartphone für den Empfang von Einmal-Passwörtern über 
SMS genutzt, könnte der Botnet-Betreiber versuchen, die zugehörige Zwei-Faktor-
Authentifizierung zu überwinden. Bezahllösungen im Internet oder Online-Ban-
king-Lösungen könnten davon betroffen sein.

3.5.4    Botnet aus einer Million Smartphones

Wie umfangreich und damit leistungsstark mobile Botnets werden können, zeigt 
unter anderem das zuvor erwähnte Bmaster-Botnet RootStrap. Sicherheitsforscher 
gaben hierfür eine Zahl von mehr als hunderttausend Zombie-Smartphones an, 
die sich fernsteuern und missbrauchen ließen.

http://www.symantec.com/connect/blogs/androidbgserv-found-fake-google-security-patch
http://www.symantec.com/connect/blogs/androidbgserv-found-fake-google-security-patch
http://www.symantec.com/connect/blogs/androidbmaster-million-dollar-mobile-botnet
http://www.symantec.com/connect/blogs/androidbmaster-million-dollar-mobile-botnet
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Schätzungen gehen davon aus, dass ein Bot-Master mit einem solchen mobilen 
Botnet bis zu 3,2 Millionen US-Dollar im Jahr verdienen kann. Mit einer Million 
infizierten Smartphones stellt ein anderes mobiles Botnet gegenwärtig einen Re-
kord auf. Trend Micro und Symantec berichteten darüber erst im Januar 2013.

3.5.5    Mobile Botnets bleiben präsent

Sicherheitsanbieter wie G Data (www.gdata.de) und Cloudmark (www.cloudmark 
.com) erwarten, dass Schadprogramme für Android-Smartphones für ein weiteres 
Wachstum der mobilen Botnets sorgen.

Auf Nummer sicher 
gehen: Mobile 
Sicherheitslösungen 
auf Smartphones 
können nicht nur zur 
Malware-Erkennung, 
sondern auch zur 
Blockade von SMS 
unbekannter Absen-
der genutzt werden. 
(Quelle: Kaspersky)

Davon können sogar PCs betroffen sein. So berichtete Kaspersky Labs von einem 
mobilen Bot, das nicht nur das befallene Smartphone ausspioniert (www.securelist.
com/en/blog/805/Mobile_attacks). Wird das infizierte Smartphone mit einem PC 
verbunden, startet ein Download von Schadsoftware auf dem Desktop-Rechner. 
Vom Android-Smartphone selbst werden unter anderem SMS, Fotos, GPS-Koordi-
naten und der gesamte Inhalt der Speicherkarte an den Bot-Master übertragen.

McAfee berichtete in „Mobile Security: McAfee Consumer Trends Report“ von 
Schwarzmarktangeboten, die es einer breiten Masse von Internetkriminellen  
ermöglichen könnten, selbst mobile Botnets zu betreiben (www.mcafee.com/us/
resources/reports/rp-mobile-security-consumer-trends.pdf). Gerade Nutzer von 
Android-Smartphones und -Tablets sollten also die Gefahren durch mobile Bot-
nets sehr ernst nehmen und für entsprechende Schutzmaßnahmen sorgen.

3.5.6    Verhaltensmaßnahmen gegen Bot-Infektionen

Sicherheitsmaßnahmen zur Abwehr mobiler Botnets sollten dort ansetzen, wo die 
Bot-Infektion beginnt – beim Smartphone-Nutzer:

 • Viele Bot-Infektionen starten mit dem Herunterladen einer verseuchten App.

http://www.gdata.de
http://www.cloudmark.com
http://www.cloudmark.com
http://www.securelist.com/en/blog/805/Mobile_attacks
http://www.securelist.com/en/blog/805/Mobile_attacks
http://www.mcafee.com/us/resources/reports/rp-mobile-security-consumer-trends.pdf
http://www.mcafee.com/us/resources/reports/rp-mobile-security-consumer-trends.pdf
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 • Die meisten Trojaner-Apps lauern in einem der Drittanbieter-Appstores.

 • Jede neue App sollte deshalb vor Installation und Verwendung überprüft 
werden und nur aus intern freigegebenen Quellen stammen.

 • Mobile Betriebssysteme und Apps sollten regelmäßig aktualisiert werden, 
sofern Updates verfügbar sind.

 • Auch auf Smartphones und Tablets sollte der Nutzer Vorsicht walten lassen, 
wenn in E-Mails Links auftauchen, die er anklicken soll.

 • Werden zum Beispiel kostenlose Spiele als Download angeboten, kann  
sich dahinter eine Botnet-Attacke verstecken. Das Beispiel SpamSoldier  
zeigt, wie Smartphones durch eine angebliche Spiele-App zu Bots und  
Spamversendern werden.

 • Vertrauliche Daten sollten verschlüsselt werden, am besten aber überhaupt 
nicht auf dem Smartphone gespeichert werden.

 • Die Smartphone-Apps sollten (datenschutzgerecht) mit einem Mobile  
Device Manager (MDM) überwacht werden, um ungewöhnliche Aktivi- 
täten feststellen zu können.

 • Es bringt meist wenig, die SMS-Listen darauf zu prüfen, ob Nachrichten 
auftauchen, die man nicht selbst verschickt hat. Mobile Botnets verstecken 
oder löschen ihre SMS.

3.5.7    Sicherheitslösungen gegen mobile Zombies

Neben dem sicherheitsbewussten Verhalten der Smartphone-Nutzer ist der Einsatz 
einer professionellen Sicherheitslösung wichtig. Doch während sich die Angreifer 
inzwischen verstärkt den mobilen Botnets widmen, sind verschiedene Anti-Bot-
Lösungen nur für den PC-Bereich und hier insbesondere nur für Windows-PCs 
verfügbar. Das gilt zum Beispiel für DE-Cleaner des Anti-Botnet-Beratungszen-
trums, die es nur für Windows gibt (www.botfrei.de/decleaner.html).

Sicher ist 
sicher: Spezial-
lösungen wie 
Check Points 
Blade durchsu-
chen den 
Datenverkehr 
nach Botnet-
Kommunikation. 
(Quelle: Check 
Point)

https://www.botfrei.de/decleaner.html
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Spezielle Sicherheitslösungen für mobile Endgeräte können gegen Bot-Infekti-
onen helfen – vorausgesetzt, sie werden regelmäßig aktualisiert. Beispiele für sol-
che Lösungen sind BullGuard Mobile Security (www.bullguard.com/products/
bullguard-mobile-security.aspx), Symantec (www.symantec.com/mobile-security) 
Mobile Security, Lookout Mobile Security (www.lookout.com) oder Kaspersky 
Mobile Security (www.kaspersky.com/de/kaspersky-mobile-security).

Zusätzlich sollte der Datenverkehr der mobilen Endgeräte überwacht und auf un-
gewöhnliche Aktivitäten hin untersucht werden, etwa mit der McAfee Network 
Security Platform (www.mcafee.com/de/), Palo Alto PA-5000 Serie (www.palo 
altonetworks.com/products/platforms/PA-5000_Series.html), Check Point Anti-
Bot Software Blade (www.checkpoint.com/products/anti-bot-software-blade/), 
Arbor Peakflow X (www.arbornetworks.com/de/) und Cisco ASA 5500 Series 
(www.cisco.com). Diese Monitoring-Werkzeuge weisen spezielle Analysefunkti-
onen auf, um mögliche Aktivitäten von Botnets aufzuspüren.

Entscheidend ist, dass Botnets immer als plattformübergreifende Gefahr verstan-
den werden, sowohl seitens der Sicherheitslösungen als auch seitens der Nutzer. 

Oliver Schonschek
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Lesen Sie passend zum Thema auch unsere folgenden Artikel:

 • Security-Konzepte für Smartphone, Tablet und Co.
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 • Ratgeber: Risikolose Bankgeschäfte mit dem iPad
(www.tecchannel.de/2040283)

 • Cloud und BYOD – Herausforderungen für IAM-Strategien
(www.tecchannel.de/2040532)

 • Diese Gefahren aus dem Web bedrohen Sie
(www.tecchannel.de/2040168)

 • Private mobile Endgeräte sicher integrieren
(www.tecchannel.de/2040426)

 • Leichtes Spiel für Angreifer – Unternehmen  
vernachlässigen mobile Sicherheit 
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(www.tecchannel.de/2040427)
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3.6    Java-Security-Risiken:  
So schützen Sie sich

Alle paar Wochen ist es so weit: eine neue kritische Sicherheitslücke in der Java-
Software. Manche davon stellen eine so große Gefahr dar, dass sogar der öffent-
lich-rechtliche Rundfunk darüber berichtet – zuletzt war das im Januar der Fall. 
Spätestens dann ist das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI, 
www.bsi.bund.de) immer schnell mit einem „guten“ Rat zur Stelle: Alle Anwender 
sollten entweder Java komplett von ihren Rechnern deinstallieren oder zumindest 
die Plug-Ins entfernen/deaktivieren, die es Browsern wie dem Internet Explorer 
oder Firefox ermöglichen, sogenannte Java-Applets direkt auszuführen. Eine Ein-
schränkung gibt das BSI den Anwendern dann aber doch auf den Weg: „Sie sollten 
es deaktivieren … solange Sie es nicht zwingend benötigen.“

Fakten: 2012 war in Bezug auf die Sicherheit von Java für Oracle kein gutes Jahr. 
(Quelle: Kaspersky Lab)

Dieses „zwingend benötigen“ ist das Problem: Heute benötigt ein Großteil der 
Bundesbürger die Java-Software allein schon, um mithilfe des ElsterOnline-Por-
tals der Finanzbehörden ihre Steuererklärungen abgeben zu können. Und zumin-
dest bis Ende August wird es keine Java-freie ElsterOnline-Variante geben – nicht 
gerade beruhigend. Kurzum: Wir werden wohl noch einige Zeit mit dem Java-Risi-
ko leben müssen. Grund genug für uns, das Thema einmal aufzuarbeiten.

https://www.bsi.bund.de/


3. Mobile

104      www.TecChannel.de

3.6.1    Java für alles

Java ist eine Programmiersprache, die James Gosling gemeinsam mit einigen Kol-
legen während seiner Zeit bei Sun Microsystems entwickelt hat. Sun wurde 2010 
von Oracle (www.oracle.com/de/) übernommen, wodurch auch Java mit all ihren 
Ausprägungen in die Obhut der Datenbankfirma geriet.

Bei Java handelt es sich um eine objektorientierte Programmiersprache, die bis 
1995 noch den Projektnamen Oak trug. Sie wurde von Goslings Team mit dem 
Anspruch entwickelt, die damals scheinbar übermächtige Programmiersprache C 
abzulösen. Das sollte zum einen durch eine deutliche Vereinfachung der Sprache 
im Vergleich zu C und C++ erreicht werden. Zum anderen enthält Java nicht nur 
den klassischen Compiler zum Übersetzen des Source Codes bereit, sondern kann 
auch mit einer Laufzeitumgebung (Java Runtime Environment, JRE, www.oracle.
com/technetwork/java/) aufwarten. Hier kommen virtuelle Maschinen (JVM) 
zum Einsatz, die es ermöglichen, dass Java-Programme möglichst unabhängig von 
der Plattform sind, auf der sich entwickelt wurden: Programmierer können ihre 
Java-Programme einmal erstellen und sie dann auf einer beliebigen Plattform lau-
fen lassen, wenn dort eine entsprechende Laufzeitumgebung mit den benötigten 
Bibliotheken vorhanden ist. Auf diese Weise hat sich Java im Laufe der Jahre nicht 
nur auf PCs verbreitet, sondern kommt auch auf vielen Geräten von Telefonen 
über Blu-ray-Player bis hin zu Komponenten in Pkws zum Einsatz.

3.6.2    Was hat es mit JavaScript auf sich?

Java und JavaScript werden oft miteinander verwechselt, haben aber direkt nichts 
miteinander zu tun: Während es sich bei Java um eine „echte“ Programmierspra-
che handelt, ist JavaScript eine reine Script-Sprache (auf Text basierend), die nur 
innerhalb von HTML-Dokumenten ausgeführt werden kann. Diese Script-Spra-
che wurde von der Firma Netscape unter dem Namen LiveScript entwickelt. Was 
sie mit Java eint, ist die Tatsache, dass beide Ansätze auf objektorientierten Tech-
niken basieren und diese auch einsetzen.

Verwirrung entsteht häufig nicht nur durch die Namensgleichheit, sondern auch 
durch die Tatsache, dass beide Techniken häufig durch den Besuch von Webseiten 
und den Einsatz von Browsern auf den PCs der Nutzer aktiv werden. Zudem han-
delt es sich bei beiden Ansätzen um „aktive Techniken“, die letztendlich das Aus-
führen von Programmcode auf dem eigenen PC erlauben.

3.6.3    Bestandteile von Java

Vielen Anwendern ist vielleicht nicht bewusst, dass auf ihren Rechnern bereits Java 
vorinstalliert ist. Zumindest eine Version der Laufzeitumgebung – der Java Run-
time – ist auf den meisten PCs zu finden. Wer nicht genau weiß, ob Java installiert 

http://www.oracle.com/de/
http://www.oracle.com/technetwork/java/
http://www.oracle.com/technetwork/java/
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ist, kann in den Windows-Systemeinstellungen im Bereich „Programme und 
Funktionen“ (unter Windows 7) oder unter „Programme“ (bei Windows 8) da-
nach suchen. Auf der Java-Website (www.java.com/de/) stellt Oracle neben dem 
Download aber auch eine entsprechende Prüfmöglichkeit zur Verfügung. 

Ob vorinstalliert oder manuell heruntergeladen und installiert – das Ergebnis ist 
das gleiche: Die Java-Laufzeitumgebung (Jave Runtime Environment, JRE) landet 
genauso wie die virtuelle Maschine für Java (JVM) und die benötigten Java-Biblio-
theken auf dem System. Die JRE ist notwendig, damit Java-Software, die ein Web-
browser auf einer Seite vorfindet, auf dem lokalen System ausgeführt werden kann.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Pakets ist direkt im Browser zu finden: das 
sogenannte Java-Plug-In. Erst durch dieses zusätzliche Stück Software, das sich in 
den jeweiligen Browser integriert, können die kleinen Java-Programme – soge-
nannte Applets – überhaupt ausgeführt werden, da es die Verbindung zwischen 
dem Browser und der Laufzeitumgebung herstellt. Daraus wird auch ersichtlich, 
dass ein solches Plug-In niemals „stand-alone“ – also ohne die JRE – arbeiten 
könnte. Wenn Sie ein Plug-In in einem Ihrer Browser installiert haben, haben Sie 
zwingend auch die Laufzeitumgebung auf dem System installiert.

3.6.4    Warum Java gefährlich ist

Grundsätzlich hat jedes größere Softwareprojekt das Problem der Fehleranfällig-
keit. Noch schwieriger und komplexer wird die Situation, wenn eine Software im 
Zusammenspiel mit einer anderen Software oder gar dem Betriebssystem agieren 
muss – Systemverwalter und Sicherheitsbeauftragte können ein Lied davon singen.

Ein weiteres großes Problem bei Java: Hier werden Programme auf dem PC ausge-
führt. Um Programme auf einem Rechner (ganz gleich mit welchem Betriebssy-
stem er betrieben wird) auszuführen, benötigen diese Ressourcen des Betriebssy-
stems und in einigen Fällen auch Zugriff auf die dort gespeicherten Dateien. 
Vielfach werden diese Aktionen dabei mit sämtlichen Rechten des jeweiligen Nut-
zers ausgeführt – arbeitet dieser mit den Zugriffsrechten eines Administrators, so 
sind auch gefährliche Zugriffe und Änderungen möglich. Obwohl es schon seit 
Windows Vista für einen Standardnutzer nicht mehr wie unter Windows XP nötig 
ist, mit den Rechten eines Administrators zu arbeiten, ist dies leider allzu häufig 
noch die Regel. Nun haben sich die Java-Entwickler ein grundsätzlich gutes Kon-
zept einfallen lassen, indem sie die Java-Programme in einer virtuellen Maschine 
ausführen und deren Zugriffe auf das System damit abblocken wollten. Die Praxis 
zeigt leider, dass dies nicht der Fall ist und dass hier auch viele Einflüsse von ande-
ren Programmen einwirken können, die sich dann als veritable Sicherheitslücken 
entpuppen (in der Computerwissenschaft als „side effects“ bezeichnet und häufig 
mit „Seiteneffekt“ nicht zutreffend übersetzt).

Fehler in der Implementierung und bei der Umsetzung neuer Funktionen und Bi-
bliotheken tun ein Übriges, dass immer wieder Sicherheitslücken entstehen. Diese 

http://www.java.com/de/
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müssen dann vom Anbieter – in diesem Fall Oracle – durch entsprechende Patches 
und Upgrades wieder beseitigt werden.

Grundsätzlich gilt auch hier: Anwender sollte keine Software aus unbekannten 
und/oder potenziell unsicheren Quellen auf ihren Systemen ausführen. Genau das 
tun sie häufig aber, wenn sie eine Website aufrufen, die ein Java-Applet auf dem lo-
kalen PC startet.

3.6.5    Security-Experten warnen

Auch die Sicherheitsfirmen werden nicht müde, immer wieder auf die Gefahren 
hinzuweisen: Java taucht regelmäßig in Statistiken und Berichten auf den ersten 
Plätzen der gefährlichen Software auf. Im Kaspersky Lab Report vom Februar 
(www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883806) über die größten Sicherheits-
risiken wird Java als der „unangefochtene Spitzenreiter“ bezeichnet. Die Kas-
persky-Experten können sich daher einen Seitenhieb auf Oracle nicht verkneifen, 
das demnach 2012 ein „besonders hartes Jahr“ zu erleiden hatte.

Java läuft nicht nur im Browser ab: In diesen Fällen kommt eine Anwendung auf dem eigenen PC 
zum Einsatz, die teilweise mit einem uneingeschränkten Zugriff arbeitet.

Besonders erschreckend ist eine weitere Erkenntnis dieses Reports. Die Spezialisten 
haben sich angesichts der vielen Java-Sicherheitslücken damit befasst, wie die Soft-
ware auf den verschiedenen Systemen im realen Einsatz verwendet wird. Sie kon-
zentrierten sich dabei auf den relativ kurzen Zeitraum zwischen zwei wichtigen 
Updates der Software: Am 30. August 2012 stellte Oracle die Versionen Java SE 7 
Update 7 und Java SE 6 Update 35 bereit, und am 16. Oktober des gleichen Jahres 
erfolgten die Updates auf die Versionen Java SE 7 Update 9 und SE 6 Update 37. 

http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883806
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Die Untersuchung der Anwenderinformationen ergab, dass allein in diesem kurzen 
Zeitraum 41 verschiedene Hauptversionen von Java 6 und 7 bei den Nutzern im 
Einsatz waren. Die Forscher untersuchten zudem, wie schnell die Nutzer innerhalb 
dieser sieben Wochen auf die jeweils sicherere Version von Java wechselten: Sie 
stellten fest, dass nur 30 Prozent der Nutzer das Update vorgenommen hatten, be-
vor schon das nächste Konglomerat an Sicherheitsflicken zur Verfügung stand.

Hilfreich: Mithilfe des Control Panels können Nutzer sowohl die Frequenz als auch die Art und Weise 
festlegen, in der entsprechende Updates von Java heruntergeladen und installiert werden.

