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Sie erwirtschaften den Großteil Ihres Umsatzes nach wie vor mit klassischen IT-
Projekten? Sie erkennen aber auch, dass die Cloud bei Ihren Kunden ein Thema 
wird und wollen sich darauf vorbereiten?

Dann werfen Sie mit uns einen Blick auf die konkreten Praxis-Szenarien.
Auf dem „Channel meets Cloud“-Kongress berichten Service Provider und System-
häuser, die den Sprung ins Cloud- und Managed-Service-Geschäft bereits gemeistert 
haben, von ihren Projekten. Sie zeigen, wie dieses Geschäftsmodell funktioniert und 
wie der Wandel vom Systemhaus zum Service Provider gelingt. 
Die Referenten durchleuchten anschließend mit den Teilnehmern und den jeweils 
am Projekt beteiligten Herstellern und Distributoren die Details der Modelle und 
Einsatzszenarien.

Warum sich Ihre Teilnahme lohnt
Sie profitieren von der Erfahrung anderer Systemhäuser und Service Provider bei der 
strategischen Erweiterung Ihres Geschäfts. Beleuchtet werden alle Fragen, die für den 
Wandel vom Systemhaus zum Service Provider wesentlich sind, beispielsweise:

• Welche Auswirkungen hat der Umstieg auf Ihre BWA? 
• Welche Aspekte müssen Service Level Agreements umfassen? 
• Wie funktionieren Hybrid-Modelle?

Nähere Infos und Anmeldemöglichkeiten finden Sie unter:
www.channel-meets-cloud.de 

17. Februar 2016, IDG Conference Center, München

Channel meets Cloud 
Vom Systemhaus zum Service Provider

Kooperationspartner:

Sponsor:

®

tec_10_EW_CP_meets_Cloud.pdf          November 19, 2015     08:58:35  Uhr
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So arbeiten Hacker und Cyber-Kriminelle

1 Ratgeber
Sobald IT-Systeme in lokale, globale oder mobile Datennetze eingebunden sind, 
besteht ein generelles Risiko von Cyberangriffen. Die Gefahren lassen sich durch 
vorausschauende Sicherheitsvorkehrungen zur Absicherung der IT-Infrastruktur, 
eine fortwährende Administration und Kontrolle aller Komponenten sowie umfas-
sende Security-Policies in den Griff bekommen. Wer neben potenziellen Schwach-
stellen auch mögliche Angriffswege und effektive Abwehrmaßnahmen kennt, kann 
sinnvoll vorbeugen. Das nötige Basiswissen liefert Ihnen dieses Kapitel.

1.1 So arbeiten Hacker und Cyber-Kriminelle
Cyber-Kriminelle können durch Pishing oder Trojaner schnell einen hohen finan-
ziellen Schaden anrichten. Nur wer weiß, wie Hacker oder Internet-Gauner arbei-
ten, kann diese Angreifer wirksam abwehren.

Wann immer sich Unternehmen oder Kommunen mit der Bedrohung durch Ha-
cker auseinandersetzen müssen, gibt es eigentlich nur zwei Szenarien – entweder 
die Gefahr wird hoffnungslos unterschätzt oder, dem Fernsehen sei Dank, man 
mystifiziert den Hacker zu einer dunklen, omnipotenten Gestalt mit mysteriösem 
Geheimwissen. Selten trifft man auf einen eher pragmatischen Umgang mit der 
Bedrohung durch Hacker, und noch seltener sind die jeweiligen IT-Sicherheitsver-
antwortlichen in der Lage, die Basis ihrer Bedrohungseinschätzung zu qualifizie-
ren oder gar zu quantifizieren.

Der folgende Artikel zeigt, dass Hacking weder etwas Mystisches hat noch dass es 
nur von einem besonders elitären und technikaffinen Kreis durchgeführt wird.

Einmal Hotelsafe und zurück
Fliegt man in den Urlaub, so nutzt man ganz selbstverständlich den Safe im eige-
nen Zimmer und vertraut diesem Kamera, Urlaubskasse und Papiere an, völlig 
ignorierend, dass eine Notöffnung nur 20 Euro kostet. Dem Zimmermädchen mag 
der Zugriff auf diese Art und Weise verwehrt sein, doch schon der Hoteldetektiv 
weiß, dass sich auf der Rückseite eine Bohrung befindet, durch die man den Safe 
mittels einer Stricknadel ganz einfach entriegeln kann.

Will man sich mit diesem Wissen nun einen eigenen Tresor zulegen, so stellt man sich 
im Rahmen einer Bedrohungsanalyse vernünftigerweise die folgenden drei Fragen:

• Was will ich schützen?

• Vor wem und wovor will ich es schützen?

• Wie viel ist es mir wert?
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Soweit es einfach nur darum geht, das Haushaltsgeld dem Zugriff der Putzfrau zu 
entziehen, mag ein einfaches Baumarktmodell für unter 100 Euro reichen, das im 
Kleiderschrank festgeschraubt wird. Wollen Sie Ihr Hab und Gut jedoch vor einem 
versierten Einbrecher schützen, so entscheiden Sie sich vielleicht für einen Panzer-
schrank der Sicherheitsklasse 6 nach EN-1143-1.

1.1.1 Kenne deinen Gegner

Dass Hacker nicht gleich Hacker ist, dürfte jedem spätestens seit dem ersten Be-
kanntwerden von Stuxnet klar sein. Die Unterscheidung, nach Wissenstand, In-
tention und Spezialisierung vorgenommen, fällt jedoch so uneinheitlich aus, dass 
für Angreifer die folgende Einteilung hilfreich sein kann:

Gelegen-
heits-
Hacker

Simple 
Script  
Kiddy

Advanced 
Script 
Kiddy

Simple 
Hacker

Advanced 
Hacker

Know-how Sehr 
gering

Gering Mittel Mittel Hoch

Angriffsart Zufällig Zufällig Ansatz 
strukturiert

Zielgerichtet Zielgerichtet

Technikeinsatz Keiner Sehr gering Gering Mittel Hoch

Kosten Keiner Sehr gering Gering Mittel Hoch

Angriffsdauer < 30 Min < 30 Min < 4 Std. < 48 Std. Unbegrenzt

Nutzt Social  
Engineering

Nein Nein Möglich Ja Ja

Motivation Neugierde Spieltrieb Eigennutz Geld / 
Wissen

Spionage / 
org. Verbre-
chen

Risiko Sehr 
gering

Gering Mittel Mittel Hoch

Intern X X X -- --

Extern X X X X X

1.1.2 Tresorknacken für Anfänger

Die einfachste Art, einen Tresor zu öffnen, ist, zu probieren, ob dieser überhaupt 
verschlossen ist. Ein Reporter oder auch einfach nur ein neugieriger Mitarbeiter im 
Sinne des „Gelegenheits-Hackers“ wird dementsprechend einfach nur versuchen, 
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ob interessante (vertrauliche) Inhalte mehr oder weniger frei zugänglich sind oder 
mit geringstem Aufwand zugänglich gemacht werden können. In der Praxis bedeu-
tet dies, dass ein Blick auf ungesperrte Rechner geworfen oder vielleicht in einem 
ungesicherten WLAN recherchiert wird, auf welche Ressourcen im Netzwerk man 
problemlos zugreifen kann. Wir reden also von Informationen, die vergleichsweise 
auch öffentlich auf einem Schreibtisch oder im Abfallbehälter liegen könnten.

Jetzt wird sich der interessierte Leser dieses Beitrags (gleich ob Hacker oder Ein-
brecher) wahrscheinlich auf Amazon zumindest theoretisch kundig machen und 
feststellen, dass einfache Schranktresore mit einem Paar Sicherheitsschlüsseln ge-
liefert werden, obwohl sie mit einem Zahlenschloss ausgestattet sind. Der Einbre-
cher wird also ein einfaches Lockpicking-Set und Handschuhe bei sich haben (gibt 
es übrigens auch im Online-Handel zu kaufen), um dann teils enttäuscht festzu-
stellen, dass er einen Doppelbart-Pick benötigt hätte. Analog bewaffnet sich das 
einfache „Skript-Kiddy“ mit den ihm bekannten Werkzeugen seiner Windows-
Welt, um diese dann nach dem Zufallsprinzip und meist erfolglos gegen Unix-Sys-
teme anzuwenden. Bis zu diesem Punkt helfen einfache Maßnahmen. Beim Tresor 
reicht es, auf die Art des Zweitschlüssels zu achten und einen sicheren Code zu 
nutzen, was bei Computern seine Analogie in der Aktualität der Patch-Level, der 
Firewall und einem starken Passwort findet.

1.1.3 Tresorknacken und Fortgeschrittene

Erst ab einer mittleren Wissensstufe werden sowohl die Tresorknacker als auch die 
Hacker zu einer ernsthaften Bedrohung für unser Hab und Gut beziehungsweise 
für unsere Informationen.

Sowohl der versierte Einbrecher als auch der Hacker betreiben sogenanntes Foot-
printing, das heißt, sie sammeln die verfügbaren Informationen aus Webseiten 
oder New-Groups zur Vorbereitung ihres weiteren Vorgehens. Sehen sich nun bei-
de mit dem Objekt ihrer Begierde (Tresor oder Computer) konfrontiert, so wer-
den auch beide gleich agieren und erst einmal die ihnen bekannten Codes, wie 
zum Beispiel den Hochzeitstag, probieren, bevor sie sich wieder den üblichen Me-
thoden zuwenden. Aus ihrer besseren Vorbereitung benutzen beide Täter dabei 
nicht unbedingt deutlich mehr Werkzeuge, doch wissen sie die verfügbaren effizi-
enter einzusetzen Auch wird sich der Täter mittels Youtube und einschlägiger In-
ternetseiten damit beschäftigt haben, wie man einfache Werkzeuge anwendet.

Was bedeutet dies in der Praxis? Der Angreifer wird vielleicht sogar einen Wires-
hark (www.wireshark.org) starten, um an einer gepatchten Netzwerkdose mal zu 
schauen, welche Pakete vorbeifliegen. Das heißt aber noch lange nicht, dass der 
Täter „TCP/IP spricht“, er weiß nur, auf welche Sequenzen er achten muss oder 
wie er die Filter des Tools zum Erkennen von Passwörtern anwenden kann. Er oder 
sie wird sicherlich auch Tools wie „nmap“ (http://nmap.org) halbwegs beherrschen 
und somit in der Lage sein, einfache Sicherheits-Features zu umgehen.

https://www.wireshark.org/
http://nmap.org
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An dieser Stelle gilt es nun, sowohl dem Tresorknacker als auch dem Hacker die 
Basis für seine Arbeit zu entziehen: die Information – so wie man die Familie ver-
gattert, Privates nicht im Internet zu posten oder über den Hausmüll zu entsorgen. 
Zusätzlich sind Systeme dahingehend zu härten, dass sie nur über die unbedingt 
erforderlichen Dienste verfügen und unerwünschte Anfragen blockiert werden. 
Eine Intrusion Detection beziehungsweise Prevention runden die Maßnahmen ab, 
denn es ist zu erwarten, dass diese Spezies von Hackern hier auffallen wird.

1.1.4 Die Profi-Klasse

Besitzt man nun hochpreisige Wertgegenstände oder elektronische Informatio-
nen, auf dass man sich auch gegen jene dunklen Gestalten zu wappnen wünscht, 
die ihr Handwerk von der Pike auf gelernt haben, so hilft nur der Aufstieg in eine 
deutlich höhere Sicherheitsklasse.

Tresorknacker und Diplominformatiker (Advanced Hacker) ziehen hier gleich. 
Wissend, dass es etwas zu holen gibt, wägen sie Kosten, Risiko und Ertrag gegenei-
nander ab, wählen Mittel und Methoden, kaufen Werkzeug oder Tools. Wenn es 
sich bei dem Ziel lohnt, kommen sogar Advanced Persistent Threads, also zielge-
richtete Angriffe gegen bestimmte Organisationen, in Betracht. Insbesondere ge-
raten hierbei wichtige Konzerne und Behörden mit kritischen Infrastrukturen ins 
Visier der Angreifer. Dies ist sicherlich mit ein Grund für die EU-Kommission, die 
den Schutz von kritischen Infrastrukturen gesetzlich zu regeln versucht und hier-
bei in Richtung ISO-27001 auf Basis von BSI-Grundschutz schaut. Mittelfristig ist 
davon auszugehen, dass bis hinunter zur kommunalen Ebene die Maßnahmen des 
Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zum gesetzlichen 
Zwang werden. Aber auch hiermit wird man das organisierte Verbrechen oder den 
fremden staatlichen Geheimdienst, der genau „Ihr“ Unternehmen angreifen will, 
nicht wirkungsvoll abhalten können!

Zurück auf die dunkle Seite der Macht: Beiden Tätern gemein sind Zielorientie-
rung und Mitteleinsatz. Sie sind lediglich über den Zeitfaktor und das damit ver-
bundene Risiko des Entdeckt-Werdens vom Erreichen ihres Zieles abzuhalten. 
Dem Tresorknacker wird hierbei das Leben, zum Beispiel durch mehrwandige 
Konstruktionen und mittels Karborundpartikeln in einer Betonfüllung, schwer 
gemacht, während dem Hacker Honey-Pots und Tarpits entgegengesetzt werden.

Doch auch hier gilt: Ein bisschen was geht immer noch. Die perfekte Sicherheit 
(vor staatlichen Tätern wie vor der organisierten Kriminalität) ist sowohl bei Tre-
soren als auch bei IT-Systemen eine Illusion und endet immer in einer Abwägung 
von Schutzbedarf und Kosten, womit wir wieder am Anfang des Artikels und den 
drei wesentlichen Fragen wären.
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1.1.5 Schutzbedarfsfestellung und Bedrohungsanalyse

In der Praxis erlebt man leider immer wieder, dass Unternehmensberater mit dem 
Fokus auf IT-Sicherheit alle möglichen Dinge versuchen zu implementieren. Auch 
durch die öffentliche Diskussion im Bereich Security ist eine gewisse Verunsiche-
rung – auch bei Entscheidern, die teilweise persönlich haften – aufgekommen, so-
dass sich auf dem Feld der Informationssicherheit einfach viel Geld verdienen lässt.