Dass die potenzielle Gefahr, die von Java-Software auf den PCs ausgehen kann, 
längst nicht vorbei ist, zeigt zudem ein Proof of Concept des polnischen Start-ups 
Security Explorations: Am 25. Februar entdeckte das Unternehmen eine neue kri-
tische Schwachstelle („Issue 54“) in der Standard-Edition der Java-SE-Plattform, 
über die es Oracle umgehend informierte. Als die Sicherheitsforscher ihre Unter-
suchungen am 18. März – also mehr als drei Wochen später – öffentlich machten, 
gab es jedoch seitens Oracle immer noch keinerlei Reaktion. Weder wurde die 
Schwachstelle als solche bestätigt, noch gab es einen Hinweis auf einen Patch.

3.6.6    Java wieder „loswerden“

Grundsätzlich ist die Deinstallation von Java – bei den aktuellen Versionen der 
Software – einfach: Unter Windows 7 finden die Anwender unter „Programme 
und Funktionen“ und unter Windows 8 unter „Programme“ (bei beiden Win-
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dows-Version in den Systemeinstellungen) das installierte Java-Software-Paket mit 
seiner genauen Versionsbezeichnung. Mit einem Rechtsklick kann die Software 
endgültig aus dem Betriebssystem entfernt werden.

Ade: Die Software kann unter Windows direkt unter dem Eintrag Programme (beziehungsweise „Pro-
gramme und Funktionen“ unter Windows 7) wieder deinstalliert werden.

Wer nur die Unterstützung von Java in seinem Browser deaktivieren möchte, kann 
dies beispielsweise beim Mozilla Firefox unter dem Menüpunkt „Add-On“ tun: 
dort die Plug-Ins auswählen und im folgenden Menü das Java-Plug-In deaktivie-
ren/deinstallieren. Hier finden Sie auch den Link, der eine Überprüfung der Plug-
Ins auf Aktualität ermöglicht.

3.6.7    Fazit

Was bleibt als Schlussfolgerung aus all diesen Meldungen, Begebenheiten und Un-
sicherheiten rund um Java? Wie kriegen Sie Java unter Kontrolle? Wir haben einige 
Tipps zusammengestellt:

 • Software, die Sie nicht unbedingt für eine bestimmte Anwendung oder in 
Bezug auf ein Browser-Plug-In für eine ganze bestimmte Webseite benötigen, 
sollten Sie von Ihren Systemen entfernen – das gilt besonders für Software 
wie Java, die aktiv Programme auf den Systemen ausführen kann.

 • Kontrollieren Sie alle Systeme regelmäßig auf entsprechende Programm-
“Überreste“ und darauf, ob nicht eine neue Software wieder eine Java-Run-
time und damit vielleicht sogar ein Browser-Plug-In „eingeschleppt“ hat.
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 • Wenn Sie Java benötigen, vor allem als Plug-In im Browser: Sorgen Sie dafür, 
dass die Software immer auf dem aktuellsten Stand ist. Kontrollieren Sie dies 
nach Möglichkeit von Zeit zu Zeit auch manuell.

 • Verwenden Sie Sicherheitsprogramme wie den Script-Blocker NoScript in 
Ihrem Browser: Mithilfe dieser Programme lässt sich nicht nur der Einsatz 
von Scripten wirkungsvoll blockieren, sondern beispielsweise auch der Ge-
brauch von Java auf Seiten unterbinden, denen der Anwender „nicht traut“ 
(untrusted). Zudem können Sie mit solchen Programmen relativ fein granu-
liert steuern, auf welchen Seiten Sie welche aktiven Techniken zulassen.

 • Nehmen Sie regelmäßig Update vor und überprüfen Sie, ob die Java-Software 
auf dem aktuellen Stand ist. Dazu eignet sich beispielsweise im Mozilla Fire-
fox die Option zur Überprüfung der Plug-Ins im „Add-On Manager“.

Thomas Bär, Frank-Michael Schlede

Thomas Bär ist freier Journalist.

Frank-Michael Schlede blickt auf über zwanzig Jahre Erfahrung als IT-Fachjournalist 
zurück, so war er unter anderem als Chefredakteur der Zeitschriften UNIXopen und 
Windows IT Pro tätig. Zu seinen Themengebieten gehören neben der kompletten Palette 
der Windows- und Linux/Unix-Betriebssysteme im Unternehmenseinsatz unter anderem 
die Bereiche Systemmanagement, Virtualisierung und Sicherheit. Er lebt und arbeitet in 
Pfaffenhofen an der Ilm.

Lesen Sie passend zum Thema auch unsere folgenden Artikel:

 • Java-Patches für Sicherheitslücken schneller abrufen
(www.tecchannel.de/2039504)

 • Java-Updater bemängelt fehlende Sperrinformationen
(www.tecchannel.de/2040209)

 • Sicherer PC ohne Adobe Reader, Flash und Java
(www.tecchannel.de/2040473)

 • Sophos Security Threat Report 2013: Achtung vor Blackhole,  
Java-Angriffen und Android-Schwachstellen
(www.tecchannel.de/2040002)

http://www.tecchannel.de/2039504
http://www.tecchannel.de/2040209
http://www.tecchannel.de/2040473
http://www.tecchannel.de/2040002
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3.7    Sicherer PC ohne Adobe Reader,  
Flash und Java

Adobe Flash, Adobe Reader und Oracles Java: Alle drei Programme sind von mo-
dernen PCs kaum mehr wegzudenken. Alle drei bieten auch durchaus sinnvolle 
und praktische Funktionen – Funktionen, die zumindest im Falle von Flash und 
Java nicht einfach durch Drittanbietersoftware ersetzt werden können. Diese Vor-
herrschaft führt allerdings unweigerlich zu Problemen. Die weite Verbreitung der 
Software verleitet nämlich Hacker und Malware-Verbreiter aus aller Welt, sich die 
Programme als bevorzugte Ziele zu erwählen.

In den ersten Monaten des Jahres 2013 erreichten die Angriffe einen neuen 
Höchststand in der „dunklen“ Geschichte von Flash, Reader und Java. So wurden 
in den vergangenen Wochen gleich mehrere verschiedene Sicherheitslücken in 
Java und Flash entdeckt beziehungsweise gestopft.

Doch gleich in Panik zu verfallen und das Ethernet-Kabel aus dem Rechner zu zie-
hen ist nicht nötig. Denn nur weil viele Anwender Java, Flash und den Reader be-
nutzen, bedeutet das nicht, dass diese Anwendungen auch zwingend notwendig 
sind. Ein Versuch unserer Schwesterpublikation zeigt, ob auf die drei Programme 
und ihre Browser-Plug-Ins verzichtet werden kann.

3.7.1    Alternativen zu Adobe Reader nutzen

Sicherlich ist der Adobe Reader das Programm unter den drei oben genannten 
Produkten, auf das man am einfachsten verzichten kann. Denn immerhin ist es bei 
Weitem nicht der einzige PDF-Reader auf dem Markt. Im Gegenteil, es gibt viele 
Reader, die nicht nur sicherer sind, sondern auch noch schneller arbeiten – zum 
Beispiel Sumatra PDF (http://blog.kowalczyk.info/software/sumatrapdf/), Foxit 
Reader (www.foxitsoftware.com) und Nitro PDF (www.nitropdf.com/de/).

Sumatra besitzt dabei die wenigsten Funktionen, ist aber der schnellste Reader, 
wohingegen Nitro ideal für diejenigen ist, die viele verschiedene Funktionen für 
die Bearbeitung ihrer Dokumente benötigen. Foxit spielt mit seiner Kombination 
aus ordentlicher Geschwindigkeit und ausreichend vielen Funktionen im guten 
Mittelfeld der zuvor genannten PDF-Reader.

3.7.2    Der Verzicht auf Java ist problematisch

Java wird man im Gegensatz zum Reader schon schwieriger los. Zwar benutzen 
nur wenige Webseiten Oracles Softwareplattform auf Client-Seite – nämlich nur 
0,2 Prozent aller Seiten, so die Angaben von W3Techs. Desktop-Programme, die 
Java benötigen, sind ebenfalls selten. Aber diejenigen Programme und Webseiten, 
die trotzdem auf Java setzen, sind in aller Regel stark frequentiert und wichtig.

blog.kowalczyk.info/software/sumatrapdf/
http://www.foxitsoftware.com
http://www.nitropdf.com/de/
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Zum Beispiel verlassen sich sehr viele Banken- und Regierungs-Webseiten auf 
Java. Bei den Desktop-Programmen setzen unter anderem OpenOffice, Adobes 
Creative Suite 6 und Minecraft auf Java. Ist Java auf dem PC nicht installiert, kön-
nen die entsprechenden Webseiten und Programme nicht oder nur eingeschränkt 
genutzt werden.

Was also tun? Deinstallieren Sie Java trotzdem vom Computer. Nur so können Sie 
herausfinden, ob eine Anwendung, die Sie regelmäßig benutzen, das Programm 
voraussetzt. Denn wenn das der Fall ist und die Anwendung Java nicht auf Ihrem 
PC findet, erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis und können Java ganz ein-
fach erneut installieren – und nach der Benutzung des Programms am besten 
gleich wieder deinstallieren. Denn ein paar De- und Installationsprozesse im Jahr 
sind nichts im Vergleich zu den ständigen Sicherheits-Patches, die Oracle im ge-
fühlten 24-Stunden-Abstand veröffentlicht.

Es gibt aber noch eine Alternative. Wenn eine Webseite, die Sie regelmäßig besu-
chen, Java voraussetzt, laden Sie sich am besten einen anderen Browser wie Firefox 
(www.mozilla.org) oder Chrome (www.google.com/chrome/) herunter, installie-
ren dort das Java-Plug-In und nutzen ihn dann ausschließlich zum Besuch dieser 
einen Seite. Auf diese Weise bleibt Ihr Haupt-Browser Java-frei.

3.7.3    Flash zu umgehen ist nur bedingt möglich

Selbst wenn Sie es also schaffen, Java von Ihrem Computer zu verbannen, ist es fast 
unmöglich, auf Flash zu verzichten. Die Probleme beginnen schon damit, dass so-
wohl Google Chrome als auch Microsofts Internet Explorer 10 Flash standardmä-
ßig integriert haben. Aus keinem der beiden Browser können Sie Flash also ver-
bannen. Nehmen wir aber mal an, Sie greifen auf Firefox oder einen anderen 
Browser ohne vorinstalliertes Flash zurück: Ist es dann möglich, ohne Flash zu le-
ben? Zumindest ist es hart.

Flash existiert schon so lange, dass es mittlerweile ein Quasi-Webstandard gewor-
den ist. Millionen von Webseiten funktionieren nicht ohne Flash. Hulu (www.
hulu.com) funktioniert nicht ohne Flash, ebenso wie Amazon Instant Video 
(www.amazon.com/Instant-Video/b?node=2858778011), Farmville und natürlich 
alle anderen Flash-Games. Selbst wenn Sie von typischen Video-Webseiten einmal 
absehen, arbeiten immer noch Dutzende andere Seiten ebenfalls mit Flash.

Was ist also die beste Lösung für den sicherheitsbewussten Anwender, der nicht 
komplett auf Flash verzichten kann? Benutzen Sie zum generellen Surfen einen 
anderen Browser als die eingangs erwähnten Chrome und IE 10. Stoßen Sie dann 
auf eine Flash-Webseite, öffnen Sie sie in Chrome oder IE10, die das Plug-In ja be-
reits vorinstalliert haben. Diese Strategie minimiert zumindest das Risiko, Opfer 
von schmutziger Flash-Malware zu werden.

Insbesondere auf lange Sicht ist der Verzicht auf Flash durchaus lohnend: Seit 
Kurzem gibt es beispielsweise für Googles Android kein Flash mehr, und Apple hat 

http://www.mozilla.org
http://www.google.com/chrome/
http://www.hulu.com/
http://www.hulu.com/
http://www.amazon.com/Instant-Video/b?node=2858778011
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die Multimedia-Software ohnehin nie auf seinen iOS-Geräten erlaubt. Weil vor 
allem auch der Markt der Mobiltechnologien immer weiter wächst, wenden sich 
bereits viele Webseiten von Flash ab und setzen stattdessen auf HTML5. W3Techs 
berichtet, dass der Anteil der Webseiten mit Flash innerhalb eines Jahres von über 
25 Prozent im März 2012 auf 20,2 Prozent im März 2013 gesunken ist. Pandora, 
YouTube, Revision3, Vimeo und Scribd haben bereits HTML5-Optionen einge-
führt oder sogar Flash für HTML5 komplett über Bord geworfen. Mit ein bisschen 
Glück sind die Tage von Flash also ohnehin gezählt.

3.7.4    Fazit

Am Ende dieses Experiments wird klar: Den Adobe Reader gegen eine bessere Al-
ternative auszutauschen ist verhältnismäßig einfach. Von heute auf morgen mit 
Java und Flash zu brechen ist hingegen ein schwierigeres Unterfangen.

Nichtsdestotrotz können Sie Vorsichtsmaßnahmen treffen, um Ihre Risiken auf 
einem Minimum zu halten. Verzichten Sie einfach auf Flash- und Java-Plug-Ins in 
Ihrem Haupt-Browser, und nutzen Sie sie in einem separaten Browser nur, wenn 
Sie sie wirklich brauchen. Wenn Sie Adobe Reader, Flash und Java stets auf dem 
neuesten Stand halten, sind Sie relativ sicher.

Brad Chacos

Lesen Sie passend zum Thema auch unsere folgenden Artikel:

 • Unbekannte Schwachstellen auf Firmen-Websites
(www.tecchannel.de/2040311)

 • Java-Updater bemängelt fehlende Sperrinformationen
(www.tecchannel.de/2040209)

 • Was macht mein PC – Verräterische Programme aufspüren
(www.tecchannel.de/2040057)

 • Die besten kostenlosen PDF-Tools für Windows
(www.tecchannel.de/456412)

 • Java-Security-Risiken: So schützen Sie sich
(www.tecchannel.de/2040677)

 • Java-Patches für Sicherheitslücken schneller abrufen
(www.tecchannel.de/2039504)

 • Update-Frequenz für den Flash Player individuell festlegen
(www.tecchannel.de/2038912)

http://www.tecchannel.de/2040311
http://www.tecchannel.de/2040209
http://www.tecchannel.de/2040057
http://www.tecchannel.de/456412
http://www.tecchannel.de/2040677
http://www.tecchannel.de/2039504
http://www.tecchannel.de/2038912
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4    Cloud
Beim Cloud Computing herrscht vielfach Unsicherheit darüber, wie wirkungs-
volle Zugriffs- und Datenschutz- und Datensicherungsmaßnahmen aussehen, 
wenn vertrauliche Daten ausgelagert und IT-Systeme virtualisiert werden. Selbst 
wenn die betreffenden Daten innerhalb Deutschlands gespeichert werden, bleiben 
viele Fragen offen. Außerdem ist unklar, wer bei Rechteverletzungen und Zugriffs-
problemen im Rahmen des IT-Outsourcings haftet. In diesem Kapitel geht es um 
die grundlegenden organisatorischen und technischen Maßnahmen zur Gewähr-
leistung der Sicherheit von Daten in der Cloud.

4.1    Ratgeber: Sicheres Cloud Computing
Die Zahl der Cloud-Angebote wächst. Anwender können heute per Mausklick un-
zählige Dienstleistungen aus dem Internet beziehen. Dabei muss zwischen Pri-
vate-Cloud-Angeboten, die nur einem bestimmten Nutzerkreis wie Angehörigen 
der gleichen Firma offenstehen, und Public-Cloud-Lösungen, die alle Interessier-
ten verwenden können, unterschieden werden.

Drei verschiedene Servicemodelle sind im Einsatz:

 • Infrastructure-as-a-Service (IaaS) stellt dem Anwender Infrastruktur 
wie virtuelle Maschinen oder Speicherplatz zur Verfügung.

 • Platform-as-a-Service (PaaS) offeriert eine Ausführungs- und 
Entwicklungsumgebung.

 • Software-as-a-Service (SaaS) ist eine Softwarekomplettlösung des Cloud-
Providers, die der Anwender beispielsweise über den Webbrowser bedient. 
Gängigstes Beispiel für SaaS-Angebote sind Office-Suiten.

Bedrohungen
Cloud-Services sind aufgrund ihrer Exponiertheit im Internet zahlreichen An-
griffsmöglichkeiten und Gefahren ausgesetzt. Sie sind öffentlich erreichbar, und 
zumeist wird ihre Infrastruktur von Dritten betrieben, was beides Sicherheitsri-
siken zur Folge hat. Die Cloud Security Alliance (CSA, www.cloudsecurityalliance.
org) hat die aus ihrer Sicht sieben größten Gefahren bei der Nutzung von (Public) 
Cloud Computing beschrieben:

 • Missbrauch und schädliche Nutzung von Cloud Computing: Begünstigt 
durch grundlegende Eigenschaften von Cloud-Infrastrukturen – etwa die 
schnelle und einfache Verfügbarkeit neuer Ressourcen mit sehr guter Netz-
anbindung – ist die Nutzung von Cloud-Ressourcen für Angreifer sehr  
interessant, um beispielsweise Denial-of-Service-Attacken (DoS) zu starten 
oder Schadsoftware zu hosten.

http://www.cloudsecurityalliance.org
http://www.cloudsecurityalliance.org
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 • Unsichere Schnittstellen und APIs: Cloud-Services und die von den Anbie-
tern zur Verfügung gestellten Managementschnittstellen sind bei Public-
Cloud-Angeboten über das Internet erreichbar und lassen sich daher leicht 
angreifen. Darüber hinaus existieren Programmierschnittstellen, die von den 
Anwendern zur Steuerung und Konfiguration der Cloud-Services verwendet 
werden können. Schwachstellen an diesen Interfaces öffnen möglicherweise 
Einfallstore, die von Unbefugten genutzt werden, um beispielsweise unrecht-
mäßigen Zugriff auf Kundendaten zu erhalten.

 • Böswillige Insider: Sicherheitsmaßnahmen der Software sind oft wirkungslos, 
wenn der Angreifer auf die Infrastruktur des Cloud-Anbieters zugreifen 
kann. Das ist besonders bei böswilligen Insidern der Fall – also Mitarbeitern 
des Cloud-Anbieters, die sich Zugriff auf Kundendaten verschaffen.

 • Risiken durch geteilte Technologien: Eine weitere Eigenschaft von Cloud 
Computing ist das sogenannte Pooling von Ressourcen. Das bedeutet, dass 
die physischen Ressourcen von allen Anwendern der Cloud-Services gemein-
sam verwendet werden. Dabei können sich Probleme bei der zuverlässigen 
Trennung der Nutzerdaten ergeben.

 • Datenverlust und -kompromittierung: Weil die Daten in der Cloud gespei-
chert sind und viele Anwender gleichzeitig dieselbe Infrastruktur verwenden, 
ergeben sich besondere Anforderungen an die Datensicherheit. Probleme bei 
Cloud-Providern in der Vergangenheit zeigen, dass es auch durch technische 
Schwierigkeiten zu Datenverlusten kommen kann.

 • Diebstahl von Benutzerkonten oder Cloud-Diensten: Damit Anwender  
ihre Dienste schnell und einfach benutzen können, setzen viele Cloud- 
Anbieter auf einen simplen Anmeldeprozess. Gelingt es einem Angreifer,  
die Zugangsdaten eines Kundenkontos in Erfahrung zu bringen, kann er 
unter falschem Namen auf fremde Daten zugreifen, Ressourcen missbrau-
chen und Schaden anrichten.

 • Unbekannte (neue) Risiken: Um die Risiken von Cloud-Services abzu- 
schätzen, müssen Anwender die Sicherheitsvorkehrungen der Anbieter  
analysieren und in die eigene Betrachtung mit einbeziehen. Findet diese 
Risikoanalyse nicht oder nur unzureichend statt, etwa weil der Cloud- 
Provider nicht alle benötigten Informationen bereitstellt, bleibt ein nicht 
einschätzbares Risiko bestehen.

4.1.1    Anforderungen an Cloud-Infrastrukturen

Wichtige Anforderungen an eine Cloud-Infrastruktur sind eine solide Sicherheits-
architektur und eine sichere Mandantentrennung auf allen Infrastrukturebenen 
(Virtualisierung, Netzwerk, Plattform, Anwendung, Daten). Des Weiteren sollten 
Anwender darauf achten, dass der Cloud-Provider nach einem definierten Vorge-
hensmodell für das Management von IT-Prozessen arbeitet – wie ITIL oder CO-
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BIT. Nur so schafft er es, die vielen Aufgaben des Sicherheitsmanagements struktu-
riert anzugehen. Dazu gehören Patch-Management, Konfigurations-Management, 
Änderungs-Management, System-Management und Application-Management.

Als Absicherung der Cloud gegen Störungen und Notfälle muss zusätzlich ein 
Notfallmanagement existieren. Zertifizierungen – beispielsweise ISO 27001 – kön-
nen dem Anwender signalisieren, dass der Provider solche Prozesse etabliert hat.

Anwendungsabhängig: Verschiedene Cloud-Nutzungsarten bringen verschiedene Sicherheitsanforde-
rungen mit. (Quelle: SafeNet)

Ein weiteres wichtiges Auswahlkriterium ist der Hauptsitz des Cloud-Providers. 
Viele bekannte Anbieter operieren von den USA aus und unterliegen den dortigen 
Gesetzen. Dazu gehört insbesondere auch der Patriot Act, der US-Behörden den 
umfangreichen Zugriff auf Anwenderdaten erlaubt, ohne dass die Anwender da-
rüber informiert werden müssen.

Die Frage nach der Nutzung von Cloud-Technologien und der Auslagerung von 
Diensten muss in erster Linie aus der Perspektive der Beherrschbarkeit mit den da-
mit verbundenen Risiken betrachtet werden. Abhängig vom Einsatzszenario erge-
ben sich unterschiedliche Sicherheitsanforderungen. Diese werden in zahlreichen 
Studien und Leitfäden, wie beispielsweise von Fraunhofer AISEC (www.aisec.
fraunhofer.de), dem Bitkom, EuroCloud (www.eurocloud.de), Enisa (www.enisa.
europa.eu) und der CSA sowie im Eckpunktepapier Sicherheitsempfehlungen für 
Cloud-Computing-Anbieter des deutschen Bundesamts für Sicherheit in der In-
formationstechnik (BSI) erläutert (www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE 
/BSI/Mindestanforderungen/Eckpunktepapier-Sicherheitsempfehlungen-Cloud-
Computing-Anbieter.pdf).

http://www.aisec.fraunhofer.de
http://www.aisec.fraunhofer.de
http://www.eurocloud.de
http://www.enisa.europa.eu
http://www.enisa.europa.eu
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE
/BSI/Mindestanforderungen/Eckpunktepapier-Sicherheitsempfehlungen-CloudComputing-Anbieter.pdf
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE
/BSI/Mindestanforderungen/Eckpunktepapier-Sicherheitsempfehlungen-CloudComputing-Anbieter.pdf
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE
/BSI/Mindestanforderungen/Eckpunktepapier-Sicherheitsempfehlungen-CloudComputing-Anbieter.pdf
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4.1.2    Cloud-Dienste sicher nutzen

Folgende Maßnahmen sollte ein Anwender im Vorfeld oder zu Beginn der Nut-
zung von Cloud-Services beherzigen:

 • Schutzniveau der Daten definieren: Bei der Datenerzeugung oder beim Da-
tentransfer in die Cloud sollte der Anwender seine Daten klassifizieren (Si-
cherheitslevel „niedrig“ bis „sehr hoch“), ihren Schutzbedarf analysieren und 
damit festlegen, welche Daten bei einem Cloud-Anbieter auf welche Weise 
gespeichert und übertragen werden dürfen. Dies kann beispielsweise die 
Verwendung bestimmter kryptografischer Verfahren oder ein umfassendes 
Rechtekonzept für den Zugriff auf bestimmte Informationen umfassen.

 • Sicheres Speichern der Daten in die Cloud: Beim Speichern der Daten spielt 
die Verschlüsselung eine zentrale Rolle. Die Verwaltung der Schlüssel stellt für 
viele Anwender eine Herausforderung dar. Ihr Verlust bedeutet immer auch 
den Verlust verschlüsselter Daten; eine Kompromittierung der Schlüssel ge-
fährdet der Datensicherheit.

 • Sicherer Transfer der Daten in die Cloud: Neben der sicheren, isolierten  
Aufbewahrung der Daten spielt der sichere Transport der Daten vom  
Kunden in die Cloud und zwischen den Cloud-Rechenzentren eine wichtige 
Rolle. Daten sollten nur über verschlüsselte Kanäle übertragen werden und 
lassen sich beispielsweise über ein verschlüsseltes virtuelles privates Netz- 
werk (VPN) in die bestehende IT-Infrastruktur des Anwenders einbinden. 
Um Managementschnittstellen oder die Verwendung von SaaS-Angeboten 
via Web-Browser abzusichern, sind ausschließlich sichere HTTPS-Verbin-
dungen anzuraten.

 • Sichere Datenverarbeitung: Was die Datenverarbeitung angeht, ist es beson-
ders wichtig, alle Zugriffe und Aktivitäten innerhalb der Speicherdienste und 
Cloud-Anwendungen zu protokollieren, um Angriffe zu erkennen. Des Wei-
teren spielen Portabilität und Interoperabilität eine wichtige Rolle, wenn es 
darum geht, die Gefahren eines Vendor-Lock-ins – die zwangsweise Bindung 
an einen Anbieter aufgrund fehlender Datenexportschnittstellen oder wegen 
unüblicher Exportdatenformate – zu minimieren. Um einen Lock-in-Effekt 
zu vermeiden, müssen gegebenenfalls Vereinbarungen mit dem Cloud-An-
bieter getroffen werden, um die gespeicherten Daten in einem Standardfor-
mat zur Verfügung gestellt zu bekommen. Das kommt dem Anwender dann 
zugute, wenn er später den Cloud-Provider wechseln möchte. Für die Inte-
gration von Cloud-Services in die eigene Infrastruktur und bei der Nutzung 
mehrerer Angebote (Hybrid Cloud) ist die Interoperabilität der Infrastruk-
turen wichtig. Mit standardisierten und offenen Schnittstellen, Protokollen 
und Open-Source-Plattformen lässt sich dieser Zustand erreichen.

 • Sicherer Zugang zu den Cloud-Diensten: Nicht nur die Daten selbst, sondern 
auch die Zugangsdaten für Cloud-Dienste und eigene Anwendungen müssen 
geschützt werden. Eine verschlüsselte Übertragung und ein regelmäßiger 
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Wechsel des Log-Ins sind zu empfehlen. Hier sollten starke Authentifizie-
rungsmechanismen wie eine Zwei-Faktor-Authentifizierung verwendet und 
Zugriffsrechte individuell nach dem Need-to-know-Prinzip vergeben wer-
den. Die verteilten Rollen und Rechte sind regelmäßig zu überprüfen.

 • Sichere Datenarchivierung: Das verschlüsselte Archivieren von Daten ist 
ratsam. Um regulatorische Vorgaben zu erfüllen und forensische Untersu-
chungen zu ermöglichen, sind hier Mechanismen anzuwenden, die die Suche 
nach und die Extraktion von Daten jederzeit möglich machen.

 • Sichere Datenlöschung/-vernichtung: Das dauerhafte Löschen der Daten  
in der Cloud ist sehr wichtig, egal ob dies durch gesetzliche Vorgaben vor-
geschrieben oder beim Wechsel des Anbieters nötig geworden ist. Da ein 
Anwender oft keinen Zugriff auf das vom Cloud-Provider vorgehaltene 
Backup hat, bietet es sich an – sofern der Service dies ermöglicht –, die  
Daten ausschließlich verschlüsselt zu speichern. Beim Löschvorgang wird 
dann der zugehörige Schlüssel vernichtet, und eine Datenentschlüsselung  
ist damit ausgeschlossen.

4.1.3    Der rechtliche Rahmen

Eine Verarbeitung der Daten in der Cloud unterliegt speziellen Datenschutz- und 
Sicherheitsanforderungen, die sich aus nationalen und internationalen Daten-
schutzvorgaben ableiten lassen. Neben dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) in 
Deutschland ist auf europäischer Ebene die sogenannte Datenschutzrichtlinie 
95/46/EG anwendbar. Wenn es beispielsweise um einen öffentlich verfügbaren Te-
lekommunikationsdienst wie einen E-Mail-Service geht, gelten innerhalb Deutsch-
lands zusätzlich das Telekommunikationsgesetz (TKG) sowie die Richtlinie 
2002/58/EG in der EU allgemein. Darüber hinaus gibt es eine Reihe weiterer Com-
pliance-Anforderungen wie den Sarbanes-Oxley Act (SOX), den Health Insurance 
Portability and Accounting Act (HIPAA) und den Federal Information Security 
Management Act (FISMA). Diese Richtlinien müssen Unternehmen erfüllen, 
wenn sie selbst ihre IT betreiben oder in die Cloud verlagern. Ergo: Die Cloud än-
dert nichts an der unternehmerischen Verantwortung für die Daten und den Da-
tenschutz, sie kann nicht vertraglich auf einen Dienstleister übertragen werden!

Das BDSG verpflichtet Unternehmen zur „sorgfältigen Auswahl“ des Cloud-Pro-
viders und darüber hinaus, alle vorgenommenen Datenschutzmaßnahmen zu 
überprüfen. Das gestaltet sich in der Praxis wegen der nicht ausreichenden Exper-
tise oft schwierig. Hier helfen Gütesiegel und Zertifizierungen der Cloud-Anbieter 
und -Services durch eine unabhängige Instanz. Zertifikate liefern einen Nachweis 
über die Erfüllung der Sicherheits-, Compliance- und Datenschutz-Anforde-
rungen. Zu den wichtigsten Zertifikaten mit Cloud-Computing-Bezug zählen:

 • EuroCloud SaaS Star Audit (www.saas-audit.de)

 • ISO 27001 bzw. ISO 27001 auf Basis von BSI IT-Grundschutz

http://www.saas-audit.de
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 • das Europäische Datenschutzgütesiegel EuroPriSe  
(www.european-privacy-seal.eu)

 • das TÜV-Trusted-Cloud-Zertifikat

 • FedRAMP (www.fedramp.gov)

Selbst-Zertifizierung nach Safe Harbor reicht nicht aus
Allerdings sollte der Anwender nicht blind auf Zertifikate und Gütesiegel vertrau-
en, sondern genau prüfen, was zertifiziert wurde und welche Gültigkeit ein Zertifi-
kat hat. Empfehlenswert ist, eine Kopie des Zertifikates und des dazugehörigen 
Evaluationsberichts vom Cloud-Anbieter anzufordern. Das Hauptproblem be-
steht allerdings darin, dass alle bislang verfügbaren Zertifikate nur eine Betrach-
tung des aktuellen Zustands darstellen. Sie sind damit lediglich eine Momentauf-
nahme der Erfüllung technischer und organisatorischer Maßnahmen zum 
Zeitpunkt der Ausstellung, obwohl sie für ein bis drei Jahre nach der Auditierung 
gültig sind. Ob die Anforderungen des Zertifikats seit dem Ausstellungszeitpunkt 
eingehalten wurden, lässt sich selbst von erfahrenen IT-Sicherheitsexperten und 
Datenschützern nur schwer feststellen. Unter diesem Aspekt ist beispielsweise die 
kontinuierliche Zertifizierung der Cloud-Angebote ein interessanter Ansatz, den 
es zu evaluieren gilt.

4.1.4    Fazit

Den Vorteilen von Cloud Computing – zum Beispiel Skalierbarkeit, Elastizität und 
Pay-per-Use – stehen Herausforderungen gegenüber, mit denen sich ein Anwender 
auseinandersetzen muss. Er sollte zum einen überlegen, wie ihn Cloud-Infrastruk-
turen in seinen Prozessen unterstützen können, und sich zum anderen Gedanken 
darüber machen, welche Daten er in der Cloud verarbeitet möchte respektive über-
haupt verarbeiten kann. Darüber hinaus muss sich der Anwender bewusst sein, 
dass auch Cloud-Computing-Systeme zeitweise nicht erreichbar sind, und geeig-
nete Strategien für Ausfallzeiten entwickeln. Wird eine hohe Erreichbarkeit benöti-
gt, besteht die Möglichkeit, mehrere unterschiedliche Clouds zu verwenden, was 
durch fehlende Schnittstellen aber in der Umsetzung schwierig sein kann. Nichts-
destotrotz hebt die Nutzung von Cloud-Infrastrukturen das Sicherheitsniveau von 
Anwendern, die kein Wissen im Bereich IT-Sicherheit und bei der sicheren Admi-
nistration der eigenen Server besitzen, oft sogar an: Cloud-Anbieter beschäftigen 
spezialisierte IT-Security-Mitarbeiter, die über aktuelle Angriffe frühzeitig infor-
miert sind und die Systeme bei kritischen Schwachstellen zeitnah aktualisieren.

Dr. Niels Fallenbeck, Iryna Windhorst

Dr. Niels Fallenbeck ist Senior Researcher am Fraunhofer AISEC.

Iryna Windhorst beschäftigt sich mit der Cloud-Sicherheit am Fraunhofer AISEC.

https://www.european-privacy-seal.eu/
http://www.fedramp.gov/
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4.2    So schützen Sie sensible Daten  
in der Cloud

Die Skepsis, die viele Anwender Cloud-Computing-Diensten entgegenbringen, 
scheint zu schwinden. So stellt die IT-Sicherheitsfirma Symantec (www.symantec.
com) in ihrem „Digital Information Index“ fest, dass deutsche Firmen mittlerweile 
23 Prozent ihrer Geschäftsinformationen in Cloud-Umgebungen speichern. Zum 
Vergleich: In den USA lagern nur 16 Prozent der Daten in einer Cloud, in China 
sind es 39 Prozent. Allerdings differenziert die Studie nicht zwischen Private-, Pu-
blic- und Hybrid-Cloud-Umgebungen.

4.2.1    Kriminelle entdecken die Cloud als lohnendes Ziel

Angesichts dieses Trends ist es nicht verwunderlich, dass Cyber-Kriminelle Cloud-
Infrastrukturen als lohnendes Ziel ausgemacht haben. Das belegt eine Studie der 
IT-Sicherheitsfirma Alert Logic vom Herbst 2012. Sie befragte Anbieter von Pu-
blic-Cloud-Diensten und Nutzer von Private Clouds zum Thema Cloud-Sicher-
heit. Ein zentrales Ergebnis: Angriffe auf Cloud-Computing-Dienste haben in den 
vergangenen zwölf Monaten stark zugenommen. Allerdings sind zielgerichtete At-
tacken auf einzelne Unternehmen und öffentliche Einrichtungen laut der Analyse 
von Alert Logic selten zu beobachten. Es dominieren breit gestreute Angriffe, wie 
sie auch beim Versenden von Spam-E-Mails zum Einsatz kommen.

Angriffsziele von Cyber-Kriminellen: Laut einer Studie von Alert Logic sind vor allem Webanwen-
dungen in Cloud-Computing-Umgebungen das Ziel von Angreifern. Mit Brute-Force-Attacken versuchen 
Cyber-Kriminelle, Passwörter von Anwendern und Systemverwaltern zu knacken. Angaben in Prozent. 
(Quelle: Alert Logic)

http://www.symantec.com
http://www.symantec.com
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In Deutschland registrierten nach einer Untersuchung, die der IT-Security-Spezi-
alist Trend Micro im Sommer 2012 veröffentlicht hat, an die 34 Prozent der Unter-
nehmen innerhalb der vergangenen zwölf Monate zumindest ein sicherheitsrele-
vantes Vorkommnis bei Cloud-Diensten. Zu denken gibt, dass etwa 40 Prozent der 
befragten Unternehmen der Auffassung sind, dass die derzeit vorhandenen Cloud-
Angebote die seitens der Kunden gewünschten Sicherheitsanforderungen nicht er-
füllen. Das Misstrauen ist nicht unbegründet, wie eine andere Studie zeigt.

4.2.2    Cyber-Kriminelle attackieren bevorzugt Private Clouds

Die Study von Alert Logic widerlegt, dass Cloud-Umgebungen, die Unternehmen 
in Eigenregie einrichten und betreiben, sicherer sind als die von Cloud-Service-
Providern. Demnach werden Private Clouds deutlich häufiger angegriffen als die 
Infrastrukturen von Providern. Besonders beliebt seien Schwachstellen-Scans, An-
griffe auf Webanwendungen mittels SQL Injection und „Brute-Force“-Attacken, 
um Passwörter von Usern und Systemverwaltern in Erfahrung zu bringen.

Ein Drittel der Angriffe auf Cloud-Infrastrukturen wird von Rechnern in den USA 
aus gestartet. Für 16 Prozent sind Systeme in China verantwortlich. Eine unrühm-
liche Rolle spielt Deutschland: Mit 3,7 Prozent aller „Incidents“ rangiert die Bun-
desrepublik auf Platz drei, noch vor als Hacker-Hochburgen eingestuften Ländern 
wie Korea (3 Prozent), Russland (2,9 Prozent) und Brasilien (2,6 Prozent).

Warum gerade Cloud-Umgebungen von Unternehmen unter Beschuss sind, geht 
aus der Studie von Alert Logic nicht hervor. Ein Grund könnte sein, dass Cyber-
Kriminelle der Auffassung sind, Cloud-Computing-Data-Center von Service-Pro-
vidern seien besser abgesichert als die Unternehmensnetze.

4.2.3    Was zu einer umfassenden Cloud-Security- 
Strategie gehört

Die Kernpunkte eines Cloud-Security-Ansatzes sind

 • die Absicherung der Infrastruktur,

 • der Schutz der Daten,

 • eine sichere Authentisierung und Authentifizierung von Nutzern  
(Identity-Management) sowie

 • der Schutz von Endgeräten.