Will ich mich aber wirklich schützen, sollte ich mich intensiv mit den drei Frage-
stellungen auseinandersetzen. Habe ich ein Unternehmen, in dem es keinerlei kri-
tische und personenbezogene Daten gibt, reichen wahrscheinlich auch schon die 
einfachsten Schutzmaßnahmen.

Verglichen mit den Safes, genügen also die einfachen Tresore mit einer geringen 
Sicherheitsstufe, zum Beispiel EN 1143-1, Stufe 0, da man nur maximal 10.000 
Euro hineinlegen will.

Spannender ist es sicherlich bei Behörden. Hier herrscht vielfach die Meinung, 
dass in einer öffentlichen Verwaltung eh nichts zu holen ist und die meisten Daten 
ja sowieso öffentlich erhältlich sind. Doch ist das wirklich so? Zwei kleine Bei-
spiele, die vielleicht das Gegenteil beweisen:

• Die Daten, die unter den besonderen Schutz der Sozialgesetzgebung  
fallen. Hierbei geht es von der Zahlung von Hilfsleistungen bis zu  
kritischen Gesundheitsdaten von Bürgerinnen und Bürgern.

• Früher wurden Kommunen regelmäßig Opfer von Einbrüchen. Das  
Ziel waren in der Regel Pass- und Ausweis-Rohlinge sowie ein passendes 
städtisches Siegel dazu: der Weg zur zweiten Identität.

1.1.6 Maßnahmen gegen Bedrohungen richtig abschätzen

Zurück zum Safe: Will man sich einen Tresor besorgen, klingt das nach einem Mo-
dell der Sicherheitsstufe Grad 5 oder mehr. Hier sind dann mehrere 100.000 Euro 
an Vermögen im Spiel. Dabei ist die Hürde recht hoch, um diesen Tresor zu kna-
cken. Wie sieht aber dann der kommunale Tresor aus, in dem die wertvollsten Un-
terlagen liegen? Was bedeutet dies in der Praxis der Informationssicherheit?

Nachdem man sich die zwei ersten Fragen gestellt und auch beantwortet hat, glei-
che man die Antworten mit der Tabelle der Hacker-Level ab. Wie lange müssen die 
Systeme wem gegenüber standhalten? Dies bedingt, dass man sich intensiv mit An-
griffsvektoren und Tools auseinandersetzen muss – gegebenenfalls ist das die Stel-
le, an der man auf externe Unterstützung zurückgreifen sollte.

Basierend auf diesen Erkenntnissen heißt es, Abwehrmaßnahmen zu identifizieren 
und die Kosten hierfür zu ermitteln. Passen die Kosten in das Budget, so kann man 
beruhigt aufatmen und mit der Umsetzung beginnen. Kritischer wird es, wenn es 
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eine Lücke zwischen den zu erwartenden Kosten und dem notwendigen Budget 
gibt. In diesem – gar nicht so seltenen – Fall gilt es, die Maßnahmen zu identifizie-
ren, die das Schutzniveau am positivsten beeinflussen, das heißt, die Zeitdauer 
zum Durchdringen der Sicherheitsmaßnahmen zu erhöhen.

Zur Verifizierung der Maßnahmen bietet es sich dann an, einen Penetrationstest 
gegen sich selbst zu beauftragen. Hierbei wird sich die Wirksamkeit der Maßnah-
men zeigen, und übersehene Lücken werden auffallen. Wichtig ist es hierbei, die 
Ergebnisse des Tests im Anschluss mit den selbst gesteckten Zielen abzugleichen. 
Erst dann ist die Verifizierung vollständig.

Vereinfacht kann man das Ziel so beschreiben: Der Schwierigkeitsgrad muss so 
hoch sein, dass der Angreifer die Lust verliert und sich im besten Fall ein leichteres 
Opfer sucht. Hiervon gibt es noch genug! Da diese aber auch mit der Zeit besser 
werden und neue Tools und Angriffsvektoren auftauchen, bleibt das Themenfeld 
IT-Sicherheit an dieser Stelle eine Art Wettrüsten im Rahmen eines stetigen Ver-
besserungsprozesses. 

Dipl. Oec. Michael Phan, Dipl. Inform (FH) Thomas Stasch

Dipl. Oec. Michael Phan ist behördlicher Datenschutzbeauftragter im civitec und ISO-27001 Auditor, 
Certified Ethical Hacker, Certified Hacking Forensic Investigator.

Dipl. Inform (FH) Thomas Stasch ist IT-Sicherheitsbeauftragter im civitec, Certified Ethical Hacker, 
Certified Hacking Forensic Investigator.
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1.2 Professionelle Hacker-Angriffe schnell  
 erkennen und analysieren
Häufiger als vermutet kommen Cyber-Angreifer ganz gewöhnlich durch die Ein-
gangstür ins Firmengebäude. Sie mischen sich beispielsweise einfach unter die 
Mitarbeiter, geben sich als Besucher aus oder heuern gar als Praktikant an. Sind sie 
erst einmal im Unternehmen, können sie sich über hausinterne IT-Systeme be-
quem Zugang zum Firmennetz verschaffen oder vertrauliche Unterlagen kopie-
ren. Zur Vorbeugung brauchen Unternehmen ein schlüssiges Sicherheitskonzept 
und sensibilisierte Mitarbeiter. Ausweistragepflicht und das Einhalten von Be-
suchsprozessen sollten dabei selbstverständlich sein.

Irgendwann schafft es ein Angreifer ins Netz. Je schneller er entdeckt wird, desto geringer ist der 
finanzielle Verlust. (Quelle: HvS-Consulting)

1.2.1 Bauliche Maßnahmen im Netz

Ähnlich den verschiedenen Sicherheitszonen auf einem Firmengelände sollte auch 
das Netzwerk in Zonen eingeteilt werden. In vielen Unternehmen existiert ein sehr 
„flaches“ Netzdesign. So sind Produktions- und Büronetze oftmals nicht vonei-
nander getrennt. Und selbst von entfernten Außenstellen ist ein ungehinderter Zu-
griff in die Unternehmenszentrale möglich. Da die moderne Sicherheitsstrategie 
davon ausgeht, dass sich immer mindestens ein Angreifer bereits im Unterneh-
mensnetz befindet, ist ein solches Netzdesign fatal für die Unternehmenssicher-
heit. Denn professionelle Angreifer können sich darin fast ungehindert ausbreiten 
und erlangen sehr schnell Zugriff auf die wertvollsten Unternehmensdaten, die 
sogenannten Kronjuwelen.
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Die Segmentierung in verschiedene, durch Firewalls getrennte Netze ist daher ein 
wichtiger Baustein. Das Netz wird dabei in Abschnitte unterteilt wie Schotten in 
einem Schiff. Der Vorteil: Läuft ein Schott voll, sind die anderen Segmente nicht 
zwangsläufig betroffen. Allerdings erfordert diese Maßnahme ein fundiertes Re-
Design des Unternehmensnetzes.

1.2.2 Für Cyber-Angreifer geschlossen:  
 Advanced Threat Prevention

Auch die Klassiker wie AV-Systeme und Firewalls spielen nach wie vor eine wich-
tige Rolle bei der Abwehr von Cyber-Angriffen. Sogenannte Firewalls mit United-
Threat-Management-Funktionalitäten (UTM-Firewalls) zum Beispiel leisten 
deutlich mehr als das Blockieren von externen Anfragen an das Unternehmens-
netz. UTM-Firewalls können festlegen, welcher Benutzer mit welchem Gerät von 
welchem Ort auf welche Anwendung zugreifen darf.

Eine zusätzliche technische Hürde stellen Threat-Prevention-Systeme dar. Diese Se-
curity-Systeme untersuchen und analysieren den ein- und ausgehenden elektro-
nischen Verkehr. Wird beispielsweise eine externe E-Mail mit Anhang an den E-Mail 
Server geschickt, filtert das Threat-Prevention-System diese E-Mail zunächst. Es öff-
net den Anhang in einem gesicherten Bereich und analysiert sein Verhalten. Geht 
von dem Anhang kein Sicherheitsrisiko aus, wird die komplette E- Mail zugestellt.

Solche Systeme können viele Angriffe erkennen und unterbinden, sind aber in der 
Regel vergleichsweise hochpreisig. Zudem entsteht durch die Prüfung ein Verzöge-
rungseffekt wie beim Security Check am Flughafen, und das kann mitunter erheb-
lich die Performance des Netzverkehrs beeinflussen.

1.2.3 Angreifer im Netz erkennen

„Vorsorge ist gut, Erkennung ist ein Muss“ – das ist eine wichtige These moderner 
Security-Strategien. Auch wenn Unternehmen noch so viele Security-Technolo-
gien einsetzen und ihre Mitarbeiter sensibilisieren – hundertprozentige Sicherheit 
wird es nie geben. Einer der Angreifer wird es immer ins Netz schaffen. Wird er 
rechtzeitig erkannt, kann er aber in der Regel wenig Schaden anrichten. Hier hilft 
ein Security-Information-and-Event-Management, kurz SIEM, weiter. Ein SIEM 
sammelt Log-Daten aus Netzwerkkomponenten, Servern und Applikationen, 
bringt diese in eine auswertbare Form und leitet sie an eine zentrale Stelle weiter. 
Dort werden die einzelnen Events analysiert und auf Muster untersucht, die vom 
Normalzustand abweichen. Wird ein bestimmter Schwellwert überschritten, 
schlägt das System Alarm. SIEM-Systeme leisten einen wichtigen Beitrag zur Cy-
ber-Abwehr. Ihr Wirkungsgrad ist aber abhängig vom Feintuning. Ein SIEM kann 
nur das melden, was vorher definiert wurde.
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1.2.4 Denken wie ein Forensik-Profi: APT-Scanner

Antivirus, Firewall, Threat Prevention System oder SIEM – alle diese Technologien 
achten auf Anomalien. Professionelle Angreifer nutzen aber auch Wege, die keine 
Anomalien erzeugen. Ein Webshell-Administratoren-Tool zum Beispiel löst bei Vi-
renscannern keinen Alarm aus. Mehrere Anmeldeversuche eines Accounts auf 
einem bestimmten System liegen in der Regel unter dem Schwellenwert eines SIEM. 
Und ein fehlender Patch auf einem Server ist zwar eine Schwachstelle, bedeutet aber 
noch keinen Angriff. Korreliert man aber diese Ereignisse (ein Webshell-Tool auf 
einem ungepachten Server, dazu mehrere erfolglose Anmeldeversuche), dann er-
härtet sich der Verdacht, dass ein Angreifer die Schwachstelle ausgenutzt, ein Admi-
nistratoren-Tool installiert hat und nun versucht, weiter ins Netz vorzudringen.

Ein APT-Scanner sucht wie ein Spezialist der Spurensicherung exakt nach diesen 
„Indicators of Attack“ (IoA): im Dateisystem, im Arbeitsspeicher, in Logfiles, selbst 
in gelöschten Artefakten. APT-Scanner werden oft von unternehmenseigenen Se-
curity-Spezialisten im CERT (Computer Emergency Response Team) eingesetzt, 
um schnell zu beurteilen, ob ein verdächtiges System tiefer analysiert werden 
sollte. Auch im Falle eines erfolgten Angriffes leisten APT-Scanner wertvolle Hilfe. 
Mittelständische und große Unternehmen haben mitunter Tausende von IT-Sys-
temen. Wird ein Angriff entdeckt, stellen sich weitere Fragen:

• Über welche Wege kam der Angreifer?

• Welche Systeme hat er bereits kompromittiert?

• Hat er Hintertüren (Backdoors) installiert? Auf welchen Systemen?

Ein APT-Scanner verschafft den Spezialisten einen Überblick. Sie können schnell 
die Systeme identifizieren, die einer umfassenderen IT-forensischen Analyse un-
terzogen werden sollten.

1.2.5 Ohne Prozesse wird es nichts

Die besten Technologien helfen nichts, wenn sie falsch eingesetzt werden. Auch ein 
Alarm in einem SIEM bringt nichts, wenn keiner die Alarmmeldungen entgegen-
nimmt und entsprechende Maßnahmen einleitet. Daher sind sauber definierte 
Prozesse im Incident-Management, in der Administration und in der Softwareent-
wicklung unabdingbar.

Frank von Stetten

Frank von Stetten ist Mitgründer und Senior Consultant der HvS-Consulting AG in 
München. Seit über zehn Jahren berät er mittelständische Unternehmen und große 
Konzerne zu Informationssicherheit, Prävention von Industriespionage sowie Sensibili-
sierung von Mitarbeitern. Nebenbei betätigt er sich als professioneller Spion und simu-
liert regelmäßig Industriespionage-Angriffe auf Unternehmen. Das geschieht allerdings 
ausschließlich im Kundenauftrag auf der „guten Seite der Macht“. 
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1.3 Daten sichern in vier Schritten
Der digitale Wandel schafft neue Möglichkeiten – und neue Bedrohungen. Unter-
nehmen müssen ihre Daten gegen immer raffiniertere Angriffe und vor zuneh-
mendem Missbrauch schützen: Versagen die Schutzmechanismen, hat das oft 
schwerwiegende finanzielle Konsequenzen für das Unternehmen und führt zu 
Imageschäden. Wirksame Informationssicherheitsprogramme sind für Unterneh-
men deshalb existenziell wichtig.

In vier Schritten stellen Sie Ihre Informationssicherheit professionell auf:

1.3.1 Das Programm auf die eigenen  
 Bedürfnisse abstimmen

Zum einen müssen Unternehmen die juristischen, regulatorischen und branchen-
spezifischen Compliance-Vorgaben einhalten, um bestimmte Daten wie etwa Kre-
ditkartennummern zu sichern. Zum anderen werden diejenigen Daten geschützt, 
die dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil bringen. Dazu gehören zum Bei-
spiel Forschungsergebnisse oder neue Produktentwicklungen.

Abb. 1: Alle Daten durchlaufen den Datenschutz-Lebenszyklus eines Unternehmens. Hier muss immer 
wieder nachjustiert werden, damit die kritischen Daten geschützt sind. (Quelle: Ernst & Young)

Zudem müssen die Unternehmen festlegen, welche Daten besonders schützens-
wert sind. Zum Beispiel sind die Daten zu einem Produkt, das seit Jahren erfolg-
reich am Markt ist, nicht so sensibel wie die eines Produkts in einem frühen Ent-
wicklungsstadium. Werden zu viele Daten als sensibel deklariert, mindert das 
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jedoch die Effektivität des gesamten Informationssicherheitsprogramms. Ein Blick 
von außen kann hier hilfreich sein: Das Unternehmen sollte sich Fragen stellen wie

• Welche Daten würden uns am meisten schaden,  
wenn sie in falsche Hände gelangen?

• Welche Informationen sichern unseren Vorteil im Markt?

• Welche Daten würde jemand stehlen wollen?

Solche Fragen helfen dabei, herauszufinden und zu definieren, was für das Unter-
nehmen wirklich am wichtigsten ist.

1.3.2 Eine effektive Struktur implementieren

Ein klarer, durchdachter Aufbau des Informationssicherheitsprogramms stellt si-
cher, dass alle wichtigen Stakeholder einbezogen werden. Entscheidend ist, dass 
das Programm nicht nur bei der IT-Abteilung verankert, sondern auch eng mit 
dem Business verknüpft ist.

Erfolgsfaktoren für eine tragfähige Struktur Ihrer Informationssicherheit sind:

• ein zentralisiertes Governance-Modell,

• ein globales Rahmenkonzept für das Programm  
(Prozesse, Richtlinien und Regeln),

• ein zentralisierter Support für die verwendeten technischen Lösungen,

• eine zentralisierte Ersteinschätzung und Reaktion auf Verstöße,

• festgelegte Prozesse zur Eskalation von Verstößen und zum Workflow.

• Die Klassifizierung von Daten liegt in der Verantwortung der Business Units.

• Business Units werden einbezogen, um Informationssicherheits- 
anforderungen aufzuzeigen und um zu reagieren, wenn Vorkommnisse  
identifiziert werden.

Darüber hinaus müssen klare Richtlinien für die Klassifizierung der Daten festgelegt 
werden. Im Allgemeinen wird zwischen sensiblen Daten, die dem Unternehmen bei 
Veröffentlichung schaden würden, und nicht beschränkten Daten unterschieden. 
Zwischen diesen Extremen gibt es Abstufungen, die je nach Unternehmen festgelegt 
werden. Dazu bieten sich Systeme mit drei bis fünf unterschiedlichen Kategorien an, 
die die Behandlung der zugeordneten Daten definieren. Die Daten werden unter an-
derem durch Farbkodierung oder die Verwendung von Labels für alle Mitarbeiter 
deutlich gekennzeichnet. So weiß jeder, wie die Daten zu behandeln sind.

1.3.3 Die wichtigsten Daten schützen

Mithilfe von IT-Anwendungen lassen sich sensible Daten schützen. Dabei gibt es ver-
schiedene Ansatzpunkte, abhängig vom Typus der vorliegenden Daten (siehe Abb. 2):
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Abb. 2: Die im Unternehmen existierenden Daten lassen sich in drei Kategorien einteilen, die verschie-
dene Datenschutz-Kontrollmechanismen verlangen. (Quelle: Ernst & Young)

• Daten, die verschickt werden,

• Daten, die gerade verarbeitet werden, und

• Daten, die abgespeichert sind.

Diese Datentypen sollten in der allgemeinen Informations- 
sicherheitsstrategie verankert sein.

Für die Bearbeitung sensibler Daten werden Berechtigungen nur an bestimmte 
Mitarbeiter erteilt. Andere Mitarbeiter dürfen nicht in der Lage sein, diese Daten 
zu ändern oder sogar zum Teil, sie zu lesen. Darüber hinaus sollten alle IT-Anwen-
dungen, die Zugriff auf Datenbanken im Unternehmen haben, daraufhin über-
prüft werden, ob sie den Nutzern Funktionen wie „Speichern“ oder „Exportieren“ 
bieten. Diese Funktionen sollten ausgeschaltet oder nur einer kleinen Gruppe von 
Mitarbeitern zur Verfügung gestellt werden, für deren Arbeit sie unerlässlich sind.

Zum Verschicken von Daten müssen entsprechende Sicherheitsvorkehrungen ge-
troffen werden: Mit IT-Lösungen lassen sich zu verschickende Daten verschlüs-
seln. Außerdem kann man für bestimmte Daten den Versand über das Internet 
einschränken. Firewalls und Filter bieten die Möglichkeit, den Zugang zu Services 
und Websites einzugrenzen, wenn sie ein potenzielles Risiko für die Datensicher-
heit im Unternehmen darstellen.

Abgespeicherte Daten werden durch wiederum andere Prozesse geschützt. Die In-
ventur aller sensiblen Daten hilft dabei zu überprüfen, ob sich diese an den bestge-
schützten Speicherplätzen befinden oder dorthin verschoben werden müssen.

Durch die Analyse der Daten kann festgestellt werden, wer sie vorwiegend nutzt. 
Basierend darauf kann das Unternehmen Verantwortlichkeiten festlegen, die wich-
tigen Stakeholder identifizieren, die zum Umgang mit Daten speziell geschult wer-
den, und Zugangsrechte ableiten. Diese müssen regelmäßig auf ihre Aktualität 
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überprüft werden, um sicherzustellen, dass nur die zuständigen Mitarbeiter Zugriff 
haben. Die Verschlüsselung aller externen Speichermedien hält im Falle eines Ver-
lusts das Risiko für die Daten gering. Gleiches gilt für mobile Endgeräte: Hier sollte 
der Zugang durch Passwörter und Verschlüsselung besonders gut geschützt sein, da 
viele der Geräte selbst nicht über ausreichende Sicherungsmaßnahmen verfügen.

1.3.4 Eine Kultur der Informationssicherheit schaffen

Das Bewusstsein für Informationssicherheit muss in der Unternehmenskultur fest 
verankert werden. Zuerst gilt es falsch laufende Prozesse, die im Zuge der Analysen 
bekannt geworden sind, zu adjustieren. Die Fachbereiche sollten bei Informati-
onssicherheitsverstößen direkt einbezogen werden, weil sie die Reichweite des je-
weiligen Verstoßes besser einschätzen können.

Um bei allen Mitarbeitern das Bewusstsein für Informationssicherheit zu stärken, 
bieten sich Trainings anhand konkreter Praxisbeispiele an. Außerdem sollten Kon-
sequenzen definiert werden, die den Mitarbeitern bei vorsätzlichen Verstößen dro-
hen. Eine ganzheitliche Kommunikation sollte all diese Maßnahmen begleiten.

Der Erfolg des Informationssicherheitsprogramms sollte regelmäßig überprüft 
werden. Dazu bieten sich Messgrößen und Kennzahlen an, die das Bewusstsein für 
Informationssicherheit bei allen Datennutzern steigern, die Prozesse optimieren 
und das Business stark bei der Bewertung einbeziehen.

1.3.5 Informationssicherheit ist Partnerarbeit  
 von Fachbereichen und IT

Wenn die Fachbereiche und die IT-Abteilung nicht zusammenarbeiten, entwi-
ckeln sich Informationssicherheitsprojekte häufig in die falsche Richtung und 
scheitern. Deshalb ist es wichtig, dass das Business die entscheidenden Impulse 
und Hinweise zu sensiblen Daten und möglichen Schwachstellen gibt. Dort kann 
dann von den Informationssicherheitsverantwortlichen auf IT-Seite effektiv nach-
justiert werden. Nur so können Unternehmen ihre Anstrengungen in der Infor-
mationssicherheit zum gewünschten Erfolg bringen.

Olaf Riedel

Olaf Riedel ist verantwortlicher Partner für die Beratungsgesellschaft EY in der DACH-
Region und begleitet national und international agierende Unternehmen beim Erreichen 
ihrer Performanceziele mit Hilfe einer ganzheitlichen Risikotransformation. Als Mitglied 
im Fachausschuss IT des IDW arbeitet er an der Weiterentwicklung von Rechnungsle-
gungsstandards mit Auswirkungen auf IT-spezifische Aspekte des Risikomanagements.
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1.4 So schützen Sie Ihre  
 Privatsphäre im Internet
Laut einer aktuellen Studie der Universität Hohenheim sind drei Viertel der deut-
schen Internetnutzer besorgt oder sogar sehr besorgt darüber, dass sie keinen Ein-
blick haben, was mit ihren Daten im Internet passiert. 62 Prozent der Befragten 
fürchten zudem, dass ihre persönlichen Informationen in unbekannte Hände gera-
ten. Zahlen, die nicht auf die leichte Schulter genommen werden dürfen. Gerade 
deshalb sind heute mehr denn je intelligente Maßnahmen und Lösungen gefragt, die 
auch für technische Laien einen Rundumschutz ihrer Privatsphäre gewährleisten.

„Einmal irgendwo was gekauft im Internet, und du wirst verfolgt.“ Eine schlichte 
wie markante Feststellung, die Bundeskanzlerin Angela Merkel im Rahmen einer 
Podiumsdiskussion auf der cnight (www.cdu.de/cnight) im November vergange-
nen Jahres traf. Und zugleich eine Aussage, die sowohl auf Verbraucherseite als 
auch in der Web-Geschäftswelt für Verwirrung sorgte. Während die einen Panik-
mache vermuteten, unterstellten andere einen Mangel an Sachkenntnis. Sicher, 
Furcht ist ein schlechter Berater. Zudem hat der Schutz von personenbezogenen 
Daten in Deutschland auch im Internet einen vergleichsweise hohen Stellenwert. 
Und dennoch sind die Tage sorgloser Surf-Sessions gezählt. Denn die zunehmende 
Personalisierung von Webangeboten hat neben allen Annehmlichkeiten eine klare 
Kehrseite: Das bloße Löschen von Cookies aus dem Browser-Cache reicht längst 
nicht mehr aus, um die Nachvollziehbarkeit der eigenen Kauf- und Surfgewohn-
heiten unerkannt zu lassen und Anonymität in der Web-Welt zu gewährleisten.

1.4.1 Begehrte Datensammlungen – auch für Dritte

Sowohl Verbraucher als auch die Kanzlerin spiegeln mit ihren Bedenken wider, was 
ein Blick hinter die Kulissen der großen Tracking- und Personalisierungs-Profis be-
stätigt. So heißt es beispielsweise in den Nutzungsbedingungen bei der Einrichtung 
eines neuen Google-Accounts: „Wenn Sie Google-Dienste wie beispielsweise die 
Google-Suche oder Google Maps nutzen, erfassen wir verschiedenartige Inhalts- 
und Nutzungsdaten. Hierzu gehören Ihre personenbezogenen Daten, Cookies, 
Standortdaten, Geräte-IDs und die IP-Adresse.“ Google erläutert weiter: „Diese 
Daten werden auch erfasst, wenn Sie Websites anderer Anbieter besuchen und Apps 
nutzen, auf beziehungsweise in denen unsere Dienste zum Einsatz kommen, wie 
zum Beispiel Google Anzeigen, Analytics oder YouTube.“ Allein aufgrund der ho-
hen Verbreitung von Google Analytics – über 90 Prozent aller Websites sind direkt 
oder indirekt an dieses Tracking-Tool gekoppelt – ist eine nahezu lückenlose perso-
nenbezogene Überwachung möglich. Vor dem Hintergrund, dass Googles Daten-
schutzerklärung nicht weiter benannte Partner und neben der Nutzung von Coo-
kies ebenso vage „ähnliche Technologien“ zum Tracking ins Spiel bringt, ergibt sich 
ein bedenkliches Gesamtbild: Der Verbraucher hat keinerlei Einblick mehr, wo und 

https://www.cdu.de/cnight
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mit welchen Mitteln seine persönlichen Spuren im Internet festgehalten werden – 
und schon gar nicht, von wem. Fest steht nur, dass sein persönliches Profil mit einer 
enormen Reichweite und ohne jegliche Technologietransparenz erfasst wird.

1.4.2 Nahezu grenzenlos: die technischen  
 Möglichkeiten beim Online-Tracking

Heute werden Informationen zu Kaufvorlieben, vielbesuchten Websites und persön-
lichen Verhaltensmustern im Web über diverse Technologien gesammelt und zu Per-
sönlichkeitsprofilen aggregiert. Neben klassischen Methoden wie Cookies und Zähl-
pixeln – mit denen inzwischen übrigens nahezu jede Online-Anzeige standardmäßig 
ausgestattet ist – oder der Analyse von Logfile-Daten gibt es eine Reihe sogenannter 
Local Shared Objects (LSOs), die nicht ohne tief greifende Maßnahmen von den 
Endgeräten gelöscht werden können. Methoden wie Canvas Fingerprinting kommen 
sogar gänzlich ohne das Ablegen von Informationen auf dem PC, Notebook oder Ta-
blet aus: Hier wird auf Basis von spezifischen Eigenschaften wie Betriebssystem, 
Browser, verwendeter Grafikkarte oder auch installierten Schriften eine eindeutige ID 
vergeben, über die ein Nutzer jederzeit wiedererkannt werden kann. In ihrer Kombi-
nation ermöglichen existierende Tracking-Technologien nicht nur die Analyse des 
Nutzerverhaltens auf der ursprünglich besuchten, der sogenannten 1st-Party-Web-
site, sondern über diverse 3rd-Party-Dienste wie Tracking- oder Ad-Server und damit 
über eine komplette Internetsitzung und sämtliche besuchten Websites hinweg.