Eine Cloud-Computing-Umgebung ist geprägt durch die Entkopplung von IT-
Ressourcen von der physischen Infrastruktur, Stichwort Virtualisierung. Virtual 
Machines mit Betriebssystemen, Anwendungen und Daten lassen sich fast nach 
Belieben in einer Cloud-Infrastruktur hin- und herbewegen – innerhalb der 
Cloud oder zwischen Private und Public Clouds. In Bezug auf die Sicherheit be-
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deutet dies, dass sich IT-Sicherheitsfunktionen ebenso flexibel zur Verfügung stel-
len lassen müssen, am besten ebenfalls in Form von VMs. In diesem Fall werden 
beispielsweise Antiviren- und Access-Control-Programme als Virtual Security Ap-
pliances auf den entsprechenden Hosts implementiert. Um die Infrastruktur zu 
schützen, also Hypervisors, Managementserver und Application Programming In-
terfaces (API), lassen sich beispielsweise Lösungen wie Symantecs Protection Suite 
und VMware Shield einsetzen, aber auch Software-Appliances wie Intels ESG. Mit 
dem Intel-Expressway-Service-Gateway kann ein Administrator Cloud-APIs 
überwachen und verwalten. Wichtig ist, dass sich zentrale Sicherungs- und Ma-
nagementaufgaben wie das Patching, das Erstellen von Backups, das Implementie-
ren von Sicherheitsregeln und das Konfigurationsmanagement automatisieren 
lassen. Zudem müssen die Sicherheitsregeln mit den ihnen zugeordneten Wor-
kloads „mitwandern“, wenn diese verlagert werden. Das gilt auch für den Wechsel 
einer Workload von einer Private in eine Public oder Hybrid Cloud.

4.2.4    Schutz von Daten durch Data Loss Prevention  
und Verschlüsselung

Der Schutz von unternehmenskritischen Daten ist ein zentrales Element in einer 
Cloud-Umgebung. Dies gilt für gespeicherte Informationen auf einem Server oder 
Storage-System, aber auch für den Datentransport, etwa vom Unternehmensnetz 
zu einem Cloud-Service-Provider.

Sicherheit in der Public Cloud: IT-Sicherheitsfirmen wie McAfee, Symantec, Trend Micro und Safenet 
bringen Komplettpakete für Cloud-Security auf den Markt. Alle Lösungen decken jedoch nur einen Teil 
der Anforderungen ab und müssen um weitere Produkte ergänzt werden. (Quelle: McAfee)
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Um zu verhindern, dass sensible Informationen von Unbefugten abgefangen wer-
den, sind Data-Loss-Prevention-Systeme hilfreich. Solche Systeme verhindern bei-
spielsweise, dass illoyale eigene Mitarbeiter oder Administratoren eines Cloud-
Service-Providers Informationen „absaugen“. Zudem sollte Datenverschlüsselung 
zum Einsatz kommen. Das gilt auch für Datenbestände, die zu Cloud-Storage-Ser-
vices ausgelagert werden, etwa Archivdaten. Ergänzend dazu muss die Security-
Policy einer Workload auf die Sicherheitsrelevanz der Daten abgestimmt sein. Um 
die Performance von Servern, Speichersystemen und Endgeräten nicht allzu stark 
zu beeinträchtigen, bietet sich eine selektive Datenverschlüsselung an: Statt kom-
plette Festplatten oder Storage-Arrays zu verschlüsseln, werden nur sicherheitsre-
levante Datenbestände geschützt.

Angriffspunkte im Netz: Unternehmen sollten mit den Angriffen von Cyber-Kriminellen an den unter-
schiedlichsten Stellen rechnen und nicht nur die Cloud im Auge haben. (Quelle: Kaspersky Lab)

Verschlüsselung setzt jedoch ein effizientes Key-Management voraus. Die Schlüs-
selverwaltung dem Cloud-Service-Provider zu übertragen ist aus Sicherheits- und 
Compliance-Gründen nicht ratsam. Einen Ansatz für das Key-Management, der 
speziell auf das Cloud-Computing abgestimmt ist, hat die amerikanische Firma 
Porticor entwickelt. Er basiert auf zwei Schlüsseln: Einen besitzt der Provider, der 
zweite und der „Master Key“, mit dem beide Schlüssel gesichert werden, liegt beim 
Kunden. Alle Datenobjekte, also Dateien und Massenspeicher wie Festplatten, 
Bänder und SSDs, werden mit dieser Split-Key-Technik verschlüsselt. Bei Zugriff 
einer Anwendung auf diese Informationsbestände muss der passende Schlüssel 
verwendet werden. Beim Datenaustausch zwischen einem Unternehmen und dem 
Cloud-Service-Provider ist zudem darauf zu achten, dass gesicherte Verbindungen 
genutzt werden, etwa IPsec- oder SSL-VPNs.
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4.2.5    Authentifizierung sowie Identity- und  
Access-Management

Eine zentrale Rolle in Cloud-Umgebungen spielt die Zugriffskontrolle. Nur dazu 
berechtigte User und Administratoren dürfen auf Daten und Anwendungen in ei-
ner Cloud zugreifen. Ein Identity- und Access-Management (IAM) in Verbindung 
mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung mit Token (Hard- oder Software) bezie-
hungsweise Zertifikaten ist die Grundlage für die Umsetzung von Sicherheitsre-
geln (Policies). Eine wichtige Rolle wird künftig die kontextbezogene Authentifi-
zierung und Autorisierung spielen. Sie verbindet die Identität eines Nutzers von 
Cloud-Services mit Endgeräten und dem Standort beziehungsweise Netzwerk 
(Firmennetz oder öffentliches WLAN), von dem aus er auf Cloud-Ressourcen zu-
greift. Abhängig davon kommen unterschiedliche Sicherheitsregeln zum Zuge. 
Details zu IAM in Cloud-Computing-Umgebungen sind in einem Beitrag auf 
Computerwoche.de zu finden.

4.2.6    Endgeräte sind am besten abzusichern wie bisher

Für Endgeräte wie Workstations, Tablets, Notebooks und Smartphones, über die 
Nutzer auf eine Cloud-Computing-Umgebung zugreifen, gelten dieselben Sicher-
heitsanforderungen wie in einer herkömmlichen IT-Umgebung („Endpoint Secu-
rity“): Ein aktueller Malware-Schutz und regelmäßiges Patching sind Pflicht.

Risikozuwachs in der Cloud: Den Gewinn an Flexibilität und Agilität, der mit Public Clouds verbunden 
ist, erkaufen sich Nutzer mit geringeren Kontrollmöglichkeiten. (Quelle: Symantec, VMware)

Besonders wichtig ist das Systemmanagement, speziell die Verwaltung von mobi-
len Endgeräten. „Wer in einer Cloud-Computing-Umgebung die IT-Sicherheit ga-
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rantieren will, muss zunächst einmal seine Hausaufgaben machen. Das heißt, er 
sollte ein effizientes Systemmanagement etablieren. Nur dann haben Administra-
toren einen Überblick über alle Systeme, die auf Cloud-Ressourcen zugreifen, und 
können Sicherheitsvorgaben auf diesen Endgeräten durchsetzen“, empfiehlt Tho-
mas Hefner, Vice President Sales DACH bei Kaseya, einem Anbieter von System-
managementsoftware.

Speziell die Absicherung von privaten mobilen Geräten, über die Anwender in Un-
ternehmen auf Cloud-Computing-Dienste zugreifen, bereitet IT-Administratoren 
zunehmend Kopfzerbrechen – Stichwort „Bring Your Own Device“ (BYOD). Zum 
einen deshalb, weil unterschiedliche Plattformen in ein System- und Security-Ma-
nagement eingebunden werden müssen, von Windows bis hin zu iOS und Andro-
id. Zum anderen erschwert BYOD die Kontrolle von unternehmenskritischen In-
formationen, die auf diesen Systemen gespeichert werden.

Eine Möglichkeit, Endgeräten einen sicheren Zugang zu Cloud-Computing-Res-
sourcen zu ermöglichen, ist die Trennung von Endgerät und Desktop-Umgebung 
mithilfe von Desktop-Virtualisierung: Anwendungen, Daten und die Desktop-
Umgebung werden im Cloud-Rechenzentrum vorgehalten; der Nutzer greift über 
einen Browser darauf zu. Allerdings sind solche Lösungen relativ aufwendig und 
erfordern hohe Netzbandbreiten. Diese stehen nicht an jedem Ort zur Verfügung. 

Bernd Reder

Bernd Reder ist Journalist mit den Schwerpunkten Netze, IT und TK.

Lesen Sie passend zum Thema auch unsere folgenden Artikel:

 • IT-Sicherheit – Trends, Technologien und künftige Bedrohungen
(www.tecchannel.de/2040128)

 • Ratgeber: Sicheres Cloud Computing
(www.tecchannel.de/2039977)

 • Diese Gefahren aus dem Web bedrohen Sie
(www.tecchannel.de/2040168)

 • Ratgeber – Cloud Computing für kleine und  
mittelständische Unternehmen
(www.tecchannel.de/2038994)

 • Identity- und Access-Management in der Cloud richtig anwenden
(www.tecchannel.de/2039492)

 • Offene Standards und Schnittstellen für die Cloud
(www.tecchannel.de/2039576)
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4.3    Acht Tipps für die sichere Cloud
Cloud-Speicherdienste sind äußerst praktisch und gelten dennoch als unsicher. 
Doch tragen sie ihren schlechten Ruf zu Recht? Und was können Anwender tun, 
um das Beste aus der Technik herauszuholen?

Was vor einigen Jahren noch als kleine Meisterleistung der technikverliebten IT-
Fachleute galt, ist heute nicht mehr als eine Basisqualifikation für Information-
Worker: größere Dokumente außerhalb des eigenen Computers speichern, Da-
teien oder ganze Ordner anderen Menschen zur Verfügung stellen. Dafür braucht 
man heute keinen Ingenieurabschluss mehr. Dropbox (www.dropbox.com), 
Google Drive (drive.google.com), Microsoft Skydrive (skydrive.live.com), Cloud-
me (www.cloudme.com), Teamdrive (www.teamdrive.com/de/), Hornetdrive 
(www.hornetdrive.com) – allein die Auflistung aller Anbieter würde den Rahmen 
des Artikels sprengen. Bis auf einige wenige Unterschiede in der Ausprägung ar-
beiten alle Online-Speicher-Lösungen nach einem identischen Prinzip: Der An-
wender meldet sich bei einem Anbieter an und erhält einen Benutzernamen sowie 
ein geheimes, nur ihm bekanntes Passwort. Mit diesen Benutzerdaten kann er sich 
bei dem Online-Service anmelden und Dateien oder Ordner auf dem Speichersy-
stem des Anbieters ablegen, bearbeiten oder löschen. In der Grundeinstellung ist 
zunächst kein Zugriff durch Dritte möglich, und der Anwender selbst greift per 
Webbrowser auf den Service zu.

4.3.1    Standards und Geschäftsmodelle

Kleine Zusatzprogramme oder die Verwendung von Bordmitteln wie WebDAV er-
möglichen eine Integration in das lokale Dateisystem. WebDAV-Zugriffe zielen auf 
eine Speicherressource auf einem entfernten Server – hierbei handelt es sich um 
einen direkten Zugriff. Andere Lösungen, etwa das Produkt Hornetdrive oder die 
Verwendung des lokalen „Google Drive“-Clients, synchronisieren die Daten der 
entfernten Ressourcen und erlauben auf diese Weise einen schnelleren Zugriff.

Die Technik: Google Drive funktioniert nach dem Freemium-Modell.

http://www.dropbox.com
https://drive.google.com/
https://skydrive.live.com/
https://www.cloudme.com/
http://www.teamdrive.com/de/
http://www.hornetdrive.com/
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Üblicherweise arbeiten die Anbieter nach dem sogenannten Freemium-Geschäfts-
modell. Das heißt, dass der Basisdienst gratis angeboten wird und darüber hinaus-
gehende Dienste, beispielsweise die Erweiterung des Speicherplatzes, kostenpflich-
tig sind. Die Größe des angebotenen kostenlosen Speichers variiert, je nach 
Anbieter, zwischen 2 und 5 Gigabyte.

So weit, so leicht zu verstehen. Doch jetzt fangen die Probleme erst an: Welcher 
Dienst ist der richtige? Wie sollten sich insbesondere Kleinunternehmen und Frei-
berufler entscheiden? Wie sicher sind die Dienste? Wir haben acht Tipps und 
Tricks zusammengestellt, die Ihnen helfen sollen, den richtigen – und vor allem si-
cheren – Cloud-Speicherplatz zu finden.

4.3.2    Tipp 1 – Das Kleingedruckte lesen

Da es so viele Anbieter gibt, ist die Auswahl schwierig. Geht es nur um die eigenen, 
primär persönlichen Daten, bieten sich die klassischen Dienste von Google oder 
Microsoft an. Aber auch die bekannten Internet-Provider wie beispielweise 1&1 
haben ihre Angebote um Online-Speicher oder gar komplette „Cloud-Office“-Lö-
sungen erweitert. Wie bei jedem Vertragsabschluss gilt auch hier: Der Blick in die 
Geschäftsvereinbarungen ist besonders wichtig. Als Beispiel für Sicherheitspro-
bleme, die schon zu diesem Zeitpunkt auftreten können, möchten wir an die erste 
Fassung der deutschsprachigen allgemeinen Geschäftsbedingungen des Google-
Dienstes erinnern: Hier stand im „Kleingedruckten“ zunächst, dass Google das 
Recht habe, alle vom Anwender erstellten Dokumente beliebig weiterzuverwen-
den. Die Firma hat diese Klausel als Übersetzungsfehler bezeichnet und den Ab-
schnitt komplett ersetzt. Der Vorfall zeigt aber deutlich, wie wichtig der Blick in die 
Geschäftsvereinbarungen für die Sicherheit und Integrität der Daten ist, die Sie in 
einem Cloud-Speicher ablegen.

4.3.3    Tipp 2 – Immer mehrfach sichern

Auch wenn die Anbieter immer wieder gern suggerieren, dass bei Verwendung 
eines Cloud-Speichers alle Daten absolut sicher sind: Der Online-Speicher sollte 
niemals der einzige Speicherort für wichtige Daten sein. Solche Cloud-Services 
sind eine praktische Alternative zu anderen Speichermedien, beispielsweise tradi-
tionellen Backup-Systemen oder externen Festplatten, da sie vor Zerstörung oder 
Naturkatastrophen am eigenen Standort schützen. Sie helfen aber beispielsweise 
nicht bei der Insolvenz eines Anbieters. Muss ein Dienst wegen wirtschaftlicher 
Schwierigkeiten eingestellt werden, kann es durchaus passieren, dass die Daten 
von einem Tag auf den anderen weg sind. So bleibt auch hier nur der Hinweis: Re-
gelmäßige Backups sind und bleiben wichtig – auch wenn die Daten auf einem 
Cloud-Speicher liegen.
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4.3.4    Tipp 3 – Server-Standort beachten

Sobald der Begriff „Cloud“ fällt, werden deutschsprachige Benutzer hellhörig. Zu 
viel wurde in den Medien über den „Patriot Act“ und die mitunter für den europä-
ischen Markt zu schwachen Datenschutzrichtlinien in den USA berichtet. Die Dis-
kussionen um den Patriot Act sind bekannt: US-amerikanische Behörden wie FBI, 
CIA oder NSA haben auch ohne richterliche Anordnung Zugriff auf Informati-
onen auf Servern von US-Unternehmen. Dies gilt ebenso für ausländische Tochte-
runternehmen von US-Firmen. Diese sind selbst dann verpflichtet, den Behörden 
Zugriff zu gewähren, wenn es die lokalen Datenschutzrichtlinien in einem ande-
ren Land untersagen.

Positiv aufgefallen: Am deutschen Anbieter Hornetdrive gefällt nicht nur der Wizard, sondern auch die 
klare Regelung der Zugriffsrechte.

Wer sichergehen möchte, dass die US-Behörden keinen Zugriff erlangen, muss so-
mit einerseits prüfen, ob die Server, auf denen die Daten gespeichert werden, nicht 
in den USA stehen, und andererseits, ob das Unternehmen, das die Dienstleistung 
anbietet, keine Tochtergesellschaft eines primär US-amerikanischen Unterneh-
mens ist. Bevor besonders sensible Informationen, beispielsweise die Patienten-
daten einer Arztpraxis, auf einem Online-Speicher abgelegt werden, empfiehlt es 
sich deshalb generell, den Rat oder eine Unbedenklichkeitsbescheinigung eines 
Datenschutzbeauftragen einzuholen.

Irland ist bei vielen Anbietern ein beliebter Standort in der Europäischen Union. 
Seit einigen Wochen mehren sich jedoch die Hinweise, dass irische Politiker den 
Datenschutz lockern möchten, da es für die Unternehmen teuer werden kann, 
wenn es gemäß dem EU-Recht zu einem Verstoß gegen die Richtlinien kommt. Di-
ese Diskussion gilt es in der nächsten Zeit aufmerksam zu verfolgen!
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4.3.5    Tipp 4 – Protokollfrage

Im Jahr 2012 veröffentlichte das Fraunhofer-Institut unter dem Titel „On The 
Security Of Cloud Storage Services“ eine Sicherheitsanalyse des Online-Speicher-
Markts (www.sit.fraunhofer.de/de/angebote/projekte/cloud-studie/). Das Gesamt- 
ergebnis ist für die Branche eine Ohrfeige, da keine der sieben geprüften Lösungen 
ohne Mangel war. Während der Benutzer blauäugig davon ausgeht, dass die Ver-
bindung zwischen ihm und seinem Dienstanbieter gegenüber unberechtigten Zu-
griffen geschützt ist, sehen das einige Anbieter wohl etwas lockerer.

Einige Dienstleister verwenden bei der Absicherung der Datenübertragung zwi-
schen Client und Server nicht einmal etablierte Standardprotokolle. Beispielsweise 
verzichtete der Anbieter Cloudme komplett auf eine Datenverschlüsselung. Die 
Verschlüsselung bei Crashplan, Teamdrive und Wuala setzt nicht auf den allge-
mein gebräuchlichen Konzepten von SSL/TLS auf, sondern sie verwenden eigene, 
nicht veröffentlichte Protokolle. Dieser Weg der „Security through Obscurity“ 
wird jedoch gemeinhin zu Recht als Sicherheitsrisiko eingeschätzt.

Hilfreich: WebDAV erleichtert die Integration des Online-Speichers in das Betriebssystem.

Laut Fraunhofer-Institut verzichten Cloudme, Dropbox und Ubuntu One zudem 
auf eine Verschlüsselung auf Client-Seite. Die Informationen sind beim Dienstan-
bieter somit im Klartext abgelegt. Wer seine Daten einem solchen Anbieter über-
lässt, speichert dort entweder keine sensiblen Daten ab oder vertraut auf die Dis-
kretion des Anbieters – sehr leichtsinnig. Wir raten, sehr genau zu überprüfen, wie 
und mit welchen – hoffentlich sicheren – Protokollen die Daten zum Cloud-Provi-
der und wieder zurück gelangen.