1.4.3 Eingriffe in die Privatsphäre sind längst real

Es scheint paradox: Obwohl laut Hohenheim-Studie für 98 Prozent der deutschen 
Bevölkerung Privatheit ein wichtiges und schützenswertes Gut ist, scheinen sich le-
diglich 45 Prozent der Befragten Sorgen um ihre Privatsphäre zu machen, wenn sie 
das Internet nutzen. Dabei hat das Risiko von Eingriffen in den persönlichen Be-
reich gerade in der Online-Welt eine besondere Qualität. Wozu die Weitergabe von 
Tracking-Daten und daraus erstellter Persönlichkeitsprofile an Dritte – sogenannte 
3rd-Partys – führen kann, veranschaulicht das Beispiel Kreditscoring. Inzwischen 
gehört es zur gängigen Praxis vieler Kreditinstitute, Social Media-Informationen 
wie die akademischen Grade von Facebook-Freunden, die Analyse von Facebook-
Likes oder auch die Auswertung von Kommentaren in die Prüfung der Kreditwür-
digkeit einfließen zu lassen. Abwegige und wenig aussagekräftige Faktoren, die aller-
dings großen Einfluss auf die private Finanzplanung haben können. Ein Szenario, 
das sich übrigens ohne Weiteres auf andere, Ranking-abhängige Dienstleistungen 
wie beispielsweise Kranken- oder Lebensversicherungen, übertragen lässt. Ebenfalls 
wenig verbraucherfreundlich ist das sogenannte Dynamic Pricing – ein Prinzip, 
nach dem Kunden je nach vermuteter Kaufkraft individuelle Preise im Online-Shop 
unterbreitet werden, um die Gewinnmarge des Händlers zu maximieren.
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Gefahren einer Website-übergreifenden Profilerstellung für private Nutzer

Gefahr Beispiel

Kreditscoring: 
Beeinflussung von Kreditwür-
digkeitsprüfungen anhand von 
Internet-Nutzungs-Daten

Ein Journalist erhält ungünstige Kreditkonditionen, weil er 
eine Zeit lang im Rahmen von Recherchen viele Websites für 
Glückspiele und Online-Wetten besucht hat.

Gesundheitsscoring: 
Schlechtere Versicherungsbedin-
gungen oder Ablehnung eines 
Versicherungsgesuches aufgrund 
Profildaten mit Gesundheitsbezug

Ein Nutzer wird in eine höhere Beitragsklasse bei einer 
privaten Krankenkasse eingestuft, da in seinem Profil eine 
ausgiebige Recherche zu schweren Krankheiten wie Krebs, 
Herzinfarkt oder AIDS erfasst wurde.

Targeting- und Retargeting-
Maßnahmen: 
Unerwünschte Werbung und Ads, 
die sich auf private oder sogar 
intime Besonderheiten beziehen

Ein Nutzer erhält vier Wochen nach dem Kauf eines Nagel-
pilzpräparates Online-Werbung für dieses Mittel eingeblen-
det, da Nagelpilz häufig nach vier Wochen wieder auftritt.

Dynamic Pricing: 
Kunden werden je nach vermu-
teter Kaufkraft individuelle Preise 
im Online-Shop unterbreitet

Ein Online-Händler bewertet die Kaufkraft eines Apple-
Anwenders höher als die eines Android-Nutzers. Deshalb wird 
dem Besitzer eines iPads – seine Gerätedaten wurden er-
kannt – ein höherer Preis für einen Kopfhörer unterbreitet als 
dem, der das identische Produkt über einen PC recherchiert.

1.4.4 Wirksamer Schutz statt Internet-Askese

Um es auf die Spitze zu treiben: Die sichersten Daten sind diejenigen, die gar nicht 
erst preisgegeben werden. Allerdings ist es heutzutage nicht mehr realistisch, das 
Web so eingeschränkt zu nutzen, dass keine persönlichen Informationen mehr 
nach außen dringen. Wer also nicht auf die Annehmlichkeiten der Online-Welt 
verzichten und dennoch seine Privatsphäre behütet wissen will, der benötigt einen 
100-prozentigen Schutz seiner persönlichen Daten. Dieser basiert auf drei zentra-
len Elementen: einem Tracking-Blocker, einem Ad-Blocking-Modul und – für alle, 
die komplett anonym surfen wollen – einem Mechanismus zur Verschleierung der 
eigenen Online-Identität. Hinzu kommt eine Reihe von einfachen Maßnahmen, 
die auch ohne die Installation spezifischer Lösungen möglich sind.

1.4.5 Zehn Tipps zum Schutz von Privatsphäre im Internet

1) Stellen Sie jede Dateneingabe auf den Prüfstand! Wägen Sie dabei genau ab, 
ob das Risiko einer Datenweitergabe in Relation zum gewünschten Nutzen steht.

2) Schöpfen Sie bestehende Privacy Optionen voll aus! Gerade Social Media-
Plattformen haben eine Reihe von Konfigurationsmöglichkeiten, die jedoch häu-
fig von der Nutzergemeinde nicht ausreichend genutzt werden.
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3) Verwenden Sie mehrere Browser oder Browserprofile! Nutzen Sie für die großen 
Internet- und Social-Media-Player wie Google oder Facebook ein separates Profil, 
während Sie alle weiteren Online-Aktivitäten über einen zweiten, komplett getrenn-
ten Browser tätigen, den Sie niemals zum Login bei den großen Playern verwenden.

4) Vermeiden Sie Google Chrome! Über den Web-Browser werden unterschied-
liche Daten an Google gesendet, ohne dass Sie dies bemerken oder mit wenigen 
Handgriffen unterbinden könnten.

5) Seien Sie vorsichtig mit dem „Privaten Modus“! Dieser beseitigt zwar alle loka-
len Spuren auf Ihrem Rechner, sodass Mitnutzer Ihre Historie nicht nachvollziehen 
können – Ihr Internetverhalten wird aber dennoch genauso erfasst, und es kann zum 
Beispiel über Canvas-Fingerprinting genau Ihrer Person zugeordnet werden.

6) Vertrauen Sie keiner Do-not-track-Funktion! Selbst wenn Sie diese in Ihrem 
Browser aktiviert haben, gibt es keine Sicherheit, dass Ihr Surf-Verhalten nicht erfasst 
wird. Große Unternehmen wie beispielsweile AOL erklären in ihren Datenschutzer-
klärungen explizit, dass sie die Do-not-Track-Funktion nicht berücksichtigen.

7) Verschleiern Sie Ihren „User-Agent“! Dieser wird stets im http-Protokoll über-
sendet und enthält eine Kennung des verwendeten Browsers und Gerätes. Er wird 
häufig zum Fingerprinting und Dynamic Pricing verwendet.

8) Verschleiern Sie Ihre Identität! Sobald Ihre IP-Adresse nicht mehr eindeutig 
zuzuordnen ist – zum Beispiel durch den Einsatz des Tor-Netzwerkes -, kann selbst 
der First-Party-Anbieter den Verlauf Ihres Besuchs auf seiner Website nicht mehr 
genau rekonstruieren.

9) Nutzen Sie einen Ad-Blocker! Jede Internetwerbung ist mit genauen Tracking-
Mechanismen versehen, die Ihr Verhalten im Internet erfassen, anreichern und an 
3rd-Partys weitergeben. Achten Sie dabei darauf, einen Blocker einzusetzen, der wirk-
lich jede Werbung blockt und auch keine „unaufdringliche“ Werbung durchlässt.

10) Nutzen Sie einen Tracking-Blocker! So gehen Sie sicher, dass Third-Party-An-
bieter nachvollziehen können, wann Sie was im Internet angesehen, gelesen, ge-
schrieben oder bestellt haben.

1.4.6 Fazit

Vor dem Hintergrund der wachsenden und zugleich berechtigten Sorge der Verbrau-
cher um ihre Privatsphäre werden durchdachte Blocking-Ansätze künftig unverzicht-
bar sein. Intelligente Lösungen werden dabei dafür sorgen, dass Werbefreiheit und Pri-
vatsphäre nicht im Widerspruch zu einer uneingeschränkten Internetnutzung stehen.

Christian  Bennefeld

Christian Bennefeld ist Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der eBlocker GmbH. Zuvor 
gründete er die etracker GmbH, ein Unternehmen für Website-Analyse. Mit eBlocker fokussiert er sich 
nun ausschließlich auf den Datenschutz und den Schutz der Privatsphäre im Internet.
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1.5 6 Tipps für mehr Sicherheit beim Einsatz  
 von Smartphones und Tablets
Malware, Phishing und das Fehlverhalten von Anwendern verursachen laut einer 
Studie von IDC die größten Sicherheitsrisiken beim Umgang mit Smartphones 
und Tablets. Die Marktforscher geben Tipps, wie Unternehmen die Sicherheit 
beim Einsatz mobiler Endgeräte verbessern können.

Im Mai 2015 hat das Marktforschungsunternehmen IDC (www.idc.de) in Zusam-
menarbeit mit Sophos (www.sophos.com) und anderen Sicherheitsspezialisten IT-
Verantwortliche und Anwender in deutschen Unternehmen nach ihrem Umgang 
mit Smartphones und Tablets und den Sicherheitsproblemen befragt, die dabei 
auftreten. Auf Basis der Ergebnisse gibt IDC Empfehlungen, wie Unternehmen die 
Sicherheit im Umgang mit mobilen Endgeräten verbessern können:

Nach Malware und Phishing stehen die Mitarbeiter als Sicherheitsrisiko an dritter Stelle. (Quelle: IDC)

Betrachten Sie Mobile Security nicht isoliert, sondern  
als wichtigen Teil Ihres IT-Sicherheits-Konzepts.
Unternehmen beschäftigen sich seit vielen Jahren mit der Absicherung ihrer IT-In-
frastruktur, von Desktop-PCs und Laptops. Betrachten Sie daher die Durchsetzung 
der Sicherheit auf mobilen Geräten nicht isoliert, sondern vielmehr als einen zentra-
len Bestandteil des unternehmensweiten IT-Sicherheits-Konzepts. Achten Sie auf die 
Kompatibilität Ihrer Mobile-Security-Lösungen mit Ihren bestehenden Tools, zum 
Beispiel für die Endpoint Security, dem Identity-Management, der Netzwerksicher-
heit oder der Datensicherheit. Für einen effektiven Schutz müssen die verschiedenen 
Bestandteile zusammenarbeiten und dürfen sich nicht gegenseitig beeinträchtigen.

http://idc.de/de/
https://www.sophos.com/de-de.aspx
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Finden Sie die richtige Balance aus Produktivität und Sicherheit.
Während die Vorteile, wie eine höhere Mitarbeiterproduktivität durch den Einsatz 
von Smartphones und Co., auf der Hand liegen, tun sich viele Unternehmen mit 
dem richtigen Ansatz zur Absicherung der mobilen IT noch schwer. Dabei gilt es, 
ein Gleichgewicht aus Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit zu finden. Je nach 
Geschäftsmodell und Branche eines Unternehmens ist diese Balance eine andere. 
Die Verwendung von biometrischen Kriterien wie dem Fingerabdruck-Scan ist ein 
gutes Beispiel, wie sich Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit vereinbaren lassen.

Unternehmen nutzen verschiedene Strategien, um mobile Apps abzusichern. (Quelle: IDC)

Sensibilisieren Sie Anwender für die Risiken im Umgang mit mobiler IT.
Das Fehlverhalten von Anwendern ist für viele Unternehmen eine der größten He-
rausforderungen bei der Absicherung ihrer Smart Devices. Machen Sie daher Mit-
arbeiter stärker auf die Risiken einer leichtfertigen Verwendung aufmerksam. Die 
Erstellung und Durchsetzung einer Mobile Security Policy ist dabei ein wichtiger 
Bestandteil. Die Ergebnisse zeigen, dass eine gründliche Einweisung und Trainings 
der Anwender am erfolgversprechendsten sind. Diese müssen allerdings in regel-
mäßigen Abständen – zum Beispiel bei Aushändigung eines neuen Geräts – erfol-
gen, um eine nachhaltige Verbesserung zu erreichen.

Verschaffen Sie sich Transparenz in einem unübersichtlichen Markt.
Der Mobile-Security-Markt ist durch eine Vielzahl von Anbietern mit verschie-
denen Hintergründen gekennzeichnet. Security-Anbieter, Spezialisten für Enter-
prise Mobile Management (EMM) oder Unternehmen, die sich auf Mobile Securi-
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ty spezialisiert haben, sind nur einige der Player im Markt. Es kann daher leicht 
passieren, den Überblick über geeignete Mobile-Security-Anbieter und deren Lö-
sungen zu verlieren. Die Stärken der Anbieter sind je nach deren Background an-
ders gelagert. Allerdings sollten Sie sich zu allererst über Ihre Zielvorstellung klar-
werden. Die Handlungsfelder zur Absicherung der mobilen IT sind vielfältig und 
sollten als Ausgangspunkt für eine Anbieterauswahl dienen.

Holen Sie sich externe Unterstützung.
Die wachsende Anzahl an mobilen Geräten, verschiedene Betriebssysteme, ein Zu-
sammenwachsen von privater und geschäftlicher Nutzung und die hohe Innovati-
onsdynamik führen zu einer Komplexität bei Mobile Security, die viele Unternehmen 
nicht mehr alleine bewältigen können. Zögern Sie nicht, auf externe Unterstützung 
für die Entwicklung und Umsetzung von Mobile-Security-Konzepten zurückgreifen. 
Das Risiko einer lückenhaften Absicherung Ihrer mobilen IT ist zu groß.