4.3.6    Tipp 5 – Vorsicht beim Teilen

Viele Cloud-Speicher bieten die Möglichkeit, Daten mit anderen Benutzern zu tei-
len. Wir beziehen uns auch hier noch einmal auf die bereits erwähnte Analyse der 
Fraunhofer-Forscher, die darauf hinweisen, dass diese Möglichkeit des Teilens je 
nach technischer Umsetzung problematisch sein kann. So generieren einige Lö-

https://www.sit.fraunhofer.de/de/angebote/projekte/cloud-studie/
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sungen sehr lange, kaum vorhersagbare URLs, um auf diese Weise beispielswiese 
einen Austausch von Daten mit nicht angemeldeten Anwender zu ermöglichen. 
Das bedeutet aber auch, dass diese Daten damit frei zugänglich im Internet bereit-
stehen. Zwar würde sich kein Mensch diesen Link einfallen lassen, doch die Craw-
ler der Suchmaschinen könnten durchaus fündig werden und die Ressourcen in 
den Suchkatalog aufnehmen. Ein Austausch sensibler Informationen setzt somit 
voraus, dass der Kommunikationspartner „ordentlich“ angemeldet ist und der Zu-
griffschutz nicht nur mittels einer kryptischen URL realisiert wird. Lässt Ihre 
Cloud-Lösung diese Möglichkeit zu, müssen alle Anwender entsprechend ver-
pflichtet werden, sie grundsätzlich nicht zum Datenaustausch einzusetzen.

Extrem wichtig für jeden Einsatz von Cloud-Speicher: eine klare und eindeutige Rechtesteuerung.

Besondere Beachtung gilt zudem der Gruppenfunktionalität im Allgemeinen: Wer 
wechselnde Kommunikationspartner hat, muss zwingend darauf achten, welcher 
dieser Partner auf welche Informationen zugreifen kann. Die Pflege von Berechti-
gungen ist umso mühseliger, je weiter die Verschachtelung geht. Deshalb gilt: 
Schaffen Sie lieber eine möglichst einfache, flache Ordnerhierarchie, die Sie dann 
nach Beendigung der Zusammenarbeitsphase wieder entfernen. Auch hier heißt es 
also: Die konstante Pflege der Daten und ihrer „Darreichung“ ist extrem wichtig 
und sollte auch bei den Daten in der Cloud nie vernachlässig werden.

Achtung: Wer 
sicherstellen will, 
dass seine Daten 
nicht frei im Internet 
lesbar sein sollen, 
muss bei der Freiga-
be schon genau 
lesen, was passie-
ren wird.
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4.3.7    Tipp 6 – Eigene Verschlüsselung

Die meisten Serviceanbieter verschlüsseln die Dateien bei der Übertragung und 
speichern die Daten in Eigenregie mit einer Plattformverschlüsselung auf den Ser-
vern. Mitunter ist es dem Anbieter dann möglich, die Dateien selbst zu entschlüs-
seln. Das ist bei einem in Deutschland ansässigen Unternehmen eher unproblema-
tisch, da in diesem Fall die Regularien des deutschen Bundesdatenschutzgesetzes 
gelten. Um sicherzugehen, dass außer den gewünschten Personen wirklich nie-
mand an die Informationen gelangt, sollten Sie die Dateien aber selbst verschlüs-
seln. Programme wie „BoxCryptor“ verschlüsseln Dateien direkt im Zusammen-
spiel mit Dropbox, Sugarsync, Google Drive oder Microsoft SkyDrive. Als 
Algorithmus verwendet der BoxCryptor, der für Privatpersonen kostenlos ist, die 
AES-256-Standard-Verschlüsselung, die als sicher einzustufen ist. In der kosten-
pflichtigen Variante erlaubt der BoxCryptor zudem die Verschlüsselung der Datei-
namen – ein weiterer Schritt zu mehr Sicherheit. Natürlich steht dem Nutzer eines 
Cloud-Speichers auch die Möglichkeit einer lokalen Dateiverschlüsselung mit 
Programmen wie „OpenPGP“ vor der eigentlichen Übertragung in Richtung On-
line-Speicher zur Verfügung. Allerdings erfordert der Einsatz dieser Lösung doch 
ein gewisses Maß an Fachwissen. Zudem ist der Komfort beim täglichen Umgang 
mit diesen Programmen eher gering.

Funktionserweiterung: In der kosten-
pflichtigen Variante verschlüsselt BoxCryp-
tor sogar die Dateinamen.

Nur sehr wenige Anbieter wie beispielsweise Sugarsync oder AVG LiveKive erlau-
ben dem Benutzer, die Dateien zusätzlich mit einem Passwortschutz zu versehen. 
Wer jedoch an der Sicherheitskonzeption des Anbieters generell zweifelt, wird 
auch einem zusätzlichen Passwortschutz, dessen Hashwert beim Anbieter gespei-
chert wird, nur wenig Vertrauen entgegenbringen.

Grundsätzlich gilt: Wirklich sensible Daten muss der Anwender bereits lokal ver-
schlüsseln, um einen unberechtigten Zugriff zu verhindern. Nur so ist sicherge-
stellt, dass ein unberechtigter Zugriff vonseiten des Anbieters oder von dritter Seite 
während der Übertragung unmöglich ist.

4.3.8    Tipp 7 – Sichern Sie die eigene Plattform

Es mag einleuchtend klingen, dass alle beim Zugriff auf den Datenspeicher ver-
wendeten Systeme und Prozesse sicher sein sollten. Aber die Gefahr lauert oft in 
der Bequemlichkeit: Hat sich der Anwender beispielsweise einen WebDAV-basier-
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ten Online-Speicher eingerichtet, kann er die Anmeldedaten in dem Dialogfenster 
der Verbindung „speichern“ – das erhöht den Bedienkomfort. Ab sofort ist der Zu-
griff auf die im Internet gespeicherten oder per Integration in das Dateisystem 
verbundenen Ordner ohne Eingabe eines Passworts möglich.

Die Gefahr dabei: Setzt sich ein anderer – möglicherweise unberechtigter – An-
wender an den nicht gesperrten Computer, hat auch diese Person Zugriff auf den 
Online-Speicher. Deshalb ist Vorsicht geboten: Die Speicherfunktion für das Pass-
wort darf nur dann genutzt werden, wenn absolut sicher ist, dass niemals eine an-
dere Person mit dem eigenen Account arbeitet. Grundsätzlich raten wir davon ab, 
Passwörter für solche Zugriffe abzuspeichern – hier gilt es, die eigenen Anwender 
durch entsprechende Sicherheitsrichtlinien für diese Problematik zu sensibilisie-
ren. Sofern die eingebundenen Online-Speicher mittels WebDAV-Verfahren ange-
bunden werden, ist zumindest die Sorge unbegründet, dass ein Systemadministra-
tor Zugriff auf die Daten bekommt, die sich auf dem Online-Speicher befinden. 
Immer wenn ein Administrator ein Benutzerkennwort in Windows zurücksetzt, 
wird der Speicher zur „automatischen Anmeldung an Netzlaufwerken“ ebenfalls 
geleert – das Passwort ist nicht mehr abgespeichert. Das gilt sowohl in einer Win-
dows-Domäne als auch beim Einsatz der rein lokalen Benutzerverwaltung von 
Windows-Systemen.

Auch die klassischen Internet-Provider – hier 1&1 – bieten ein Online-Office und einen Online-
Speicher: Dieser kann dann sogar per WebDAV-Standard abgefragt werden.

Weitere wichtige Verhaltensregeln in diesem Zusammenhang: Die Anwender müs-
sen auch hier die üblichen Sicherheitshinweise beachten, um beispielsweise Pro-
gramme vom eigenen Rechner fernzuhalten, die nach Passwörtern und Benutzer-
namen „stöbern“. Sie müssen eine Antivirensoftware einsetzen und die Updates 
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für das Betriebssystem sowie für alle Anwendungen umgehend installieren. Der si-
cherste Cloud-Speicher ist sinnlos, wenn die Gefahr bereits auf dem PC des An-
wenders vorhanden ist. Es versteht sich von selbst, dass für unterschiedliche Zu-
gänge auch unterschiedliche Passwörter genutzt werden müssen. Der Aufwand der 
Passwortverwaltung ist zwar hoch, mit Blick auf die Sicherheit aber zwingend er-
forderlich. Mithilfe von Passwortverwaltungsprogrammen wie beispielsweise dem 
KeePass Password Safe (www.keepass.info) lässt sich sogar eine große Anzahl von 
Zugangsdaten sicher speichern.

Wird die Funktionalität der „Synchronisation“ verwendet, müssen Administra-
toren und Anwender darauf achten, dass auf jedem Endgerät eine Kopie der Daten 
angelegt ist. Geht ein Gerät verloren oder steht es auch nur einige Tage und Wo-
chen im Keller, könnte sich jemand unberechtigterweise Zugriff zu dem Datenträ-
ger und damit zu den wichtigen Daten verschaffen.

4.3.9    Tipp 8 – Richtig kündigen

Wer häufig kostenlose Cloud-Dienste ausprobiert, wird das Phänomen kennen: 
sehr viele Benutzerkonten bei den unterschiedlichsten Anbietern. Deshalb: Kündi-
gen Sie unbedingt Accounts, die Sie nicht mehr nutzen. Das hilft beim Überblick 
und senkt das Risiko, dass es einem Hacker gelingt, auf die Datenbank des 
Dienstanbieters zuzugreifen und an Ihr Konto zu gelangen.

Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte sich bereits bei Vertragsabschluss genau 
durchlesen, was der Anbieter tut, sobald das Konto wieder gelöscht wird. Ange-
sichts der umfangreichen Sicherungs- und Archivierungstechniken, mit denen 
viele Anbieter werben, muss in den Service Level Agreements (SLAs) unbedingt 
festgelegt sein, dass die Daten bei Abmeldung auch wirklich gelöscht werden. 
Denn so schön es wiederum ist, dass der Cloud-Anbieter Ihre Daten durch regel-
mäßige Sicherungen schützt, so nötig ist es auch, dass er diese Sicherungen zuver-
lässig und zügig vernichtet, wenn Sie Ihre Daten nicht mehr bei ihm abspeichern. 

Thomas Bär, Frank-Michael Schlede
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http://www.keepass.info
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4.4    IT-Sicherheit: Auslagern oder  
inhouse organisieren?

Security-as-a-Service ist vor allem für kleine und mittelständische Unternehmen 
mit bis zu 150 Clients eine attraktive Möglichkeit, die Verwaltung der Sicherheit – 
und damit auch ein wenig Verantwortung – in dritte, kompetente Hände zu geben. 
Wer keine eigene IT-Abteilung hat oder keinen externen Systemadministratoren 
einstellen will und kann, ist damit gut bedient. Zudem müssen Unternehmen ihre 
Sicherheitskompetenzen auch bei Diensten nicht aus der Hand geben. Ein Kunde 
kann sich immer noch einen Zugriff auf sein System vorbehalten oder Leserechte 
erhalten. Die Erfahrung zeigt aber, dass viele Kunden gerade die vollständige Aus-
lagerung suchen. Doch nicht nur Service Provider oder Distributoren können Si-
cherheit für Kunden verwalten: Auch Unternehmensadministratoren können die 
Lösung mit einem eigenen Profil verwenden und Filialen ihres Unternehmens 
zentral remote schützen.

Kunden eines SaaS-Anbieters profitieren von einer Lösung, die unabhängig von 
Zeit und Ort mit hinreichender Sicherheit den Abwehrstatus des Unternehmens 
effektiv verwalten und Gefahren abwehren kann. Eine Browser-unabhängige, 
Cloud-basierte Lösung ermöglicht es, alle Funktionen von einem Smartphone 
und einem Tablet aus zu bedienen. Im Online-Management-Portal sieht der Ad-
ministrator auf einen Blick die komplette Gerätelandschaft mit dem Sicherheits-
status des Systems und der Virendefinitionen.

Ein SaaS-Dienst weist Geräten einzelne Sicherheitsprofile zu. Vordefinierte Profile 
können auch individuell editiert werden. Die Profile bieten hinreichenden Schutz 
für verschiedene Nutzungssituationen und sehen verschieden strikte Sicherheits-
regeln vor. Ein Laptop im Außeneinsatz, der eine Verbindung mit Netzwerken au-
ßerhalb der Büroräumlichkeiten aufnehmen muss, verbietet zum Beispiel dem 
Anwender in jedem Fall, die Sicherheitseinstellungen zu ändern. Für erfahrene 
User oder falls dies aus bestimmten Gründen notwendig ist, lässt sich ein anderes 
Profil wählen, das solche Änderungen erlaubt.

Auch mobile Geräte können verwaltet werden. Schon eine Diebstahlsicherung gibt 
durch Sperren als gestohlen gemeldeter Geräte einen wichtigen Schutz. Eine Über-
wachung der mobilen Geräte ist zwar technisch sicher möglich, aber gute Lö-
sungen unterlassen eine solche datenschutzrechtlich nicht erlaubte Vorgehenswei-
se. Darüber hinaus bietet eine Software-as-a-Service-Lösung einen Überblick über 
die Konfigurationen eines einzelnen Systems. Zugehörigkeiten zu Gruppen, IP-
Adressen oder auch WINS-Name und DNS-Name lassen sich einfach abfragen. 
Ein Lizenzmanagement erleichtert ebenfalls die einfache Verwaltung dieser sicher-
heitsrelevanten Geräteeigenschaft, denn nicht mehr lizenzierte Lösungen werden 
auch nicht mehr upgedatet und so zur Sicherheitslücke.

Nach einer einmaligen Einrichtung des Dienstes ist die Verwaltung mit diesen 
Mitteln denkbar einfach und kostet wenig Zeit. Durch die verschiedenen An-
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sichten lässt sich schnell erkennen, wo Handlungsbedarf etwa in Sachen Virusdefi-
nition besteht. Die Performance des Netzes wird durch die kleinen Eingriffe im 
Alltag kaum geschmälert. Sogenannte Neighbourcast-Technologien erlauben die 
Verteilung eines Updates durch einen Client auf benachbarte Clients und sparen 
weiter Bandbreite. Verschlüsselte Kommunikation zwischen geschützten Geräten, 
Servern und dem Portal sorgen für Sicherheit.

4.4.1    Software-Updating per SaaS

Doch Sicherheit ist nicht nur eine Frage von aufgespielten Virus-Definitionen. 
Nicht aktualisierte Software stellt mittlerweile das Hauptrisiko für die Datensi-
cherheit in Unternehmen dar. Nicht gepatchte Software ist erste Anlaufstelle für 
gezielte Angriffe. Unterlassene Patches reißen Sicherheitslücken auf. Gerade des-
halb stellt Software-Updating einen integralen Bestandteil eines Security-as-a-Ser-
vice-Angebots dar. Patching und Updating sind eine lästige Übung. Oft bleibt in 
der Realität gerade mal für Microsoft-Updates Zeit, während der Aktualisierungs-
prozess für Anwendungen anderer Hersteller entweder unkoordiniert abläuft oder 
völlig ausfällt. Ein händisches Updating von Software ist schon für große Unter-
nehmensnetzwerke sehr aufwendig, kleinere Unternehmen sind damit überfor-
dert. Das rechtzeitige vollständige Ausrollen aktueller Software-Updates im ganzen 
Unternehmen lässt sich nur durchführen, wenn dieser Prozess zentral geregelt, au-
tomatisch durchgeführt und überwacht wird. Da ist es oft am besten, wenn er als 
Software-as-a-Service ausgelagert wird.

Software-Updater: Der Dienst von F-Secure überwacht den Patch-Level der Clients automatisiert. 
(Quelle: F-Secure)

Ein Update-Dienst stellt das Aktualisieren von Betriebssystemen und Applikati-
onen in einem Unternehmen jederzeit sicher. Proaktiv erfolgt der Scan der Kun-
denrechner auf eventuell schon vorhandene sicherheitsrelevante oder auch andere 
Updates sowie auf installierte Service Packs. Dabei berücksichtigen umfassende 
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Dienste nicht nur Microsoft-Windows-Service-Packs, sondern auch und vor allem 
die 3rd-Party-Updates, die häufig unregelmäßig erfolgen. Ein Scan Updater unter-
scheidet zwischen sicherheitskritischen, wichtigen und weniger wichtigen Updates 
und priorisiert dabei alle verfügbaren Versionen.

Der Administrator triggert nach Erhalt des Statusberichtes dann die entspre-
chenden Updates an. Auf Wunsch kann die automatische Aktualisierung sofort 
durchgeführt oder für einen festgesetzten regelmäßigen Termin geplant werden. 
Bei einer solchen Lösung übernimmt ein Anti-Virus-Client neben der Absiche-
rung gegen Viren und Hacker auch die Softwareaktualisierung. Je nach Bedarf 
können Gruppen von Rechnern oder auch einzelne Geräte upgedatet werden. 
Über die durchgeführten Updates lassen sich detaillierte Reportings anlegen.

4.4.2    Updating-Praxis

Was sich nach komplexer Funktionalität anhört, ist in Wirklichkeit für den Admi-
nistrator oder Dienstleiter denkbar einfach, weil er sich auf eine ständig aktuali-
sierte Datenbank und leistungsfähige Scan-Vorgänge einer Update-Lösung verlas-
sen kann. „Software-Updating-as-a-Service“ unterstützt die verschiedensten 
Betriebssystemumgebungen, Browser, Business-Anwendungen, SQL und .Net Lö-
sungen und auch Virtualisierungslösungen, Mail-Server-Systeme, selbst BlackBer-
ry-Betriebssysteme, DirectX-Umgebungen oder Sun Java Runtime Environments 
bis hin zu Detaillösungen wie WinRar oder Winzip.

Im Überblick: Der 
Service zeigt den 
aktuellen Status des 
Rechnersystems an. 
(Quelle: F-Secure)

Eine Software-Update-Lösung markiert automatisch Computer, denen kritische 
Sicherheits-Updates fehlen, auf dem Managementportal. Administratoren können 
Profile so einstellen, dass kritische und wichtige Sicherheitsaktualisierungen auto-
matisch auf den Computern installiert werden. Um die Performance des Unter-
nehmensnetzwerks nicht mit unnötigen Updates zu belasten, bleibt dieses auto-
matische Aktualisieren sicherheitsrelevanten Patches vorbehalten. Auch lässt sich 
das Zeitintervall eines Scans und der automatischen Einspielung der neuen Versi-
on festlegen. Zudem können der Aktualisierungsstatus einzelner Computer über-
prüft und fehlende Software-Updates manuell installiert werden. Spezielle Pro-
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bleme werde angezeigt: Update-Lösungen geben beispielsweise an, ob eine 
fehlerhafte Verbindung mit dem Netz, einem Proxie oder der Hersteller-Website 
Ursache für ein erfolgloses Updating war, und verweisen dann auf die entspre-
chenden Client-Protokolle. Manche Hersteller-Updates müssen auch aufgrund 
fehlender Signatur des Anbieters manuell installiert werden. Eine Ansicht des ge-
samten Netzwerks bietet eine Liste der betreffenden Software, seiner Kategorie, ID 
und Beschreibung des Updates. So kann man nun überprüfen, welche Aktualisie-
rungen wie im Netz verteilt sind. Datenschutzbestimmungen müssen bei solchen 
Suchen eingehalten werden. Bei einer neuen Update-Einstallation können Pilot-
gruppen zum Test im Netzwerk ausgewählt werden. Das hilft, um den Installati-
onsaufwand abschätzen und eventuelle Probleme früh erkennen zu können. Ist 
dieser Test dann bestanden, lässt sich das Update großflächig ausrollen.