Setzen Sie sich mit den Auswirkungen von Wearables  
auf Ihre IT-Sicherheit auseinander.
Wearables wie Smart Watches sind Chance und Herausforderung für die Mobile 
Security zugleich. Im Rahmen einer Multifaktor-Authentifizierung können Smart 
Watches zur Verbesserung der mobilen Sicherheit beitragen. Gleichzeitig handelt 
es sich jedoch um zusätzliche Geräte, die aus IT-Sicht gemanagt und abgesichert 
werden müssen – insbesondere, wenn sie über eine eigene Internetverbindung 
verfügen. Unternehmen sollten vermeiden, dass Mitarbeiter ihre privaten Weara-
bles für geschäftliche Zwecke nutzen und somit die Sicherheit, wie vor rund vier 
Jahren mit ihren Smartphones, erneut herausfordern.

Thomas Hafen

Eine Zusammenfassung der Studie steht unter www.sophos.com/de-de/security-
news-trends/whitepapers.aspx zum Download zur Verfügung.

https://www.sophos.com/de-de/security-news-trends/whitepapers.aspx
https://www.sophos.com/de-de/security-news-trends/whitepapers.aspx
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1.6 Verschlüsselung ist nicht  
 gleich Verschlüsselung
Für den durchschnittlichen Endanwender ist es oftmals nicht leicht zu verstehen, 
vor wem er seine Daten mit einer bestimmten Verschlüsselungstechnik eigentlich 
schützt. Dabei spielen die konkreten Bedürfnisse eine große Rolle.

Cloud-Anwendungen sind in aller Munde. Dies gilt für Heimanwender wie Fir-
mennutzer gleichermaßen. Die Vorteile liegen auf der einen Seite auf der Hand: 
Hochverfügbarkeit und Kostenersparnis. Der Betrieb eigener Server wird einges-
part, der Installationsaufwand entfällt, Ausfälle werden durch redundante Systeme 
seitens der Cloud-Betreiber minimiert, und die eigenen Daten sind auf allen Gerä-
ten jederzeit abrufbar. Auf der anderen Seite gibt es die Cloud-Skeptiker, und auch 
hier gibt es gute Argumente: Eine gute Internetverbindung ist stets erforderlich, 
ein Wechsel zwischen Cloud-Diensten ist oftmals beschwerlich, und: Die eigenen 
Daten sind für jeden jederzeit abrufbar. Die letzte Aussage mag überspitzt formu-
liert sein, Meldungen aus der Nachrichtenwelt zum Thema Edward Snowden und 
NSA lassen viele jedoch skeptisch und unsicher zurück. Als Experte auf dem Ge-
biet der IT-Sicherheit kann man festhalten: Die Skepsis ist nicht unberechtigt.

1.6.1 „Ich habe ja nichts zu verbergen“

Am Satz „Ich habe ja nichts zu verbergen“ scheiden sich vermutlich die Geister der 
aktuellen IT-Ära. Dies gilt zumindest für den durchschnittlichen Privatanwender, 
bei deutschen Unternehmen finden zumindest die allgemeinen Datenschutzge-
setze Anwendung. Unter anderem die Einhaltung des BDSG (Bundesdatenschutz-
gesetz) geht in vielen Unternehmen so weit, dass interne Richtlinien die Nutzung 
von Cloud-Diensten außerhalb Deutschlands zu bestimmten Zwecken schlicht 
verbieten. Im Gegensatz dazu veröffentlicht so mancher im Privatbereich unge-
bremst Fotos oder Meinungsaussagen in Social Networks, die zu einer Kündigung 
des Jobs oder Strafanzeigen führen.

Den Stellenwert der eigenen Privatsphäre muss letztendlich jeder für sich entschei-
den. Solange andere nicht betroffen sind oder geschädigt werden, bleibt dies auch 
Sache des Einzelnen. Dennoch sollte sich jeder fragen, inwieweit ihm eine unge-
wollte Veröffentlichung von eigenen Daten aus bestimmten Cloud-Diensten 
„egal“ ist. Als einfaches Beispiel seien die Fotos der letzten Familienfeier in der 
Cloud genannt, die nur hochgeladen wurden, um sie einfach mit der ganzen Fami-
lie teilen zu können. Auf diese Frage wird jeder eine andere Antwort geben. Andere 
Beispiele sind Cloud-Backups der letzten Steuererklärung, des Kaufvertrags für 
das neue Auto oder Ähnliches.
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1.6.2 Verschlüsselt ja, aber wie?

Eine funktionierende IT-Sicherheit zu gewährleisten ist Hauptaufgabe der ent-
sprechenden Anbieter von Web- und Cloud-Diensten. Hier gibt es diverse Stan-
dards, nach denen man sich richten muss, und zwar nicht nur auf dem Papier, son-
dern auch praktisch. Wer sich darauf als Anwender nicht verlassen will, setzt 
zusätzlich auf Verschlüsselung.

Es gibt viele Arten der Verschlüsselung, sie zu unterscheiden ist für den normalen 
Verbraucher meist unmöglich. Einige werden ohne Wissen automatisch genutzt. 
HTTPS-Verbindungen über das Transport Layer Security Protokoll (TLS, früher 
SSL) beispielsweise werden beim Homebanking oder Online-Shopping verwen-
det. Hierbei ist der Transportweg der Daten zum Server im Internet verschlüsselt. 
Dies ist glücklicherweise heute zum Quasi-Standard geworden, zumindest bei 
wichtigen Daten. Viele Internetnutzer sind hierzu sensibilisiert. Doch was nützt 
die verschlüsselte Übertragung der Daten, wenn Hacker diese am Server durch 
eine Sicherheitslücke wieder abgreifen? Ein anderes Beispiel: Auch heute noch 
kann nicht sichergestellt werden, dass eine E-Mail über ausschließlich verschlüs-
selte Transportwege ihren Empfänger erreicht. Seit die großen Internet-Provider 
in Deutschland TLS zwangsweise als sichere Verbindung zwischen Mail-Clients 
(Desktop, mobil) und Mail-Servern durchgesetzt haben, ist der E-Mail-Verkehr in 
Deutschland zwar erheblich sicherer geworden, aber dies gilt nicht überall.

Für den Fall E-Mail existieren mindestens zwei gängige Lösungen, und dies schon 
ziemlich lange: S/MIME und PGP beziehungsweise OpenPGP. Hier spricht man 
von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Der Sender einer E-Mail verschlüsselt diese, 
und nur der Empfänger kann sie entschlüsseln. Dies gilt zwar nur für den Nach-
richteninhalt, nicht für die Metadaten (wie den Betreff, Mail-Adressen oder Zeit-
stempel), aber zumindest dieser wird so auch über unverschlüsselte Transport-
wege sicher geschützt. Eine digitale Signatur schützt die E-Mail zusätzlich vor 
Veränderung auf einem gegebenenfalls ungeschützten Transportweg.

1.6.3 Datenverschlüsselung in der Cloud

Daten in Cloud-Diensten zu verschlüsseln ist weitaus schwieriger. Die Datenverarbei-
tung findet beim Diensteanbieter statt. Das heißt, eine echte Ende-zu-Ende-Verschlüs-
selung ist beinahe unmöglich falls der Diensteanbieter dies nicht explizit unterstützt. 

Ich möchte zwei konkrete Klassen von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung definieren:

• Klasse 1: „Echte“ Ende-zu-Ende-Verschlüsselung 
Die Daten werden auf dem Endgerät des Anwenders verschlüsselt.  
Der zur Verschlüsselung genutzte Schlüssel wird lokal auf dem Endgerät 
erzeugt und gespeichert. Ein Upload des Schlüssels in die Cloud erfolgt  
nicht. Der Anwender muss zur Vermeidung von Datenverlusten selbst für  
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ein Schlüssel-Backup sorgen. Die eigentlichen Daten werden vor dem  
Upload in die Cloud durch das Endgerät verschlüsselt, entsprechend  
erfolgt die Entschlüsselung nur auf dem Gerät.

• Klasse 2: Passwortbasierte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung 
Der Dienst erzeugt den zur Verschlüsselung genutzten Schlüssel direkt oder 
indirekt aus dem Passwort des Anwenders. Das Passwort wird nicht gespei-
chert, sondern beim Login in die Applikation wird nach Industriestandards 
durch eine sichere Hashwert-Berechnung der Verschlüsselungsschlüssel wie-
derhergestellt. Die Ver- und Entschlüsselung der Daten erfolgt in der Appli-
kation auf dem Server des Diensteanbieters. Da das Passwort und die Daten 
erst auf dem Server verschlüsselt werden, ist eine funktionierende Transport-
verschlüsselung (HTTPS) erforderlich.

Sollten Sie der Verschlüsselung der Klasse 2 vertrauen, ist die Frage nach dem Fall 
des Passwortverlustes zusätzlich interessant. Ist es dem Anbieter möglich, Ihre Da-
ten auch bei Passwortverlust wiederherzustellen, so erfolgt eine zusätzliche Ver-
schlüsselung Ihrer Daten mit einem Masterkey oder einer vergleichbaren Lösung. 
Hierfür gibt es verschiedene Implementierungsmöglichkeiten, die die Stärke der 
Verschlüsselung massiv abschwächen können.

1.6.4 Unterschiedlichste Cloud-Dienste

Wenn in diesem Artikel von Cloud-Diensten die Rede ist, so stellt sich natürlich 
die Frage, welche Dienste überhaupt gemeint sind. Natürlich funktioniert ein 
ERP- oder CRM-System auf Cloud-Basis völlig anders als ein einfacher Dateispei-
cher. Entsprechend sind auch die Realisierungsmöglichkeiten für eine Datenver-
schlüsselung sehr unterschiedlich.

Wie zuvor erwähnt, gestaltet es sich mitunter schwierig, selbst für die Verschlüsse-
lung zu sorgen. Dies gilt insbesondere für Applikationen, die über den einfachen 
Datenspeicher hinausgehen und selbst keine Verschlüsselung verwenden.

Für den Typ Dienste wie ERP oder CRM existieren Lösungen wie CipherCloud. 
Hierbei handelt es sich um eine Appliance, die man zwischen sich und dem ge-
nutzten Cloud-Dienst installiert. Unterstützt werden zahlreiche Cloud-Dienste, 
darunter zum Beispiel auch Salesforce. Die Trennung zwischen dem eigentlichen 
Diensteanbieter und dem Lieferanten der Verschlüsselungslösung ist aus Sicher-
heitssicht natürlich positiv zu bewerten. Da es sich hierbei allerdings um eine trans-
parente Verschlüsselung handelt, also zum Beispiel Salesforce nichts von der Exi-
stenz der Verschlüsselung weiß, müssen spezielle Verfahren seitens der Verschlüs- 
selungslösung eingesetzt werden, die teilweise nicht offenliegen. Des Weiteren kön-
nen aus offensichtlichen Gründen nicht immer alle Datenbankfelder unterstützt 
werden, und bei neuen Versionen des Cloud-Dienstes muss die Verschlüsselungslö-
sung sicherstellen, neue wie alte Datenbankfelder explizit zu unterstützen.
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Im Falle des einfachen Online-Datenspeichers oder des Online-Datenspeichers 
mit Gruppenfunktion sieht die Sache hingegen besser aus. Hier existieren ver-
schiedenste Lösungsansätze wie zum Beispiel Boxcryptor oder der Support von 
TrueCrypt-Containern im Dropbox-Client.

1.6.5 Sicherheitsmerkmale der Verschlüsselung

Wenn man über die Verwendung eines Cloud-Dienstes nachdenkt, so zwingt sich 
die Frage nach der Langfristigkeit der Lösung auf. Möchte man beispielsweise dau-
erhaft einen Online-Speicher als sichere Remote-Backup-Lösung verwenden, so 
muss die Verschlüsselungslösung ebenfalls langfristig funktionieren. Zieht man 
für die Realisierung der Verschlüsselung ebenfalls einen Cloud-basierten Dienst 
heran, so darf die langfristige Verfügbarkeit der Entschlüsselung des Backups nicht 
allein von der Existenz oder Verfügbarkeit dieses Dienstes abhängen. Dem schließt 
sich die Frage nach der Zahlungsbereitschaft für einen solchen Dienst an, da Ko-
sten und Preise über die Jahre angepasst werden können.

Auf der anderen Seite stehen Überlegungen über die Kontrolle und die Sicherheits-
merkmale der Verschlüsselungslösung. Hier muss die Frage beantwortet werden, 
vor wem man seine Daten eigentlich schützen möchte. Geht es um private Daten, 
Angst von Industriespionage oder gar Geheimdiensten? Vielleicht möchte man 
auch als Privatanwender seine Daten vor staatlichen Institutionen geschützt wissen.

Datenverluste aufgrund von Unachtsamkeit, Sicherheitslücken seitens des Dien-
ste-Anbieters und Hacker-Attacken sind weitere Befürchtungen. Daneben steht 
das Vertrauen in den Diensteanbieter selbst. Die Gegenwehr von Google oder 
Apple gegen die zunehmenden Forderungen amerikanischer Strafverfolgungsbe-
hörden nach dem Datenzugriff auf Nutzer-Accounts wurde auch zuletzt wieder 
öffentlich diskutiert. Unter welchen Umständen werden meine Daten ausgelesen, 
wer kontrolliert dies, werde ich darüber informiert?

Bei echter Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der Klasse 1 nach obiger Definition hat 
man die vollständige Kontrolle über die Verschlüsselung in eigener Hand. Selbst 
der Diensteanbieter kann auf Verlangen von Behörden die Daten nicht wiederher-
stellen, da sie verschlüsselt „abgeliefert“ werden. Natürlich ist der Realisierungs-
aufwand entsprechend höher. Man muss Zusatzsoftware installieren und benötigt 
eine Schlüsselverwaltung über alle gewünschten Geräte hinweg.

Zur Unterscheidung beziehungsweise Einordnung in die beiden zuvor definierten 
Klassen gibt es eine einfache Faustregel: Jede Applikation, die mit einem vergleichbaren 
Slogan wie „Verschlüsselung ohne Installation“ wirbt, also ausschließlich webbasiert 
arbeitet, ist keine echte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, sondern fällt in Klasse 2.
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1.6.6 Angriffsmöglichkeiten

Wie schon beschrieben, muss jeder für sich entscheiden, welches Sicherheitsniveau 
er über seine Daten auch im Falle von Verschlüsselung erreichen möchte. Als Bei-
spiel zur besseren Einordnung möchte ich kurz auf den Fall „Lavabit“ eingehen. 
Die Verschlüsselung von Lavabit fiel in die Klasse 2. Es handelte sich um einen US-
amerikanischen Internetdienst, der verschlüsselten Mail-Verkehr realisierte, und 
zwar rein webbasiert. Nach den wenigen öffentlichen Informationen wurde dieser 
Dienst offenbar von Edward Snowden genutzt. Forderungen amerikanischer Be-
hörden an den Diensteanbieter zur Offenlegung der Verschlüsselung beziehungs-
weise aller Nutzerdaten führten letztendlich zur Stilllegung des Dienstes durch den 
Betreiber selbst.

Obwohl die Verschlüsselung der Klasse 2 durchaus als sehr stark zu bewerten ist, 
gibt es verschiedene Abhängigkeiten vom Diensteanbieter, die die Verschlüsselung 
schwächen können. Da das Passwort die Basis für die rein webbasierte Verschlüsse-
lung ist, ist es auch das Ziel eines jeden Angriffs auf diese Verschlüsselung. Da der 
Server die Berechnung der kryptografischen Schlüssel vornimmt, wird das Pass-
wort zunächst an den Server übertragen. Erfolgreiche Angriffe auf die HTTPS-
Verbindung, das heißt die verschlüsselte Übertragung des Passworts, können also 
die Verschlüsselung selbst brechen.

Eine einfache Möglichkeit für Behörden, die HTTPS-Verbindung zu brechen, ist 
die Einforderung der privaten Schlüssel des Servers vom Betreiber. Die Verwen-
dung von „Perfect Forward Secrecy“ schafft hier zumindest gegen eine nachträg-
liche Entschlüsselung des HTTPS-Verkehrs Abhilfe. Wer meint, eine einfache Al-
ternativlösung sei es, das Passwort gar nicht zu übertragen, sondern per JavaScript 
im Browser des Nutzers zu hashen und nur den abgeleiteten kryptografischen 
Schlüssel zu übertragen, dem wird schnell klar, dass in diesem Szenario dann der 
übertragene Schlüssel Ziel des Angriffs ist. Einen Schritt weitergedacht könnte 
man eine Technik entwickeln, die die Verschlüsselung selbst in JavaScript löst. 
Kann ein Angreifer jedoch in den HTTPS-Verkehr eingreifen, so wäre es ihm auch 
möglich, das vom Server gesendete JavaScript entsprechend zu manipulieren.

Dies führt auch zur zweiten Angriffsmöglichkeit auf Dienste aus Klasse 2, nämlich 
die Manipulation der Software auf dem Server. Hierbei spielt es keine Rolle, ob der 
Betreiber selbst – zum Beispiel behördlich – zur Manipulation gezwungen wird 
oder ob es durch Sicherheitslücken auf dem Server Hackern gelungen ist, die ei-
gentliche Applikation zu manipulieren. Durch die Manipulation ließen sich eben-
falls das Nutzerpasswort und die erzeugten kryptografischen Schlüssel stehlen. 
Wenn der Angreifer bereits Serverzugriff erlangt hat, kann er damit auch nach-
träglich die verschlüsselten Daten entschlüsseln.

Um es deutlich zu unterstreichen: Fällt die Verschlüsselung in Klasse 2 ohne Ver-
wendung eines Master- oder Backup-Keys seitens des Betreibers, so erfordern alle 
diese Angriffe ein erneutes Login des angegriffenen Nutzers!



1. Ratgeber

32      www.TecChannel.de

Übrigens gibt es auch in Deutschland vergleichbare Anbieter, so ist zum Beispiel 
Posteo zu nennen.

Angriffe gegen Verschlüsselungslösungen der Klasse 1 hingegen erfordern immer 
einen Zugriff auf das entsprechende aktive Endgerät des Anwenders. Auch dies ist 
selbstverständlich nicht unmöglich, jedoch in der Regel wesentlich schwieriger.

1.6.7 Fazit

Endanwender und Unternehmer müssen selbst entscheiden, welche Daten sie in 
die Cloud legen und ob sie eine Verschlüsselung nutzen möchten oder nicht. Die 
Frage nach der Art und Weise der gewünschten Verschlüsselung sollte gut durch-
dacht beantwortet werden. Die in diesem Artikel definierten Klassen von Ver-
schlüsselung geben dem Leser entsprechende Entscheidungshilfen.

Für den Durchschnittsanwender kann die Unterscheidung der beiden Klassen 
trotz Faustregel in der Praxis schwierig sein. Dies liegt an der zunehmenden Ver-
schmelzung von Techniken und Diensten. Beispielsweise fällt E-Mail-Verschlüsse-
lung mit PGP in Klasse 1. Wenn nun der eigene Mail-Provider PGP-Verschlüsse-
lung im Webmailer anbietet, liegen die privaten Schlüssel aber ebenfalls auf dem 
Server des Providers, womit diese Lösung in Klasse 2 fällt.

Ohne Frage ist eine Lösung der Klasse 1 natürlich wesentlich aufwendiger zu reali-
sieren, und eine rein webbasierte Verschlüsselungslösung zu nutzen ist weitaus 
besser als gar keine. 

Frank Hißen

Frank Hißen studierte an der TU Darmstadt Informatik mit Schwerpunkt IT-Sicherheit. 
Seit über 15 Jahren arbeitet er als Software-Entwickler und IT-Berater; machte sich 
2009 selbständig. Er ist sowohl für große aber auch mittelständische Unternehmen tätig. 
Im Bereich IT-Security ist Frank Hißen spezialisiert auf Applikationssicherheit und 
Kryptographie, im Entwicklungsbereich vor allem auf Java.
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1.7 E-Mail-Verschlüsselung mit PGP
Dass trotz NSA-Skandal nicht jeder Internetnutzer ohne Wenn und Aber seine  
E-Mail signiert und verschlüsselt, bleibt ein Rätsel. Es liegt definitiv nicht an der 
Technik. Die ist sowohl mit S/MIME, als auch mit PGP und den zugehörigen 
Werkzeugen für jeden beherrschbar und einigermaßen gut verständlich, auch 
wenn sich gerade in Deutschland die Provider wie Mailbox.org (www.mailbox.org) 
oder Posteo.de (www.posteo.de) redlich darum bemühen, das Verfahren noch trans-
parenter und einfacher handhabbar zu machen.

Auch wenn ein immer größerer Anteil der Kommunikation über soziale Medien abläuft – E-Mail ist  
und bleibt das Medium der Wahl, was besonders für den geschäftlichen Bereich gilt. (Quelle: The 
Radicati Group/Statistica)

Es liegt offenbar am Aufwand. Allerdings nicht am Aufwand zum Installieren und 
Bereitstellen der Verschlüsselungstechnologie und Tools, sondern allgemein am 
verfahrenstechnischen Aufwand zur Schaffung der Vertrauensebene sowie konkret 
am Aufwand zum Schlüsselaustausch. 

Dieser ist prinzipbedingt bei PGP und OpenPGP/GnuPG (GPG) mit seiner ver-
teilten (Public-Key-Infrastruktur) PKI etwas geringer, weshalb sich dieses Verfah-
ren eher bei Privatnutzen etabliert hat. Zudem ist die Technologie im Falle OpenP-
GP/GPG kostenlos zu haben. Eine irrige Annahme ist, dass PGP nur für Linux und 
Unix verfügbar ist. Die quelloffene Variante gibt es zum Beispiel auch in einer 
Windows-Version Gpg4Win (www.gpg4win.org).

https://mailbox.org/
https://posteo.de/de
http://www.gpg4win.org/index-de.html
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1.7.1 Warum nicht S/MIME?

Der vorrangige Verschlüsselungsstandard der Windows-Welt ist dagegen S/MIME. 
Dass sich S/MIME zumindest unter Privatnutzern nur zögerlich bis gar nicht ver-
breitet, liegt neben den Kosten für den Erwerb eines Zertifikats daran, dass S/
MIME ein Verfahren darstellt, bei dem die Vertrauensebene durch eine zentral be-
triebene Zertifizierungsstelle (die Certificate Authorities – CA) sichergestellt wird, 
die auch für die Ausgabe von prinzipiell kostenpflichtigen S/MIME-Zertifikaten 
nach dem ITU-Standard X.509v3 zuständig ist.

Die gibt es in vier verschiedenen Klassen, die sich im Umfang der Überprüfung der 
Daten und damit indirekt in der Vertrauenswürdigkeit unterscheiden. Klasse 1 be-
inhaltet nur eine Plausibilitätsprüfung der Anschrift und einen Test, ob der An-
tragsteller auf die angegebene E-Mail-Adresse zugreifen kann. Nur Klasse-1-Zerti-
fikate sind von einigen Anbietern auch kostenlos zu haben. Den Aufwand der 
Befragung trägt in jeden Fall der Nutzer.

Dafür ist der Aufwand des Schlüsselaustauschs im Vergleich zu PGP sogar etwas 
geringer, weil die benötigten Tools und Verfahren in Windows und den betref-
fenden Mail-Werkzeugen integriert sind. So wird der öffentliche Schlüssel auto-
matisch übertragen, sobald man eine signierte E-Mail empfängt. Zwar ist es wie 
bei HTTPS/SSL alternativ auch möglich, eigene S/MIME-Zertifikate auf dem eige-
nen Windows Server zu generieren, dies ist aber nur für Unternehmen oder Nutzer 
sinnvoll. Diese wollen in der Regel nur mit wenigen Partnern verschlüsselt kom-
munizieren, die vertrauenswürdige Zertifikate besitzen.

1.7.2 PGP: Vertrauenssache ohne CA

Anders bei PGP (Pretty Goo Privacy). Während der S/MIME-Standard ab 1995 
von einem Konsortium von Herstellern entwickelt wurde, geht PGP auf das Enga-
gement seines Erfinders Phil Zimmermann zurück, der die Quellen von Beginn an 
im Jahr 1991 offenlegte mit der Folge, dass die von PGP verwendete PKI heute weit 
verbreitet und einfach zugänglich ist. Allerdings enthalten die meisten E-Mail-Cli-
ents von Haus aus nur native Unterstützung für S/MIME, während PGP meist 
nachzurüsten ist. PGP und S/MIME funktionieren zwar ähnlich und verwenden 
neben zum Teil identischen Verschlüsselungsalgorithmen (z. B. RSA) beide ein hy-
brides Verschlüsselungsverfahren, sind aber nicht kompatibel und können auch 
keine signierten oder verschlüsselten Nachrichten austauschen.

Zum Verschlüsseln einer Mail benötigten man neben dem eigenen geheimen 
Schlüssel den öffentlichen Schlüssel des Kommunikationspartners und dieser zum 
Entschlüsseln neben seinem privaten Key den öffentlichen Schlüssel des Senders. 
Da der Sender die Mail auch mit dem öffentlichen Schlüssel des Empfängers ko-
diert, ist auch nur dieser zusammen mit seinem privaten Key in der Lage, diese zu 
entschlüsseln. Daher ist es gefahrlos und problemlos möglich, den eigenen öffent-
lichen Schlüssel gleich mitzusenden oder auf einen Schlüsselserver zu laden.
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1.7.3 Vorteile von PGP

Der entscheidende Vorteil von PGP besteht neben den Kosten (bei OpenPGP be-
ziehungsweise GnuPG) darin, dass keine zentrale CA erforderlich ist, weil Nutzer 
die Schlüssel anderer Nutzer (bei PGP spricht man von Schlüsseln statt Zertifi-
katen) untereinander beglaubigen können. Je mehr PGP-Nutzer dem eigenen öf-
fentlichen Schlüssel vertrauen, desto höher seine Reputation. (Open)PGP nutzt 
zum Verteilen der Schlüssel nämlich eine Public-Key-Infrastruktur (PKI), bei der 
Schlüsselserver zum Verteilen der öffentlichen Schlüssel der Nutzer eine zentrale 
Rolle spielen.

Die Schlüsselserver der PGP-PKI sind gewöhnliche Datenbanken mit einer HTTP-
Schnittstelle, die es Nutzern ermöglicht, ihre öffentlichen Schlüssel hochzuladen 
oder nach Schlüsseln zu suchen. Ein HTTP-basierter Keyserver lässt sich im Ge-
gensatz zu einer X.509-CA relativ einfach aufzusetzen und verursacht nur wenig 
Wartungsaufwand, unter anderem weil das System im Gegensatz X.509-Architek-
tur nicht hierarchisch aufgebaut ist.

1.7.4 Fazit

Die Technik des Verschlüsselns von E-Mails via PGP mit öffentlichen und privaten 
(geheimen) Schlüsseln ist an sich einfach. Die Krux ist nur, dass man nicht einsei-
tig verschlüsseln kann, weil man gerade Lust dazu hat. Eine vorherige Verständi-
gung mit dem Kommunikationspartner ist auf die eine oder andere Weise uner-
lässlich. Und wenn der andere gerade keine Lust hat, sich mit PGP zu befassen und 
ein Schlüsselpaar zu generieren, stockt der Prozess, und die guten Vorsätze bleiben 
in der Warteschlange.