4.4.3    Mehrwert durch Volllösungen

Für wen lohnt sich überhaupt noch Sicherheit Marke Eigenbau? Vollwertige Lö-
sungen haben natürlich immer noch ihre Berechtigung. Compliance-Regeln kön-
nen eine eigene Lösung zwingend vorschreiben oder verbessern etwa im Schaden-
fall die Position eines Unternehmens gegenüber der Versicherung. Banken, 
Regierungsbehörden oder Hochsicherheitsunternehmen können es sich allein aus 
politischen Gründen ohnehin nicht erlauben, ihre Sicherheit aus der Hand zu ge-
ben. Volllösungen bieten vor allem ein leistungsfähiges Policy-Management, was 
gerade für große Unternehmen mit ihren verschiedenartigen Daten von Bedeu-
tung ist. Ein Sicherheitsmanagementsystem kann hier innerhalb von Minuten ein-
gerichtet werden, und ebenso schnell lassen sich alle Richtlinien im Unternehmen 
verteilen. Wichtig sind hier eine effektive mögliche Automatisierung sowie die 
zentrale und effiziente Verwaltung von Installationen, Updates, Upgrades und 
Überwachung. Für die Automatisierung können die Struktur und die Hosts von 
Active Directory direkt in den Policy Manager kopiert werden. Wichtige Sicher-
heitsrichtlinien werden automatisch angewendet, wenn neue Hosts zum Unter-
nehmensnetzwerk hinzugefügt werden.

Ein weiterer Vorteil: Wenn schnell manuell verwaltet werden muss, können auch 
mehrere Administratoren gleichzeitig arbeiten. Ebenso wichtig ist dabei dann die 
Festlegung der Administratorenrechte – beispielsweise dass sie nur in einzelnen 
Gruppen tätig werden können. Das schafft Sicherheitshierarchien. 

Rüdiger Trost

Rüdiger Trost ist Sicherheitsexperte bei F-Secure.
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4.5    Cloud und BYOD – Herausforderungen 
für IAM-Strategien

Technologien wie Cloud und Bring Your Own Device machen das Identity-Access-
Management komplexer. Deshalb müssen die IT-Verantwortlichen die richtige 
Balance zwischen Sicherheit und einfachen Zugriff auf Systeme und Daten finden.

Gestohlene Passwörter öffneten chinesischen Hackern die Tür ins Unternehmens-
netz. Über Jahre hinweg stahlen sie unbemerkt technische Dokumentationen, Ent-
wicklungsberichte und Geschäftspläne. Nur durch einen Zufall flog der Einbruch 
schließlich auf. Die Spionagesoftware war aber so gut versteckt, dass das wahre 
Ausmaß des Problems noch lange unklar blieb. Was dem mittlerweile insolventen 
Netzausrüster Nortel widerfuhr, ist der Albtraum eines jeden IT- und Security-
Verantwortlichen und macht einmal mehr deutlich, wie wichtig ein funktionie-
rendes Identity- und Access-Management (IAM) für jedes Unternehmen ist.

Ein IAM-System (Identity- und Access Management) erlaubt es festzulegen, wel-
che Anwender auf welche Daten und welche Applikationen zugreifen dürfen. Der 
Zugang wird erst gewährt, wenn sich der User eindeutig identifizieren kann, etwa 
mittels Passwort, Chipkarte oder eines biometrischen Verfahrens. Doch was sich 
zunächst relativ einfach anhört, ist alles andere als trivial. Das liegt vor allem da-
ran, dass sich die zu überwachenden Grenzen längst nicht mehr so scharf ziehen 
lassen wie noch vor einigen Jahren, als die Mitarbeiter über stationäre Arbeits-
platzrechner auf Daten und Applikationen zugriffen, die streng gehütet in den un-
ternehmenseigenen Rechenzentren betrieben wurden.

4.5.1    IAM erfordert Geschick und Fingerspitzengefühl

Heute müssen die IT-Verantwortlichen einer ganz neuen Situation Herr werden. 
Immer mehr Anwender, intern wie extern, begehren Einlass in die Firmensysteme, 
um auf die dort lagernden Daten und Anwendungen zuzugreifen. Die Anwender 
nutzen dafür mehr und mehr mobile Devices wie Tablets und Smartphones, die 
noch dazu aus ihrem Privatbestand kommen können und sich damit der Kontrol-
le der IT-Abteilung entziehen. Komplexer wird das Ganze auch dadurch, dass Da-
ten und Anwendungen, auf die mit den unterschiedlichsten Devices zugegriffen 
wird, nicht mehr nur in den firmeneigenen Systemen liegen, sondern zunehmend 
auch in der Cloud. An dieser Stelle sind Geschick und Fingerspitzengefühl gefragt. 
Denn rigide IAM-Policies, die auf Kosten der Flexibilität gehen, verleiten dazu, die 
Sicherheitsvorkehrungen zu umgehen. Auf Verständnis der Nutzer für ihre Sorgen 
und Nöte können die IT-Verantwortlichen allerdings nicht hoffen. Denn die sind 
aus ihrem privaten Umfeld ein einfaches Handling ihrer User-Identity gewöhnt.

Ein gutes Beispiel ist an dieser Stelle einmal mehr Apple (www.apple.com/de/), er-
läutert David Frechette, Vice President beim Identity-Management-Anbieter Sym-
plified. Für die Kunden sei es sehr einfach, mit ihrer Apple-ID auf ihre Inhalte zu-

http://www.apple.com/de/
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zugreifen, egal von wo und mit welchem Gerät. Das erwarteten die Nutzer nun 
aber auch im Business-Umfeld. „Die Anwender wollen sich nicht mehrfach mit 
verschiedenen IDs einloggen, um eine App oder einen Service aus dem Unterneh-
mens-Backend zu nutzen“, sagt Frechette.

Drei Dimensi-
onen des IAM: 
Mehr User, neue 
Geräte und 
heterogene 
App-Systeme 
machen das IAM 
komplex. (Quelle: 
Forrester Re-
search)

4.5.2    Es mangelt am Risikobewusstsein

Doch nur einer von zehn IT-Verantwortlichen glaubt, dass sich die Anwender der 
Risiken bewusst sind, die mit der Nutzung privater IT-Geräte im Unternehmen-
sumfeld einhergehen. Das zumindest hat eine Studie von BT ergeben. Nur jeder 
Fünfte geht davon aus, dass die User mit den Zugriffs- und Genehmigungsprozes-
sen im Zusammenhang mit BYOD vertraut sind. Die Befürchtungen aufseiten der 
Firmen-IT scheinen nicht unbegründet: Laut der BT-Umfrage sieht ein Drittel der 
befragten Mitarbeiter kein Risiko, wenn sie ihre privaten Endgeräte im Arbeits-
kontext verwenden.

Diese Szenarien machen deutlich, dass sich die IT um deutlich mehr Facetten ihrer 
IAM-Systeme kümmern muss. Neben den klassischen Aufgaben wie dem Pass-
wort- und Account-Management geht es vor allem darum, verschiedenste Typen 
von Identitäten und ihre Rechte nicht statisch, sondern flexibel über den gesamten 
Lebenszyklus zu managen. Beispielsweise sollten neue Mitarbeiter je nach Rolle 
zügig mit allen notwendigen Berechtigungen ausgestattet werden, um schnell pro-
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duktiv arbeiten zu können. Gleiches gilt, wenn ein Mitarbeiter ausscheidet. Die 
entsprechenden Accounts sollten zeitnah deaktiviert werden, um Schäden durch 
irreguläre Nutzung dieser Rechte abzuwenden.

Budgets für IT-
Security: Acht 
Prozent der Sicher-
heitsausgaben 
flossen 2011 in 
IAM-Systeme. 
(Angaben in Pro-
zent; n = 2123, 
Quelle: Forrester 
Research)

4.5.3    Integration und Automatisierung

Diese Prozesse rund um das Identity-Handling sind indes nicht einfach abzuwi-
ckeln. Gerade wenn die Mitarbeiterzahl hoch ist, viele verschiedene Applikationen 
im Einsatz sind und die Workflows hinter den Berechtigungen eine Vielzahl von 
Kombinationen möglich machen, kann das IAM extrem komplex werden. Die 
User-Rechte manuell zu betreuen gestaltet sich aus Sicht von Experten hier fast 
unmöglich. Anwender in solchen Situationen müssen darauf achten, dass die ein-
gesetzten IAM-Systeme einen hohen Integrations- und Automatisierungsgrad 
mitbringen. Beispielsweise sollte ein Mitarbeiter, der im HR-System gelöscht wird, 
automatisch sofort sämtliche Rechte im IAM-System verlieren.

4.5.4    Kritisch: Privileged Accounts

Darüber hinaus gibt es etliche weitere Aspekte, die die IAM-Verantwortlichen im 
Auge behalten müssen. Angesichts des Kostendrucks und der wachsenden Heraus-
forderungen muss das Identity-Management möglichst effizient betrieben wer-
den. Verschiedene Account-Silos, die aufwendig abgeglichen und synchronisiert 
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werden müssen, kann sich heute niemand mehr leisten. Andreas Cser und Eve Ma-
ler, Analysten von Forrester Research (www.forrester.com), erwarten daher, dass 
viele Unternehmen ihren Fokus auf die Konsolidierung ihrer Directories legen 
werden. Ein weiteres wichtiges Ziel ist Forrester zufolge eine bessere Kontrolle der 
Zugriffsrechte. 40 Prozent aller Sicherheitsverstöße gingen auf das Konto interner 
Mitarbeiter und Partner. Kritisch seien in diesem Zusammenhang vor allem soge-
nannte Privileged Accounts mit weitreichenden Zugriffsrechten.

Daher gilt es laufend zu prüfen, wie Zugriffsrechte eingesetzt werden, um plötzlich 
eintretende verdächtige Änderungen möglichst schnell zu erkennen und zu hin-
terfragen, beispielsweise wenn mit einem Mal Massen an vertraulichen Doku-
menten abgerufen werden. Um neuralgische Punkte im Netz zu schützen, muss 
das IAM-Team eng mit anderen Abteilungen wie beispielsweise Compliance und 
HR zusammenarbeiten, raten die Forrester-Experten. Zu guter Letzt gilt es, ein 
Auge auf die Interoperabilität der IAM-Systeme zu haben. Gerade in heterogen 
zusammengesetzten Infrastrukturen muss das firmeneigene IAM mit anderen 
Rechtesystemen beispielsweise von Cloud-Anwendungen zurechtkommen. Der-
zeit bemüht man sich in der Branche um entsprechende Standards wie zum Bei-
spiel das Simple-Cloud-Identity-Management (SCIM)-Protokoll.

4.5.5    Wie sicher ist Cloud-IAM?

Einige Anbieter schlagen vor, das Identity-Management selbst in die Cloud zu ver-
lagern. Damit ließe sich die Sache vereinheitlichen und vereinfachen, werben sie. 
Doch die Anwender zögern. „Wenn wir unser Active Directory mit sämtlichen IDs 
unserer Mitarbeiter und Kunden in die Cloud verlagern, geben wir unsere Kronju-
welen aus der Hand“, sagt Jerry Archer, Chief Security Officer des US-amerika-
nischen Finanzhauses Sallie Mae (www.salliemae.com). „Wenn das Hackern in die 
Hande fällt, haben sie alles.“

IAM wird noch komplexer werden, glauben die Experten vom Fraunhofer-Institut 
für offene Kommunikationssysteme. Dazu beitragen könnte vor allem das Internet 
der Dinge. Künftig würden neben Menschen auch immer mehr Gegenstände und 
Produkte vernetzt. Auch die Identitäten dieser Objekte gelte es sicher zu steuern.

Martin Bayer

Martin Bayer ist stellvertretender Chefredakteur bei der TecChannel-Schwesterpublika-
tion Computerwoche. Er befasst sich unter anderem mit Business-Software, PC- und 
Notenbook-Themen sowie Speicherlösungen und Home-IT.

http://www.forrester.com
http://www.salliemae.com
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4.6    Security-Risiko – Virtualisierung  
im Data Center

Amazon, Ebay, Sony – so mancher IT-Sicherheitsverantwortliche kommt bei die-
sen Namen ins Schwitzen. Denn ausgerechnet in den für ihre hochgradig virtuali-
sierte und professionelle IT bekannten Unternehmen kam es voriges Jahr zu 
schwerwiegenden Sicherheitspannen. Wie kann so etwas passieren? „Bei Amazon 
war es das nicht gepatchte Betriebssystem eines Windows-Hosts“, weiß Alexander 
Tsolkas, Partner und Executive Advisor bei der Experton Group. Srinivas Mantri-
pragada, Vice President Infoblox, berichtet vom Hack auf eine virtuelle Maschine, 
um von dort aus Kryptoschlüssel anderer Maschinen zu stehlen.

Von allein sicher sind virtuelle Umgebungen also keinesfalls. Man muss zudem 
umdenken: „Das früher für physische Maschinen bewährte Sicherheitsmodell gilt 
nicht mehr“, sagt Georgio Nebuloni, Server-Spezialist bei IDC für die Region 
EMEA. Das dürfte ein Grund dafür sein, dass Sicherheitsbedenken gegen hochvir-
tualisierte Infrastrukturen heute so stark verbreitet sind. Mit dem Hypervisor gibt 
es mindestens eine komplett neue Instanz im Gesamtsystem;, und auf der Hard-
ware drängen sich immer mehr virtuelle Maschinen, die sich auch noch per 
Knopfdruck migrieren lassen. Hinzu kommen virtualisierte Speicher- und Netz-
werkressourcen. Was also tun?

4.6.1    Anwendungen und Betriebssysteme prüfen

An die Sicherheit virtualisierter Umgebungen muss man vor der Implementierung 
denken. „Wenn ein Unternehmen seine alte Umgebung nicht gut managt, wird es 
in der virtualisierten nicht besser“, betont Michael Wirth, bei Microsoft Security 
Architect im Bereich Services. So empfiehlt es sich, Server gleich zu Anfang auf ein 
Betriebssystem zu standardisieren und Applikationen, die sich kaum oder nicht 
patchen lassen, möglichst durch besser wartbare zu ersetzen. Routinen wie Pat-
ching sollten auch schon in der alten Umgebung weitgehend automatisiert wer-
den. Schließlich erfolgen die meisten Angriffe noch immer auf einzelne Applikati-
onen mit ihren Schwachstellen – unabhängig davon, ob eine virtuelle Umgebung 
vorliegt oder nicht.

4.6.2    Anwendungen nach dem Security-Bedarf klassifizieren

Als Nächstes sollten die vorhandenen Applikationen nach ihrem Sicherheitsbedarf 
klassifiziert werden. Viele Experten empfehlen, Anwendungen, die sehr unter-
schiedlichen Sicherheitsklassen angehören, nicht auf demselben Host oder Server-
Pool zu halten. Doch das ist nicht die einhellige Meinung. Wolfram Weber, VM-
ware Solution Architect, sagt beispielsweise: „Der Hang der Sicherheitsverant- 
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wortlichen, wie früher jedes Fachverfahren auf einen separaten Host zu verlagern, 
verringert erheblich die Konsolidierungsmöglichkeiten. Dabei ließe sich mit den 
heute vorhandenen Lösungen und Regeln, die man dann aber auch einhalten 
muss, die nötige Sicherheit durchaus durch logische Trennung erreichen.“

Wählt man getrennte Pools, kann man virtuelle Maschinen schließlich auch nur 
noch innerhalb ihres Pools oder Clusters verschieben. Wie auch immer ein Unter-
nehmen sich entscheidet: Es sollte wissen, wie viel Sicherheit seine einzelnen Ap-
plikationen brauchen, und diese Überlegung für jede neu eingeführte Anwendung 
bereits im Vorfeld durchführen.

Wolfram Weber, VMware Solutions Achitect: „Der Hang der 
Sicherheitsverantwortlichen, wie früher jedes Fachverfahren auf 
einen separaten Host zu verlagern, verringert die Konsolidierungs-
möglichkeiten erheblich.“ (Quelle: VMware)

4.6.3    Schwachpunkt Security-Personal

Die künftigen Manager einer virtuellen Umgebung müssen insgesamt professio-
nellen Ansprüchen genügen. Es empfiehlt sich, falls dies personell möglich ist, 
Rechte aufzuteilen: Wer auf die virtuellen Maschinen zugreifen darf, sollte keinen 
Zugriff auf die Administrationsschicht der physischen Hosts haben. Zumindest Si-
cherheitsmanager müssen außerdem bestimmten rechtlichen Voraussetzungen 
entsprechen. Bei einem Mittelständler mit dreistelligem Millionenumsatz erlebte 
Experton-Sicherheitsspezialist Tsolkas, dass der 16-Jährige Neffe des Geschäfts-
führers die Sicherheit managte. Ganz abgesehen von der Fachkenntnis: „Das ist 
verboten, laut den geltenden Regeln müssen Sicherheitsverantwortliche minde-
stens 18 Jahre alt sein“, mahnt Tsolkas.

4.6.4    Hypervisor-Wildwuchs eindämmen

Um Handhabung und Sicherheitsfragen zu vereinfachen, sollten Unternehmen 
möglichst auf einen Hypervisor standardisieren. Das funktioniert allerdings oft 
nicht, etwa wegen vorhandener Systeme oder zugekaufter Unternehmensteile. Er-
strebenswert ist eine mittelfristige Migration auf eine einheitliche Plattform aber 
auf jeden Fall. Auf dem Hypervisor selbst sollten ausschließlich die vorgesehenen 
Infrastrukturelemente, etwa Treiber, und virtualisierte Maschinen (VM) laufen, 
keine Anwendungen. Schließlich ist er auf das unabdingbare Minimum an Funkti-
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onen und Schnittstellen abgespeckt und bewusst relativ getrennt vom Rest des Sy-
stems gehalten. Jede Anwendung, die außerhalb einer VM läuft, kann die Sicher-
heit des Hypervisors durch eigene Schwachstellen und den verkürzten Weg ins 
Herz des Systems schwächen. Der Host braucht einen eigenen Firewall-Schutz und 
einen eigenen Virenscanner. Diese laufen am besten als Software auf einer separa-
ten virtuellen Maschine, bei Xen-Systemen beispielsweise in der Management-VM 
„DOM0“. Zunehmend werden von den Anwendern von Sicherheitssoftware spezi-
elle Produkte für die Sicherung physischer Hosts angeboten.

Gut zu wissen: Windows-Server-Virtualisierung setzt inzwischen ebenfalls darauf, den Hypervisor 
Hyper-V ohne Windows-Zwischenschicht direkt auf die Hardware aufzusetzen. (Quelle: Microsoft)

4.6.5    Virtuelle Maschinen absichern

Jede einzelne virtuelle Maschine auf den Systemen muss so gepatcht und geschützt 
werden, als liefe sie wie bisher auf einer eigenen physischen Plattform. Zugriffs-
rechte sollten durch Policies geregelt werden, Maschinen ohne gültige Policy darf 
es nicht geben. Weiter nötig sind das regelmäßige, am besten automatisierte Pat-
ching von Applikationen und VM-Betriebssystem, ein leistungsfähiger Virenscan-
ner sowie eine Firewall, die den Zugriff auf die Anwendungen reguliert. Virenscan-
ner auf jeder VM und ihre Aktivitäten bedrohen jedoch die Ressourceneffizienz 
des Systems, denn sie verschlingen die begrenzte Prozessorleistung. Gartner emp-
fiehlt daher, beim Kauf von VM-Virenscannern darauf zu achten, dass sie Scans 
gezielt zeitversetzt abwickeln können, gleiche Files nicht wiederholt, sondern über 
eine Whitelist gesteuert nur einmal scannen. Zentral gesteuerte Lösungen platzie-
ren Agenten auf den einzelnen Maschinen.
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Noch weiter geht Deep Security 9 von Trend Micro. Das System arbeitet komplett 
agentenlos und ist zudem imstande, mithilfe des sogenannten Virtual Patching bei 
Bedrohungen den betroffenen Port der Firewall einfach abzuschalten, bis die für 
das Schließen der jeweiligen Sicherheitslücke notwendige Software verfügbar ist.