Thomas Drilling

Thomas Drilling ist als freier IT-Journalist und IT-Consultant tätig. Seine Spezialgebiete 
sind Linux und Open-Source-Software. 
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1.8 TLS/SSL – Fragen und Antworten
Seit den NSA-Enthüllungen und dem OpenSSL-Desaster fragen sich viele Anwen-
der, wie sicher die Webserver und der Datenverkehr im Internet überhaupt sein 
können. Was steckt hinter dem „Transport Layer Security“-Protokoll? Antworten 
finden Sie in unseren FAQ.

Das Internet ist eine reiche Fundgrube für persönliche Daten aller Art. Cyber-Kri-
minellen gelingt es häufig, unerlaubt in den Besitz vertraulicher Information zu 
gelangen und diese zu missbrauchen. Gleichzeitig blüht der Handel mit personen-
bezogenen Daten. Ein sicherer Kommunikationskanal ist deshalb nicht nur für 
Online-Banking, Online-Shopping und E-Government-Dienste, sondern auch für 
E-Mail und alle anderen webbasierten Anwendungen unabdingbar. Verschlüsse-
lung ist nach wie vor die sicherste Möglichkeit, Daten vor Missbrauch zu schützen. 
Doch auch hier setzen Schadprogramme an mit dem Ziel, Verschlüsselungsme-
thoden auszuhebeln. Digitale Zertifikate gewährleisten das Vertrauen in die Si-
cherheit von Links, die Vertraulichkeit der Datenübermittlung sowie den Inhalt 
der besuchten Webseite.

Wie funktioniert Verschlüsselung? Stellen Sie sich vor, Sie tätigen über das On-
line-Portal Ihrer Bank eine Überweisung, oder Sie hinterlegen persönliche Daten 
im Profil eines Business-Netzwerks. In beiden Fällen geben Sie vertrauliche Infor-
mationen preis, deren Missbrauch für Sie unangenehme Folgen hat. Durch die 
Verschlüsselung digitaler Daten (engl.: Encryption) werden alle verständlichen In-
formationen auf Basis eines oder mehrerer „Schlüssel“ in eine nicht interpretier-
bare Zeichenfolge übersetzt. Dies gewährleistet die Integrität der Datenübertra-
gung und die Verwendung der Daten entsprechend geltender Sicherheitsstandards.

Welche Verschlüsselungsmethoden kommen im Internet zum Einsatz? Am häu-
figsten wird das Transport-Layer-Security-Protokoll (TLS) für die Kommunikati-
on im Internet verwendet. TLS ist eine Erweiterung des Secure-Sockets-Layer-Pro-
tokolls (SSL). TLS und SSL kombinieren symmetrische Verschlüsselungsverfahren 
(Sender und Empfänger verwenden einen gemeinsamen, geheimen Schlüssel) mit 
asymmetrischen Algorithmen (die Daten werden durch einen öffentlich be-
kannten Schlüssel verschlüsselt und durch einen geheimen Private Key entschlüs-
selt). Diese Methode wird auch als Public-Key-Technologie bezeichnet.

Was sind die Aufgaben von SSL bzw. TLS? Wie der Name bereits verrät, garantiert 
das Transport Laye- Security-Protokoll eine abgesicherte und zuverlässige Daten-
übertragung zwischen Kommunikationspartnern. Dabei gewährleistet ein hybri-
des Verschlüsselungsverfahren nicht nur die Sicherheit der Informationen, son-
dern sorgt auch für die gegenseitige Authentifizierung der Kommunikationspartner. 
Digitale Zertifikate stellen sicher, dass die verwendeten Schlüssel nicht durch Un-
befugte manipuliert wurden. Ziel ist der Aufbau einer vertraulichen Ende-zu-En-
de-Datenübertragung unter Verwendung eines gemeinsamen Sitzungsschlüssels. 
Dabei werden die zu übertragenden Daten vom Sender verschlüsselt und erst vom 
Empfänger wieder entschlüsselt.
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Was hat Verschlüsselung mit Zertifikaten zu tun? Um die Echtheit eines Schlüssels 
zu erkennen, wird zusätzlich ein Zertifikat – vergleichbar mit einer digitalen Unter-
schrift – benötigt. Dessen Echtheit lässt sich mit dem öffentlichen Schlüssel des Zer-
tifikatausstellers prüfen. In der Summe der Kommunikationsanfragen entsteht so 
eine Reihe von Zertifikaten. Diese nennt sich Validierungspfad oder Zertifizierungs-
pfad. Diese Nachweiskette ist wichtig, da sich die User auf die Echtheit des letzten 
Zertifikates und des letzten zertifizierten Schlüssels verlassen können müssen.

Welche Anwendungen verwenden SSL-Zertifikate? TLS- beziehungsweise SSL-
Zertifikate unterstützen alle wesentlichen Protokolle der Kommunikationsarchi-
tektur im Internet. Dazu gehören beispielsweise vorrangig die Protokolle HTTP, 
FTP, SMTP und POP3.

Wie verläuft ein typischer SSL-Verbindungsaufbau? Ein Internetnutzer ruft über 
seinen Browser eine Website auf. Der Server der Zielseite überträgt das Zertifikat der 
Webseite an den Client des Users. Damit weist das Zertifikat die Identität und Ver-
trauenswürdigkeit der Webseiten gegenüber dem Empfänger aus. Die übermittelten 
Daten umfassen neben dem Namen des Servers und des Zertifikatausstellers auch 
den bekannten öffentlichen Schlüssel (Public Key).

Im nächsten Schritt prüft der Browser das Zertifikat auf Gültigkeit. Dies ist not-
wendig, um Missbrauch durch manipulierte Webseiten zu verhindern. Prüfsum-
men schützen Zertifikate vor unerlaubter Veränderung. Diese auch Hash-Sum-
men genannten Zahlenkombinationen werden automatisch erzeugt. Dabei werden 
unverwechselbare Merkmale wie die Bit-Anzahl der insgesamt zu übertragenden 
Daten mit einem definierten Faktor multipliziert. Das Ergebnis entspricht der in-
dividuellen Prüfsumme. Diese wird zusammen mit der Nachricht an den Empfän-
ger übertragen. So lässt sich aus den gesendeten Daten ebenfalls eine Hash-Sum 
errechnen. Stimmt diese mit der vom Sender übertragenen Prüfsumme überein, 
wird die Nachricht als sicher eingestuft. In einem nächsten Schritt generiert der 
Browser automatisch einen Session-Key. Dieser wird mit dem Public Key des Ser-
vers verschlüsselt und an die Ziel-Website übertragen. Ab sofort lässt sich der Ses-
sion-Key vom Zielserver nur mit dem geheimen Server-Key entschlüsseln. Jetzt ist 
der Verbindungsaufbau abgeschlossen. Alle übermittelten Daten werden fortan 
mithilfe des Session-Keys symmetrisch verschlüsselt. Gleichzeitig wird laufend die 
Prüfsumme kontrolliert, um eventuelle Angriffe aufzuspüren.

Schützen Zertifikate vor Datendiebstahl? Durch den Authentifizierungsvorgang 
bei der Datenübertragung bieten Zertifikate bereits ein gewisses Maß an Sicherheit 
vor Phishing- und Pharming-Attacken. Beide Angriffstypen haben zum Ziel, ille-
gal Benutzerdaten zu sammeln. Beim Phishing werden Anwender durch harmlos 
oder vertraut wirkende Links auf Webseiten gelockt, die Informationen über den 
nichtsahnenden Besucher ausspähen. Beim Pharming wird der User durch vor-
sätzlich veränderte Host-Namen ebenfalls auf betrügerische Webinhalte geleitet. 
Der Einsatz von Zertifikaten schützt den Anwender allerdings nur davor, unab-
sichtlich auf gefährliche Seiten zu gelangen.
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Welche digitalen Zertifikate gibt es? In den vergangenen Jahren sind eine ganze 
Reihe unterschiedlicher Zertifikatstypen in Umlauf gekommen. Dies sind vor allem 
Domain-validierte SSL-Zertifikate (DV), Organisationsvalidierte SSL-Zertifikate 
(OV) sowie Extended-Validation-Zertifikate (EV). Darüber hinaus gibt es Wild-
card-Zertifikate, Multi-Domain-Zertifikate (MDC) und Unified-Communications-
Zertifikate (UCC). Zunehmender Beliebtheit erfreuen sich in letzter Zeit die soge-
nannten Extended-Validation-Zertifikate. Dabei zeigt eine im Browser gut sichtbare 
Markierung an, dass die Website durch ein zuverlässiges Zertifikat abgesichert ist.

Sind alle Zertifikate gleich sicher? Nein! In Sachen Sicherheit unterscheiden sich 
die aktuell verbreiteten Zertifikate stark. Generell muss man davon ausgehen, dass 
jedes Verschlüsselungssystem theoretisch überlistet werden kann. Dabei hängt die 
Sicherheit des Zertifikates von zwei Faktoren ab: der Anzahl der in einem Schlüssel 
verwendeten Zahlen sowie dem Algorithmus des gewählten Verschlüsselungsver-
fahrens. Weist dieser Schwächen auf, lässt er sich schnell überlisten. Als unsicher 
aufgrund einer zu kurzen Schlüssellänge gelten nach Aussagen der Bundesnetza-
gentur die Verschlüsselungsverfahren RC4 (56 Bits), DES und die Prüfsumme 
MD5 (je 128 Bits). Sicher sind hingegen die Methoden Triple-DES (168 Bits), AES 
(128 / 256 Bits) und die Prüfsumme SHA (160 bis 512 Bits).

Wer garantiert die Vertrauenswürdigkeit von Zertifikaten? Die Comodo-Zertifi-
kate beispielsweise werden von Web Trust, einer unabhängigen Auditierungsorga-
nisation, entsprechend geltender Sicherheitsstandards als vertrauenswürdig be-
wertet. Darüber hinaus werden alle Zertifikateanbieter durch das CA Browser 
Forum kontrolliert. Die Zertifikate enthalten neben dem eigentlichen Schlüssel 
auch Zusatzinformationen, die zur Authentifizierung sowie zur Verschlüsselung 
und Entschlüsselung vertraulicher Daten dienen. Dazu gehören zum Beispiel die 
Gültigkeitsdauer sowie die Zertifikatssperrliste. Diese wird durch die CA mit in 
das Zertifikat eingebracht. Die Zertifizierungsstelle (CA) ist für die Erzeugung und 
Überprüfung der digitalen Zertifikate zuständig. Zudem verantwortet sie die Be-
reitstellung, Zuweisung und Integritätssicherung der ausgegebenen Zertifikate. In 
dieser Funktion ist sie das zentrale Element der Public-Key-Infrastruktur. Zertifi-
zierungsstellen können Unternehmen und interne Institutionen, aber auch öffent-
liche Organisationen oder Regierungsstellen sein. In Deutschland wäre dies bei-
spielsweise die Bundesnetzagentur.

Melih Abdulhayoglu

Melih Abdulhayoglu ist Gründer und CEO des IT-Sicherheitsexperten Comodo. Neben 
seiner Funktion als Initiator zahlreicher SSL-Zertifizierungsorgane arbeitet der studierte 
Elektroingenieur in diversen IT-Sicherheitsgremien mit. 
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1.9 Mitarbeiter kommen und gehen –  
 Daten bleiben?!
Jedes Unternehmen sieht sich einer mehr oder weniger ausgeprägten Fluktuation 
ausgesetzt. In diesem Zusammenhang fallen große Datenmengen an. Von der Per-
sonalakte bis hin zu persönlichen Inhalten der Mitarbeiter, wie Bilder oder E-Mails 
auf dem firmeneigenen Computersystem, gibt es viele Dinge zu beachten.

Arbeitsrechtlich gesehen besteht für den Arbeitgeber gegenüber dem Arbeitnehmer 
keine Pflicht zur Führung einer Personalakte. Gelegentlich sind in Tarifverträgen 
allerdings entsprechende Angaben zu finden. Wozu dann die Mühe? Ohne die Füh-
rung einer Personalakte wird ein Unternehmen kaum den handels-, gesellschafts- 
und steuerrechtlichen Pflichten nachkommen können. Hinzu addieren sich die 
Meldepflichten gegenüber den Krankenkassen oder dem Arbeitsamt.

Eine Akte, nur fürs Amt?
Tatsächlich bleibt es dem Arbeitgeber überlassen, wie genau er die Personalakte führt. 
Hauptsache ist, dass er bei Bedarf den anfragenden Stellen Informationen oder benöti-
gte Unterlagen aushändigen kann und alles korrekt dokumentiert ist. Wenn jedoch 
eine explizite Personalakte angelegt und geführt wird, hat auch der Arbeitnehmer zu 
jeder Zeit ein Einsichtsrecht in die über ihn geführte, vollständige Dokumentation.

Welche Inhalte soll oder darf die Personalakte beinhalten?
Sie soll möglichst vollständig sein und ein wahrheitsgemäßes Bild über die persön-
lichen und dienstlichen Verhältnisse des Arbeitsnehmers wiedergeben. In erster Linie 
umfasst dies alle Unterlagen, die das Beschäftigungsverhältnis betreffen, beispielswei-
se Bewerbungsunterlagen, Eignungstests, ärztliche Gutachten, Berufsausbildung, 
Fortbildungsnachweise, Fähigkeiten, Beurteilungen sowie Abmahnungen.