4.6.6    Virtuelle Desktops kontrollieren

Für das Patchen virtueller Desktops, die ja ebenfalls in virtuellen Maschinen liegen, 
wird empfohlen, diese zuvor in eine demilitarisierte Zone zu verschieben, zu aktu-
alisieren und erst dann wieder an ihren üblichen Standort zu transferieren, wenn 
sie einen automatisierten Funktions- und Sicherheitscheck durchlaufen haben.

4.6.7    Security-Risiko Netzwerk

Weitere Komplikationen resultieren aus der Vernetzungstechnik. „Wir haben nur 
ein Kabel, aber 30 Gastsysteme“, fasst Microsoft-Manager Wirth zusammen. Gast-
systeme sollten untereinander nicht unkontrolliert kommunizieren können. Also 
sollte für jede Maschine ein eigenes VLAN (Virtuelles LAN) angelegt werden. 
Technisch unterstützen das zwar heute die virtualisierten Switches und Hypervi-
soren, es ist jedoch sehr aufwendig – bei knappen Personalressourcen ein Problem. 
Dennoch sollte man darauf nicht verzichten, weil sonst die Sicherheit leidet.

Gut behütet: Für den verbesserten Schutz 
gegen Zugriffe von außen bietet VMware 
ein Edge Gateway an. (Quelle: VMware)
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Außerdem sollten separate Netzverbindungen für Management, reguläre Nutzer 
und Gäste definiert werden, empfiehlt unter anderem Christian Ferber, bei Citrix 
Systemingenieur für Servervirtualisierung. Für Zugriffe von außen auf virtuelle 
Desktops bietet Citrix mit Netscaler ein spezielles Sicherheits-Gateway an. Auch 
VMware hat für Außenzugriffe ein Edge Gateway im Programm. Neuartige Netz-
werktechnologien wie SDN (Software Defined Networking) könnten die Situation 
verbessern. „Neue Sicherheitsdienste wären damit im laufenden Betrieb definier-
bar und in den bestehenden Sicherheits-Stack zu integrieren“, erklärt Wolfram 
Weber, VMware Solution Architect.

4.6.8    Virtuelle Maschinen sicher migrieren

Besonders tückisch ist immer die Migration virtueller Maschinen. Der Mechanis-
mus kann zu Risiken führen, sobald Regeln nicht strikt eingehalten werden.

Ein Beispiel: Angenommen, es wurde ein neuer Cluster von VMware-ESX-Hosts 
installiert oder ein bestehender Cluster um einen neuen ESX-Server erweitert. Da-
bei soll ein neuer Host noch keine Firewall haben und gleichzeitig nicht zusam-
men mit der vShield App ausgerollt worden sein. Migriert der Administrator dann 
virtuelle Maschinen auf einen noch nicht durch Firewall gesicherten Host, wird 
diese Maschine vorläufig gesperrt, und er erhält sofort einen Hinweis, dass diese 
Maschinen dort im Zweifel ohne Schutz operieren und deshalb gesperrt sind. Be-
stätigt er die Sperrung, bleibt die Maschine bis zur Installation der Firewall von der 
Kommunikation ausgeschlossen. Klickt der Administrator an diesem Punkt den 
Hinweis weg oder gibt die falsche Antwort, laufen die Maschinen tatsächlich auf 
dem ungeschützten Host.

Giorgio Nebuloni, Research Manager Servers bei IDC Europa: 
„Daten in virtualisierten Umgebungen sind innerhalb des SAN 
beweglich.“ (Quelle: IDC)

Bedenkt man, dass menschliches Versagen einen großen Teil der Sicherheitspan-
nen verursacht, wäre es besser, wenn VMware eine Funktion implementierte, die 
schon die Migration von VMs auf ungesicherte Hosts verhindert und die in jedem 
Einzelfall abgeschaltet werden muss.
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4.6.9    Daten verschlüsselt speichern

Auch die Datenhandhabung ist sicherheitsrelevant. Grundsätzlich sollten Daten in 
professionellen Systemen verschlüsselt gespeichert werden. „Die Daten bewegen 
sich, aber innerhalb des SAN“, sagt IDC-Analyst Giorgio Nebuloni. Folglich müsse 
auch immer das gesamte Speichernetz regelmäßig gesichert werden. Mechanis-
men wie Snapshots sorgen dafür, dass das nicht zu viel Zeit beansprucht.

4.6.10    TPM und TXT – mehr Security  
durch Hardwaretechniken

Neue Möglichkeiten für den Schutz gegen unbefugte Veränderungen bieten Intels 
Technologien TPM (Trusted Platform Module) und TXT (Trusted Execution). 
Mithilfe des TPM-Moduls auf der Hauptplatine und der Auswertung der Hard- 
und Softwareumgebung erkennt eine virtuelle Maschine schon beim Booten in 
einer neuen Umgebung, ob diese Umgebung ihren Sicherheitsanforderungen ent-
spricht. Besonders eng hat sich bisher VMware mit Intels TPM/TXT-Mechanis-
men verzahnt. AMD (www.amd.com/de/) will 2013 das TPM von ARM in seine 
Produkte integrieren, womit die Technologie wieder für beide Plattformen zur 
Verfügung stünde. Eindeutig im High-End angesiedelt sind Lösungen wie RSA Ar-
cher, die übergreifend Governance, Risiken und Compliance überwachen oder En-
vision für die Event-zentrierte Überwachung dynamischer Vorgänge in virtuali-
sierten Citrix- und VMware-Umgebungen. Und langfristig? „Irgendwann wird 
Sicherheit zur Hypervisor-Dienstleistung“, prognostiziert Udo Schneider, Soluti-
on Architect EMEA bei Trend Micro. 

Ariane Rüdiger

Ariane Rüdiger ist freie Journalistin in München.

Lesen Sie passend zum Thema auch unsere folgenden Artikel:

 • Die fünf meistunterschätzten Sicherheitsrisiken
(www.tecchannel.de/2040034)

 • IT-Sicherheit – Trends, Technologien und künftige Bedrohungen
(www.tecchannel.de/2040128)

 • Virtualisierung – Prognosen und Empfehlungen
(www.tecchannel.de/2040225)

 • Sicher mobil arbeiten – eine Herausforderung für IT-Verantwortliche
(www.tecchannel.de/2039728)

 • Private Cloud und Public Cloud sicher verbinden
(www.tecchannel.de/2040713)
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5    Tools
Die Marktforscher von IDC gehen von einem jährlichen Zuwachs der Datenmen-
ge in IT-Systemen um mehr als 40 Prozent aus. Versursacht werden die rasant stei-
genden Datenberge durch die fortschreitende Digitalisierung auch älterer Daten-
bestände. Die Sicherheitsaspekte der rasant wachsenden Datenvolumen werden 
dabei oft unterschätzt. Dieses Kapitel beschäftigt sich mit Security-Lösungen für 
Big Data. Ferner geht es um Sicherheits-Tools von Microsoft.

5.1    Security-Lösungen für Big Data
Big Data entwickelt sich mehr und mehr zu einer Herausforderung für die IT-
Security-Abteilungen. Die stecken in einem Dilemma: Sie sehen sich konfrontiert 
mit immer komplexer werdenden Datenlandschaften, die geschützt werden müs-
sen, sowie der zunehmenden Raffinesse und den immer besseren technischen 
Möglichkeiten der Hacker. Gefordert sind daher ausgefeilte Security-Lösungen 
und Strategien, die über die klassischen Methoden hinausgehen. Herkömmliche 
Abwehrmaßnahmen, die auf der Erkennung bekannter Angriffsmuster basieren, 
greifen im komplexen Datengeflecht von Big Data oft nicht. „Wie soll man das 
Böse erkennen, wenn man nicht weiß, wie es aussieht?“, fragt Gartner-Analyst Neil 
MacDonald (www.gartner.com). 

Lösungen von Sicherheits- und Big-Data-Anbietern sind gefragt. Wir stellen Ih-
nen Tools von EMC, HP, IBM, McAfee, Oracle, Symantec und Co. vor.

5.1.1    Oracle: Audit Vault

Lösungen offerieren unter anderem die Anbieter von Datenbanken. Oracle hat 
beispielsweise neben den in der Datenbank integrierten Sicherheitsfunktionen mit 
Audit Vault and Database Firewall eine Security-Suite im Programm, die zuneh-
mend als produkt- und herstellerübergreifende Lösung positioniert wird (www.
oracle.com/technetwork/products/audit-vault-and-database-firewall/).

Die im vergangenen Dezember als Software-Appliance vorgestellte Kombination 
sammelt Audit- und Log-Daten von verschiedenen Datenbanken. Neben den Ora-
cle-Produkten werden auch IBM DB2, Microsofts SQL Server, SAPs Sybase ASE 
und MySQL unterstützt. Darüber hinaus kann das System laut Hersteller Event-
Logs auf Betriebssystemebene sowie aus verschiedenen Directories und File-Syste-
men sammeln und auswerten. Sämtliche Informationen werden in einem zentra-
len Audit-Repository konsolidiert und könnten dort auf Basis zuvor definierter 
Compliance-Regeln in Echtzeit ausgewertet werden. Anwender würden damit in 
die Lage versetzt, alle Zugriffe auf bestimmte Daten sowie sämtliche Aktivitäten 
rund um das Daten-Handling zu überwachen.

http://www.gartner.com
http://www.oracle.com/technetwork/products/audit-vault-and-database-firewall/
http://www.oracle.com/technetwork/products/audit-vault-and-database-firewall/
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Zentralisiert: Oracle Audit Vault sammelt die Log-Daten verschiedener Datenbanken. (Quelle: Oracle)

Außerdem kooperiert Oracle mit den Anbietern von Big-Data-Lösungen. Unter-
stützt wird beispielsweise das Framework Hadoop, mit dessen Hilfe sich große Da-
tenmengen parallelisiert in hoher Geschwindigkeit analysieren lassen. Dabei koo-
periert Oracle mit dem Hadoop-Anbieter Cloudera (www.cloudera.com). Beide 
Hersteller arbeiten daran, das Hadoop-Modul „Hive“ weiterzuentwickeln, das eine 
SQL-Schnittstelle zwischen Hadoop und klassischen Datenbanken bietet. Auf Ba-
sis von Hive-Tabellen ließen sich dann bekannte Sicherheits-Features aus der SQL-
Welt in Hadoop einbauen, zum Beispiel Authentifizierungskonzepte, die regeln, 
wer auf welche Daten zugreifen darf.

5.1.2    IBM: InfoSphere Guardium

Auch IBM weitet seine Sicherheitskonzepte für herkömmliche Datenbanken zu-
nehmend auf Big-Data-Umgebungen wie Hadoop aus. Mit InfoSphere Guardium 
verspricht der Hersteller seinen Kunden Echtzeit-Monitoring sowie ein automati-
siertes Compliance-Reporting für Hadoop-basierte Systeme wie Cloudera und das 
IBM-eigene InfoSphere BigInsights.

Ein Data-Activity-Monitor soll dabei für Transparenz bei allen Big-Data-Transak-
tionen sorgen. Sämtliche Datenzugriffe würden protokolliert. Manipulationen 
und verdächtige Aktionen sollen sich in Echtzeit erkennen lassen. Flankiert wird 
der Big-Data-Wächter von zwei weiteren Werkzeugen: Ein Key Lifecycle Manager 
(www.ibm.com/software/tivoli/products/key-lifecycle-mgr/) hilft Anwendern bei 
der Schlüsselverwaltung im Rahmen der Authentifizierung, und mit Optim Data 
Masking lassen sich sensible Daten wie Finanzinformationen oder Mitarbeiterda-
ten beim Transport in und aus Hadoop-Systemen maskieren.

http://www.cloudera.com
http://www.ibm.com/software/tivoli/products/key-lifecycle-mgr/
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Darüber hinaus entwickelt IBM seine Security-Information-and-Event-Manage-
ment-Lösung (SIEM) QRadar weiter, die der Konzern mit dem Kauf von Q1 Labs 
Ende 2011 übernommen hatte. Der Anbieter positioniert das Werkzeug als Securi-
ty Intelligence Platform, auf der Anwender Log-Informationen über die Verwen-
dung von Daten sowie eine Vielzahl weiterer sicherheitsrelevanter Informationen 
sammeln, speichern und analysieren können. QRadar soll nach Herstellerangaben 
Auffälligkeiten in Nutzungsmustern erkennen und Alarm schlagen können. Die 
SIEM-Lösung soll künftig tiefer in Techniken wie das Endpoint-Management, 
Firewalls und Governance, Risk and Control (GRC) integriert werden.

Zusatznutzen: Mit InfoSphere Guardium verspricht Big Blue ein automatisiertes Compliance-Repor-
ting für Hadoop-Systeme. (Quelle: IBM)

5.1.3    Hewlett-Packard: ArcSight

Auch HP (www.hp.com) bietet mit ArcSight eine SIEM-Lösung an. Als zentrale 
Komponente liefert der ArcSight Enterprise Security Manager (ESM, www8.hp.
com/us/en/software-solutions/software.html?compURI=1340477) ein komplettes 
Set an Überwachungsfunktionen. Mit dem „Application Security Monitor“ sollen 
sich auch Anwendungen in die Sicherheitsarchitektur einbinden lassen. Zudem 
verspricht HP eine Integration mit Security-Techniken von Drittanbietern.

Ergänzen lässt sich die Lösung mit „ArcSight Logger“, einer Reihe von Spezial-Ap-
pliances für das Sammeln von Log-Daten etwa zum User Activity Monitoring. Au-
ßerdem bietet HP mit „ArcSight Express“ eine vorkonfigurierte SIEM-Appliance 
für mittelständische Anwender an, die sich einfach implementieren und betreiben 
lassen soll.

http://www.hp.com
http://www8.hp.com/us/en/software-solutions/software.html?compURI=1340477
http://www8.hp.com/us/en/software-solutions/software.html?compURI=1340477
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Auf Einkaufstour: Für die Übernahme von ArcSight hatte HP im Jahr 2010 1,5 Milliarden Dollar 
ausgebeben. (Quelle: HP)

5.1.4    McAfee: NitroSecurity

Der Security-Spezialist McAfee hat sein Portfolio mit dem Kauf von NitroSecurity 
(www.mcafee.com/de/about/mcafee-nitrosecurity.aspx). Ende 2011 in Richtung 
SIEM (www.mcafee.com/de/products/siem/) ausgebaut

Details: McAfee steuert mit NitroSecurity ebenfalls in Richtung SIEM. (Quelle: McAfee)

http://www.mcafee.com/de/about/mcafee-nitrosecurity.aspx
http://www.mcafee.com/de/products/siem/
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In der „Enterprise-Security-Manager-Appliance“-Linie werden die SIEM-Funkti-
onen mit dem klassischen Security-Portfolio verknüpft. Dazu gehören beispielswei-
se ein Network Monitor, Deep-Packet-Inspection-Funktionen für die Einbindung 
von Daten und Anwendungen sowie ein Database Activity Monitoring (DAM). Au-
ßerdem fließen seit Mitte vergangenen Jahres Informationen aus McAfees Bedro-
hungsanalysen, dem Risk Advisor und dem Vulnerability Manager mit ein.

5.1.5    RSA (EMC): enVision/NetWitness

Das SIEM-Portfolio EMCs besteht im Wesentlichen aus zwei Komponenten:  
enVision (http://germany.emc.com/security/rsa-envision.htm) bietet Werkzeuge 
für das Informations- und Event-Management sowie die Verwaltung von Log-Da-
ten, und mithilfe von NetWitness (http://germany.emc.com/security/rsa-netwit 
ness.htm) erhalten Anwender Funktionen an die Hand, mit deren Hilfe sie ihren 
Security-Status analysieren können.

Auf den Grund gehen: Mit RSA enVision lassen sich Log-Dateien analysieren. (Quelle: EMC/RSA)

Ein einheitliches User Interface soll die Bedienung beider Tools künftig vereinfa-
chen. Außerdem arbeitet der Hersteller verstärkt an Funktionen für Echtzeit-Mo-
nitoring sowie an speziellen Paketen für Mittelständler.

5.1.6    Symantec: SSIM

Der Security-Spezialist bietet mit dem Symantec Security Information Manager 
(SSIM, www.symantec.com/security-information-manager) eine speziell für SIEM- 
Funktionen ausgelegte Appliance. Wie McAfee kann auch Symantec mit der Kom-
bination seiner klassischen Sicherheits-Tools punkten.

http://germany.emc.com/security/rsa-envision.htm
http://germany.emc.com/security/rsa-netwitness.htm
http://germany.emc.com/security/rsa-netwitness.htm
http://www.symantec.com/security-information-manager
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Technikdetails: SSIM funktioniert wie eine spezielle SIEM-Appliance. (Quelle: Symantec)

Mitintegriert im SSIM sind Werkzeuge wie Security Endpoint Protection (SEP), 
Governance, Risk and Compliance Management (GRCM) sowie Data-Leakage-
Protection-Techniken (DLP). Außerdem erhält das System laufend Threat- und 
Vulnerability-Daten.

5.1.7    Splunk

Der Anbieter Splunk (http://de.splunk.com) baut seine gleichnamige Lösung 
mehr und mehr vom Log-Management zu einer kompletten SIEM-Suite aus. Die 
Lösung soll sich flexibel an verschiedene Analyseanforderungen anpassen lassen, 
erfordert allerdings einigen Customizing-Aufwand.

Auf dem Weg: Splunk wächst immer mehr zu einer umfangreichen SIEM-Suite heran. (Quelle: Splunk)

http://de.splunk.com
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Anwender können vordefinierte Suchen, Reports und Dashboards für ein Echt-
zeit-Monitoring einrichten. Künftig sollen vor allem die Funktionen zur Erken-
nung von Unregelmäßigkeiten ausgebaut werden.

5.1.8    Big Data für Big-Data-Sicherheit

Mit der stärkeren Nutzung von SIEM-Werkzeugen fallen in den Unternehmen 
auch immer mehr Security-Daten an. Diese könnten sich wiederum mithilfe von 
Big-Data-Techniken schneller und effizienter auswerten lassen. Einige Start-ups 
bieten dafür bereits Tools an.

Packetloop (www.packetloop.com) hat beispielsweise eine Hadoop- und NoSQL-
basierte Plattform gebaut, auf der sich laufend große Mengen an Log-Daten zügig 
verarbeiten lassen sollen, um schädliche Aktivitäten zu erkennen.

Zettaset (www.zettaset.com) bietet mit seinem „Security Data Warehouse“ (SDW) 
eine Ergänzung für SIEM-Systeme an. Das Warehouse basiert auf Hadoop und soll 
ebenfalls große Mengen von Security-Daten in kurzer Zeit verarbeiten können, 
um Unregelmäßigkeiten aufzuspüren.

Martin Bayer

Martin Bayer ist stellvertretender Chefredakteur bei der TecChannel-Schwesterpublika-
tion Computerwoche. Er befasst sich unter anderem mit Business-Software, PC- und 
Notenbook-Themen sowie Speicherlösungen und Home-IT.

Lesen Sie passend zum Thema auch unsere folgenden Artikel:

 • Big Data: Mit Hadoop große Datenmengen im Griff
(www.tecchannel.de/2039016)

 • Analyse: Was Hadoop Anwendern bringt 
(www.tecchannel.de/2039097)

 • Big Data ist längst Realität
(www.tecchannel.de/2039557)

 • Big Data intelligent managen und nutzen
(www.tecchannel.de/2039818)

 • Big Data Appliances haben noch Luft nach oben
(www.tecchannel.de/2040664)

 • Daten und Dokumente im Griff mit ECM und DMS
(www.tecchannel.de/2040386)

 • Big Data verbessert Marktchancen
(www.tecchannel.de/2040538)

http://www.packetloop.com
http://www.zettaset.com
http://www.tecchannel.de/2039016
http://www.tecchannel.de/2039097
http://www.tecchannel.de/2039557
http://www.tecchannel.de/2039818
http://www.tecchannel.de/2040664
http://www.tecchannel.de/2040386
http://www.tecchannel.de/2040538
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5.2    Windows-Praxis: Systeme mit kosten-
losen Microsoft-Tools absichern

Wer die Konfiguration von Servern, Systemen und Anwendungen in Sachen Si-
cherheit optimieren will, findet bei Microsoft eine Reihe hilfreicher und kosten-
loser Tools. Den Schwerpunkt legen wir in diesem Praxisbeitrag auf den Security 
Compliance Manager und den Security Configuration Wizard.

In der aktuellen Version 3.0 beherrscht der Security Compliance Manager neben 
den Windows Servern (2003/2008/2008 R2/2012) auch die Absicherung von Ex-
change Server 2007 SP3/2010 SP2. Bei den Client-Betriebssystemen finden Win-
dows 8, Windows 7 sowie Vista und XP Unterstützung. Das Absichern von ent-
sprechenden Microsoft-Anwendungen klappt ebenfalls, und zwar mit Internet 
Explorer 8/9 und Explorer 10 sowie Microsoft Office 2007/2010. Bislang keine Be-
rücksichtigung findet die Anwendung Office 2013.

Damit Sie das Tool verwenden können, müssen Sie das .NET Framework 4.0 in-
stallieren – am besten gleich auch noch die kostenlose Datenbank SQL Server 2008 
R2 Express Edition.

Security Compliance Manager: Sie können auch Exchange Server mit dem Tool absichern.

Gehen Sie mit dem Tool wie folgt vor: Laden Sie zunächst den Security Compliance 
Manager herunter (http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc677002.aspx), 
der in der Version 3.0 verfügbar ist. Sie installieren das Tool auf einem Server, im-
portieren die bestehenden Gruppenrichtlinien in Active Directory in das Tool und 
können anschließend die Einstellungen der Richtlinien mit den Konfigurations-
Empfehlungen aus dem SCM vergleichen. Sie können den Security Compliance 
Manager auch auf einer Arbeitsstation aufspielen, für den Betrieb ist kein Server 
oder Agent notwendig. Die Absicherung erfolgt komplett über eine Gruppenricht-
linieninfrastruktur. Alleinstehende Server können Sie aber auch absichern. Dazu 
lesen Sie die Richtlinien von SCM in eine lokale Sicherheitsrichtlinie ein.

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc677002.aspx
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Nachdem Sie das Tool installiert haben, starten Sie es und lassen die Vorlagen der 
Richtlinien einlesen. Auf der linken Seite wählen Sie das System aus, das Sie absi-
chern wollen, in der Mitte des Fensters nehmen Sie die Einstellungen vor. Um einen 
Server abzusichern, kopieren Sie über das Kontextmenü eine vorhandene Stan-
dard-Baseline und erstellen eine neue. In dieser nehmen Sie die Einstellungen vor. 
Die Standard-Baselines sind schreibgeschützt und bleiben immer unverändert. 

Mit dem Befehl Duplicate im Kontextmenü einer Basisrichtlinie führen Sie den 
Kopiervorgang durch. Der nächste Schritt besteht darin, dass Sie die Einstellungen 
der Richtlinie an Ihre Bedürfnisse anpassen. Die meisten Einstellungen belassen 
Sie am besten so, wie sie sind, um den entsprechenden Server optimal abzusichern.

5.2.1    Richtlinie(n) ex- und importieren

Haben Sie alle Einstellungen vorgenommen, besteht der nächste Schritt darin, dass 
Sie die Baseline als Gruppenrichtlinie exportieren. Das Verzeichnis mit dem Export 
integrieren Sie dann in der Gruppenrichtlinienverwaltungskonsole entweder als 
neue Richtlinie, oder Sie fügen die Einstellungen einer bereits vorhandenen Richt-
linie zu. In eine bestehende Gruppenrichtlinie übernehmen Sie die Einstellungen 
durch Auswahl von Einstellungen importieren im Kontextmenü. Wenn Sie den Sy-
stem Center Configuration Manager einsetzen, können Sie die Einstellungen aber 
auch in einem kompatiblen Format für SCCM exportieren und einlesen.

Setzen Sie kein Active Directory ein, oder wollen Sie einen alleinstehenden Server 
absichern, haben Sie auch die Möglichkeit, die Baseline in eine lokale Sicherheits-
richtlinie zu integrieren. Dazu verwenden Sie das Befehlszeilen-Tool LocalGPO aus 
der Programmgruppe Microsoft Security Compliance Manager. Damit lassen sich 
Einstellungen lokal aus SCM in eine Richtlinie auf dem Server importieren. Haben 
Sie mehrere Baselines im Einsatz, können Sie diese auch miteinander vergleichen 
oder zu einer gemeinsamen Baseline zusammenführen. Dazu verwenden Sie den 
Menüpunkt Compare\Merge in der Verwaltungsoberfläche des SCM. Generell ist 
der Umgang mit dem Tool nicht sehr kompliziert und weitgehend selbsterklärend.

5.2.2    Mit dem Security Configuration Wizard  
Server absichern

Mit dem integrierten Sicherheitskonfigurations-Assistenten (Security Configura-
tion Wizard, SCW) in Windows Server 2008 R2 und 2012 können Sie ebenfalls 
Server absichern. Der Assistent deaktiviert verschiedene Systemdienste und Regis-
try-Einträge und setzt Firewall-Einstellungen. Neben den Standardrollen bietet 
Microsoft auch Erweiterungen für die verschiedenen Serverdienste an. Der Sicher-
heitskonfigurations-Assistent dient der Absicherung eines Servers über einen Assi-
stenten, der Sicherheitsrichtlinien anwendet. Änderungen, die der SCW an einem 
System durchführt, können Sie leicht auch wieder rückgängig machen. Der Secu-
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rity Configuration Wizard verfügt über einen integrierten Assistenten, mit dem 
sich die Einstellungen eines Servers einfach steuern lassen.

Hilfreicher 
Assistent: 
Security 
Configuration 
Wizard hilft 
bei der 
sicheren 
Konfiguration 
von Windows 
Server 2008 
R2 und 2012.

Microsoft hat in den Security Configuration Wizard eine automatische Erkennung 
von Microsoft-Serverdiensten eingebaut. Zusätzliche Serverdienste binden Sie 
über Manifeste ein, wie im Fall von SharePoint Server 2010. Diese können Sie ent-
weder direkt bei Microsoft herunterladen (www.microsoft.com/en-us/download/
details.aspx?id=20022), oder die Dateien befinden sich im Installationsordner der 
entsprechenden Lösung. Mit dem kostenlosen SharePoint 2010 Administration 
Toolkit erhalten Sie die entsprechende Datei für SharePoint. Das Manifest fügt 
SharePoint zum Sicherheitskonfigurations-Assistenten von Windows Server 2008 
x64 SP2 oder Windows Server 2008 R2 hinzu.

Sie können bei der Absicherung des Servers mit dem Security Configuration Wi-
zard hauptsächlich mit der grafischen Oberfläche arbeiten. Das Befehlszeilen-Tool 
Scwcmd dient zum Automatisieren des SCW. Mit ihm können Sie Skripts erstellen 
und damit mehrere Server mit einer Sicherheitsrichtlinie versorgen.

Mit dem Werkzeug lassen sich auch Richtlinien wieder rückgängig machen, wenn 
Probleme auftreten. Sie finden im Ordner \Windows\Security\Msscw\KBs eine 
Sammlung von XML-Dateien. Diese Dateien enthalten alle wichtigen Informati-
onen über Dienste, Serverrollen und Ports, mit deren Hilfe Sie den Server absi-
chern können. Um SharePoint 2010 in den Security Configuration Wizard einzu-
binden, müssen Sie zunächst das Administration Toolkit installieren. Anschließend 
können Sie die Manifestdateien zur Absicherung wie folgt registrieren:

Starten Sie eine Eingabeaufforderung mit Administratorrechten.

Geben Sie den folgenden Befehl ein:

cd C:\Programme\Microsoft\SharePoint 2010 Administration  
 Toolkit\SCWManifests

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=20022
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=20022
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Wenn Sie Windows Server 2008 Service Pack 2 verwenden, geben Sie ein:

scwcmd register /kbname:SPF2010 /kbfile:SPF2010W2K8.xml

Wenn Sie Windows Server 2008 R2 einsetzen, geben Sie ein:

scwcmd register /kbname:SPF2010 /kbfile:SPF2010W2K8R2.xml

Die letzten beiden Befehle enthalten die Sicherheitseinstellungen für SharePoint 
Foundation 2010. Um auch die Funktionalitäten von SharePoint Server 2010 zu 
unterstützen, müssen Sie weitere Dateien integrieren:

Wollen Sie Windows Server 2008 SP 2 ein, dann geben Sie als Nächstes ein

scwcmd register /kbname:MSS2010 /kbfile:MSS2010W2K8.xml

Beim Einsatz von Windows Server 2008 R2 verwenden, geben Sie ein:

scwcmd register /kbname:MSS2010 /kbfile:MSS2010W2K8R2.xml

Nach dieser Maßnahme können Sie Sicherheitsrichtlinien für SharePoint 2010 er-
stellen, um den Server abzusichern. Der SCW arbeitet bei der Absicherung von 
Servern über Sicherheitsrichtlinien. Haben Sie auf einem Server eine Richtlinie er-
stellt und abgespeichert, können Sie diese auf einem anderen Server mithilfe des 
Tools importieren. Haben Sie den SCW gestartet, fragt der Assistent, ob er eine be-
stehende Richtlinie importieren, eine neue Richtlinie erstellen, eine vorhandene 
Richtlinie vor dem Importieren bearbeiten oder schließlich die Durchführung der 
letzten Richtlinie zurücknehmen soll. Sie starten den Assistenten über den Server-
Manager. Klicken Sie im Bereich Serverübersicht/Sicherheitsinformationen auf Si-
cherheitskonfigurations-Assistenten ausführen.

5.2.3    Mit Sicherheitsrichtlinien arbeiten

Die Konfiguration der Sicherheitsrichtlinie unterteilt sich in unterschiedliche Be-
reiche. Sie sollten in jedem Fenster genau überprüfen, ob der Assistent alle Dienste 
und Funktionen erkannt hat. Sie können jederzeit einzelne Punkte aktivieren oder 
deaktivieren. Nach dem Start erstellen Sie zunächst eine neue Sicherheitsrichtlinie, 
wählen den Server aus und wechseln zur Seite Serverrollen auswählen.

Der erste Bereich, den Sie konfigurieren, ist der Bereich der rollenbasierten Konfi-
guration. Hier untersucht der Assistent die einzelnen Dienste und Funktionen des 
Servers und teilt diese den Rollen zu, die in der Sicherheitskonfigurationsdaten-
bank hinterlegt sind. Auch wenn Sie hier falsche Eingaben machen und diese spä-
ter anwenden, sollte kein Problem auftreten, da Sie die Richtlinie jederzeit wieder 
deaktivieren können. Um Administratoren bei der Auswahl von Serverrollen zu 
unterstützen, hat Microsoft in SCW für jede verfügbare Rolle eine Beschreibung 
hinterlegt, die helfen soll, entsprechende Rollen eindeutig zuzuordnen.
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Sie können die Anwendung einer Sicherheitsrichtlinie wieder zurücknehmen. 
Auch diesen Vorgang nehmen Sie über den Security Configuration Wizard vor. 
Wenden Sie die Richtlinie sofort an, führt der SCW die XML-Datei aus und legt 
die eingestellten Sicherheitsvorgaben fest. Nach Abschluss der Anwendung müs-
sen Sie den Server neu starten. Am besten erstellen Sie eine Sicherheitsrichtlinie in 
einer Testumgebung und speichern diese ab. Die abgespeicherte Sicherheitsrichtli-
nie können Sie dann entweder manuell über die grafische Oberfläche installieren 
oder per Batch-Datei und Befehlszeilen-Tool Scwcmd verteilen lassen.

Um eine Richtlinie lokal anzuwenden, geben Sie den Befehl

scwcmd configure /p:<Pfad zur XML-Datei>

ein. Um eine Sicherheitsrichtlinie auf einem Remotecomputer ausführen zu kön-
nen, verwenden Sie ebenfalls das Befehlszeilen-Tool Scwcmd. Geben Sie dazu in 
der Eingabeaufforderung den Befehl

scwcmd configure /m:<IP oder Name des Remoteservers>  
 /p: <Pfad zur XML-Datei>

ein. Wenn Sie in der Eingabeaufforderung

scwcmd configure

eingeben, erhalten Sie weitere Informationen über die Anwendung des Sicher-
heitskonfigurations-Assistenten über die Eingabeaufforderung.

Haben Sie auf einem Server eine Sicherheitsrichtlinie angewendet, sehen Sie zu-
nächst keine Änderung. Eine Analyse führen Sie am besten mit dem Befehlszeilen-
Tool Scwcmd durch. Geben Sie dazu in der Eingabeaufforderung den Befehl

scwcmd analyze /m:<IP oder Name des Servers> /p:<Pfad  
 zur Richtliniendatei> /o:<Ausgabeordner der Analyse>

ein. Die Analyse erstellt eine XML-Datei, die die Änderung der Richtlinie enthält.

Haben Sie die Datei erstellt, können Sie entweder die XML-Datei betrachten oder 
über den Befehl

scwcmd view /x:<Name der erstellten XML-Datei>

die Anzeige durch den SCW formatieren und anzeigen lassen.

Wollen Sie die Ausführung einer Sicherheitsrichtlinie wieder vollständig zurück-
nehmen, können Sie entweder wieder über die grafische Oberfläche die Maßnah-
me durchführen oder über die Eingabeaufforderung die Sicherheitsrichtlinie zu-
rücknehmen. Wollen Sie die Sicherheitsrichtlinie über die grafische Oberfläche 
zurücknehmen, starten Sie den Sicherheitskonfigurations-Assistenten. Wählen Sie 
die Option Rollback für letzte angewendete Sicherheitsrichtlinie durchführen. In 
diesem Fall wird die letzte Sicherheitsrichtlinie komplett zurückgenommen. Ha-
ben Sie zuvor keine Sicherheitsrichtlinie durchgeführt, erhalten Sie exakt den 



www.TecChannel.de      159

Windows-Praxis: Systeme mit kostenlosen Microsoft-Tools absichern

Stand vor der Einführung der Richtlinie. Alternativ können Sie auch eine Sicher-
heitsrichtlinie in der Eingabeaufforderung zurücknehmen. Geben Sie dazu in der 
Eingabeaufforderung den Befehl

scwcmd rollback /m:<Name oder IP des Servers>

ein.

5.2.4    Microsoft Attack Surface Analyzer

Ein weiteres Tool, Server im Netzwerk abzusichern, ist der ebenfalls kostenlose Mi-
crosoft Attack Surface Analyzer (www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx 
?id=24487). Das Tool scannt den lokalen Computer auf Sicherheitslücken. Haben 
Sie den Scan abgeschlossen, lassen Sie im nächsten Schritt einen Bericht erstellen. 
Dazu liest der Analyzer die erstellten .cab-Dateien der einzelnen Scanvorgänge ein 
und erstellt einen Bericht.

Nach der Installation startet das Tool zunächst einen baseline-Scan. In weiteren 
product-Scans überprüft das Tool, ob nach der Installation von Anwendungen Un-
terschiede vorhanden sind. Den Bericht zeigt das Tool im Browser an. Über ver-
schiedene Schaltflächen und Unterteilungen in Sektionen sehen Sie, wie Sie die Si-
cherheit im System verbessern können

5.2.5    Microsoft Baseline Security Analyzer 2.2

MBSA 2.2 scannt einzelne Computer, IP-Bereiche oder Domänen auf Windows-
Computer. Verfügen Sie über Administratorberechtigungen, scannt das Tool alle 
PCs auf fehlende Patches, Sicherheitslücken und fehlerhafte Sicherheitskonfigura-
tionen. Laden Sie das Tool herunter (www.microsoft.com/de-de/download/details 
.aspx?id=7558), installieren es und scannen den gewünschten IP-Bereich. An-
schließend erhalten Sie einen umfassenden Bericht, welche Patches auf den 
Computern fehlen und wie Sie die Sicherheit der Computer erhöhen.

Nach der Installation können Sie über die Option Mehrere Computer überprüfen 
das gesamte Netzwerk auf einmal nach fehlenden Patches und kritischen Sicher-
heitslücken durchsuchen. Nachdem Sie die Option Mehrere Computer überprü-
fen ausgewählt haben, können Sie entweder einen IP-Bereich oder eine Domäne 
angeben, die auf Sicherheitslücken untersucht wird.

Wenn Sie den Scanvorgang per Klick auf die Schaltfläche Suche starten aktivieren, 
lädt der MBSA zunächst aktuelle Sicherheitsinformationen aus dem Internet he-
runter. Danach beginnt das Tool, den konfigurierten IP-Bereich nach Sicherheits-
lücken zu durchsuchen. Im Anschluss zeigt es einen detaillierten Bericht über die 
fehlenden Aktualisierungen und Sicherheitslücken an. Aus diesem Bericht lässt 
sich ein Maßnahmenkatalog erarbeiten, zum Beispiel die Einführung der Win-
dows Server Update Services 3.0. Der Scanvorgang des MBSA kann durchaus eini-

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=24487
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=24487
http://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=7558
http://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=7558
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ge Minuten oder sogar Stunden dauern, abhängig von der Anzahl der Rechner, die 
im konfigurierten Subnetz integriert sind.

MBSA 2.2: Mit 
dem Tool können 
Sie Windows-Sy-
steme auf ihre 
Sicherheitskonfi-
guration und 
-lücken hin 
untersuchen.

Die Berichte werden gespeichert und können über das Startfenster des Microsoft 
Baseline Security Analyzer jederzeit erneut angezeigt werden. Zu jedem Überprü-
fungspunkt zeigt der MBSA eine Detailansicht an. Gibt es Probleme oder findet 
das Tool Sicherheitsgefahren, erhalten Sie einen Hinweis zur Lösung des Problems 
für jeden einzelnen Rechner.

Thomas Joos

Thomas Joos ist freiberuflicher IT-Consultant und seit 20 Jahren in der IT tätig. Er 
schreibt praxisnahe Fachbücher und veröffentlicht in zahlreichen IT-Publikationen wie 
TecChannel.de und PC Welt. Das Blog von Thomas Joos finden Sie unter thomasjoos.
wordpress.com.
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