Welche Rechte hat der Arbeitnehmer bezüglich seiner Daten?
Zum einen ist der Arbeitgeber beschränkt in der Erhebung personenbezogener 
Daten. Erlaubte Zwecke sind die Entscheidung über die Begründung, die Durch-
führung sowie die Beendigung eines Beschäftigungsverhältnisses. Zum anderen 
verfügt der Arbeitnehmer neben dem bereits erwähnten Einsichtsrecht über wei-
tere Rechte bei der Personaldatenverarbeitung:

• Benachrichtigung über die Speicherung (§ 33 BDSG)

• Schadensersatz wegen Verletzung des allgemeinen  
Persönlichkeitsrechts (§ 823 Abs. 1 BGB)

• Korrektur, nämlich Löschung, Berichtigung (§ 35 BDSG) sowie Zusatz-
erklärung des Arbeitnehmers zur Personalakte (§ 83 Abs. 2 BetrVG)

Außerdem ist der Arbeitgeber verpflichtet, die Personalakten sorgfältig zu verwahren, 
bestimmte Informationen nach § 3 Abs. 9 BDSG verstärkt zu schützen und vertrau-
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lich zu behandeln. Ebenso muss der Kreis derer, die innerhalb des Unternehmens Zu-
griff auf die Personalakten haben, möglichst gering gehalten werden. Auf die beson-
ders vertrauliche Behandlung ist hinzuweisen, und gegebenenfalls ist sie zu schulen.

Was geschieht mit den Daten nach Ausscheiden des Arbeitnehmers?
Verlässt ein Arbeiter das Unternehmer und besteht für den Arbeitgeber kein wei-
terer primärer Bedarf an seinen persönlichen Unterlagen, darf die Akte keinesfalls 
„einfach so“ entsorgt werden. Zunächst gilt eine Aufbewahrungsfrist von bis zu 
zehn Jahren. In dieser Zeit ist das Unternehmen verpflichtet, alle entsprechenden 
Unterlagen zu archivieren und jederzeit vorzuhalten. Nach Ablauf der Aufbewah-
rungsfrist muss auf eine „sichere“ Vernichtung der Daten geachtet werden. Neben 
dem datenschutzkonformen Schreddern der Papierakten (DIN 66399) gibt es hier-
zu auch spezielle Verfahren zur spurenlosen Löschung elektronischer Unterlagen.

Was sollte der Arbeitnehmer selbst löschen?
Unabhängig von der Ursache, warum ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, 
ob Kündigung, Trennung im beiderseitigen Einvernehmen oder Ruhestand: Als 
verantwortliche Stelle für den Datenschutz hat das Unternehmen Sorge dafür zu 
tragen, dass scheidende Mitarbeiter vor dem letzten Arbeitstag eventuelle perso-
nenbezogene Daten aus dem Firmensystem löschen. Der betroffene Mitarbeiter 
sollte folgende Punkte prüfen:

• E-Mail-System auf private Ein- und Ausgangs-Post

• Persönliche Daten im Home-Verzeichnis des Servers

• Einträge auf der Workstation unter „Eigene Dateien“

• Persönliche Rufnummern, SMS, Fotos oder MP3s im Firmenhandy, -Tablet usw.

• Private Routenplanungen im Kfz-Navigationssystem

• Persönliche Unterlagen am Arbeitsplatz

Darf der Arbeitgeber löschen?
Nein, laut Urteil des Oberlandesgerichts Dresden macht sich der Arbeitgeber gegebe-
nenfalls schadensersatzpflichtig, wenn er das E-Mail-Konto ohne Nachfrage löscht. 
Ähnliche Urteilssprüche sind auch für die weiteren, oben genannten Aspekte denk-
bar. Ein Unternehmen sollte sich die Prüfung auf persönliche Inhalte seitens des Mit-
arbeiters deshalb aus Rechtsgründen stets bestätigen und dokumentieren lassen.

Regina Mühlich

Regina Mühlich ist Inhaberin der Managementberatung AdOrga Solutions. Mit ihrem 
Team berät sie KMUs im Datenschutz, Prozessoptimierung sowie Qualitäts- und Ma-
nagementsysteme. Sie ist anerk. und gepr. Sachverständige für IT und Datenschutz, 
Datenschutz-Auditorin und Datenschutzbeauftragte sowie Qualitätsmanagementbeauf-
tragte und Projektmanagerin. Sie war über 20 Jahre in internationalen Unternehmen als 
COO, Leiterin Projekt-, Qualitätsmanagement und Konzerndatenschutzbeauftragte tätig.
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1.10 Wie das IoT Cyber-Angriffen  
 Tür und Tor öffnen kann
Das Internet of Things (IoT) hat zunehmend Einfluss auf unser tägliches Leben, 
und dies wird sich in den nächsten Jahren weiter steigern. Ob es sich um Fitness-
Tracker, intelligente Uhren, Zähler oder Kühlschränke handelt, immer mehr Ge-
brauchsgegenstände werden auf Versionen mit mehr „Intelligenz“ und Kommuni-
kationsfähigkeiten umgestellt.

Zum Leidwesen vieler Sicherheitsexperten haben intelligente Staubsauger, Mikrowel-
len oder Mixer zwar eine Internetverbindung, aber meist keine oder unzureichende 
Sicherheitssoftware installiert. Zudem scheint es fast unmöglich, jeden „intelligenten“ 
Alltagsgegenstand auf dem aktuellen Stand der Technik und Sicherheit zu halten. 
Dies kann böse Folgen haben. Sicherheitslösungen, die die gesamte Infrastruktur 
überwachen und auf sich ändernde Verhaltensmuster und Anomalien untersuchen, 
sind die einzige Hoffnung, künftige Cyber-Angriffe zu erkennen und abzuwehren.

1.10.1 Das Internet of Things ist die Zukunft

Die Entstehung des IoT geht auf Mark Weiser zurück. Er erfand Anfang der 90er-
Jahre den Begriff und die Vorstellung des „Ubiquitous Computing“ (zu deutsch: 
Rechner-Allgegenwart) und mehrere wichtige Anwendungen des späteren Inter-
net of Things im Büro- und Alltagsumfeld.

Nach Weisers Vision werden Computer in der Zukunft durch intelligente Gegen-
stände ersetzt, die aus der bewussten Wahrnehmung und dem Umfeld des Benut-
zers verschwinden und direkt oder indirekt durch ihr Tun sein Leben erleichtern.

In den vergangenen Jahren sind Teile dieser Zukunftsvorstellung bereits Wirklich-
keit geworden, unter anderem durch die Einführung von Smartphones, intelli-
genten Uhren oder Haushaltsgeräten. Das IoT ist ein anderer Begriff für diese Zu-
kunftsvorstellung, der den Technologieaspekt betont, und zwar die Idee der 
selbstständigen Kommunikation zwischen kleinen internetfähigen Gegenständen 
mit dem Ziel, das Verhalten des Benutzers zu verstehen und vorherzusagen. Ob-
wohl die Abkürzung IoT in letzter Zeit sehr populär geworden ist, ist die eigent-
liche Technologie in Unternehmensnetzwerken nichts Neues. IoT beinhaltet näm-
lich streng genommen Drucker, Telefone, Alarmsysteme, Klimaanlagen, 
CCTV-Kameras und so weiter und ist daher seit einiger Zeit in Gebrauch.

Neu ist, dass IoT nun beim Endverbraucher und im Alltag angekommen ist. Bis 
2020 wird es voraussichtlich 10 Milliarden internetfähiger Gegenstände geben, die 
mehr als 8 Billionen US-Dollar Umsatz generieren. Ein gutes Beispiel ist das in den 
USA sehr beliebte Nest-Thermostat, das ein konventionelles Raumthermostat in 
einen intelligenten Gegenstand verwandelt, der die Raumtemperatur beobachtetet 
und Verhaltensmustern und Gewohnheiten des Benutzers anpasst.
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Trotz dieser positiven Zukunftsprognosen bleibt doch festzustellen, dass es sehr 
ernste Sicherheitsbedrohungen gibt, die die Verbreitung des Internet of Things be-
gleiten und sogar behindern könnten. Experten des amerikanischen NSTAC ver-
gleichen die Verbreitung des Internets der Dinge mit der Einführung des Internets. 
Sicherheit war in der frühen Phase des Internets kein Thema, und die Hacker-An-
griffe und Sicherheitsprobleme von heute sind die Folge. Ein ähnlicher Fehler 
könnte mit dem Internet der Dinge passieren, mit Folgen für künftige Generati-
onen. Als Beispiel sei hier wieder auf das in den USA sehr beliebte Nest-Thermostat 
verwiesen und kürzlich veröffentlichte Hacks desselben. Zudem wurden bereits 
2013 erste Botnets entdeckt, die sich auf das Internet der Dinge spezialisiert haben.

1.10.2 Ist das Internet der Dinge wirklich sicher?

Kann das Internet der Dinge überhaupt sicher sein? Und welche Bedrohung geht 
davon aus? Ist es überhaupt möglich, eine gemeinsame Infrastruktur zu schaffen, 
die gegen Angriffe von innen und außen geschützt ist? Die Vielzahl an IoT-Gegen-
ständen mit unterschiedlichster Software vergrößert die Angriffsfläche und Mög-
lichkeiten für Hacker immens. Diese Vergrößerung findet in zwei Richtungen statt.

Zum einen sind viel mehr Gegenstände oder Devices im Netzwerk aktiv als zuvor. 
Diese Devices haben aufgrund ihrer geringen Größe zumeist keine, unzureichende 
oder abgelaufene Sicherheitssoftware installiert, die sie viel anfälliger für Angriffe 
macht. Internetfähige Gegenstände sind nicht nur einfache Eintrittspforten für 
Hacker, sondern ihre beschränkte Softwareinfrastruktur ist auch ein idealer Rück-
zugsraum für bösartigen Code und Schadsoftware, die eine permanente Hintertür 
ins Firmennetzwerk offen halten. Zum anderen bedeutet eine erhöhte Dichte an 
internetfähigen Gegenständen, dass wichtige Informationen und Infrastruktur 
(key assets) eines Unternehmens oder Haushalts anfälliger für Diebstahl und Zer-
störung gemacht werden. Zum Bespiel wird durch intelligente Gegenstände die 
Anwesenheit und Abwesenheit von Angestellten und Hausbesitzern sichtbar und 
abfragbar für Hacker.

Die Ziele der Hacker verändern sich hierbei ebenfalls. Waren es früher Kreditkar-
tendaten, so sind es heute eher reichhaltige Datenbestände wie Verhaltensmuster 
und Gesundheitsdaten, die online an den Meistbietenden verkauft werden. Dies 
passt zu den allgemeinen Datenschutzbedenken, was das Internet of Things an-
geht. Eine fast unendliche Anzahl an kleinen intelligenten Gegenständen beobach-
ten den Nutzer aus jedem nur erdenklichen Blickwinkel und leiten hierbei eine 
Vielzahl von Informationen über den Nutzer ab. Zum Bespiel, wie bereits weiter 
oben beschrieben, ermöglicht ein Angriff auf das Nest-Thermostat nicht nur die 
Manipulation der Raumtemperatur, sondern es können hierbei aktuelle und 
künftige Verhaltensmuster der Hausbewohner abgefragt werden, was leicht für 
Einbrüche und andere Straftaten missbraucht werden kann.
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Zusätzlich zu Angriffen von außen kann die erhöhte Dichte an Computern im Un-
ternehmen oder Haushalt Angriffe von innen erleichtern. Wie man im Falle von 
„BYOD“-Richtlinien in Unternehmen sehen kann, ermöglichen diese Datendieb-
stahl und Sabotage. Verärgerte Angestellte können ihrem Arbeitgeber schaden, in-
dem sie ihre erweiterten Zugangsrechte missbrauchen, um wichtige Daten zu steh-
len oder Infrastruktur im Unternehmen zu zerstören.

1.10.3 Überlegungen zu einem sichereren IoT

Es gibt kein Patentrezept. Jeden intelligenten Gegenstand „sicher“ zu machen 
scheint kaum möglich, bedeutet es doch, dass auf noch so kleinen Gegenständen 
eine Art Virenscanner installiert werden muss. Leider gibt es nur wenige andere 
Optionen. Eine Möglichkeit ist, die Gesamtheit der IoT-Devices in einem Unter-
nehmen oder Haushalt in einer Art „sandbox“, das heißt in einer kontrollierten 
und sicheren Umgebung, laufen zu lassen, ohne oder mit eingeschränktem Inter-
netzugriff. Dies ist sicherlich eine verlässliche Option für Hochsicherheitsumge-
bungen, wie Kernkraftwerke oder Industrieproduktionshallen. Allerdings funktio-
niert dies nur mit wenigen intelligenten Gegenständen und Anwendungen, da das 
Internet meist die eigentliche IoT-Anwendung erst ermöglicht. Unbeschränkter 
Internetzugang bedeutet dann aber auch größere Angriffsfläche und Risiko.

Die meisten Sicherheitsexperten verweisen heute auf verhaltensbasierte Sicher-
heitslösungen als zukunftsträchtige Alternative. Anstatt das interne Netzwerk und 
jedes Device zu sichern, werden Kommunikationskanäle offen gelassen, allerdings 
wird das Verhalten auf der Netzwerkebene genau überwacht. Moderne Sicher-
heitssysteme beobachten dann das Verhalten aller Devices im Netzwerk, lernen, 
was normales Verhalten bedeutet, und erkennen, wenn anormale und potenziell 
gefährliche Verhaltensmuster auftreten. Fortschritte in der KI-Forschung machen 
es hierbei möglich, automatisch komplexe Verhaltensmuster und Szenarien zu 
identifizieren und deren Risiko selbstständig abzuschätzen, ohne den Endnutzer 
mit Fehlalarmmeldungen zu überhäufen. Es bleibt zu hoffen, dass diese verhal-
tensbasierten Sicherheitssysteme unsere Netzwerkinfrastrukturen in der Zukunft 
so sichern können, dass sowohl das Internet der Dinge als auch der Datenschutz 
zur Geltung kommen. 

Oliver  Brdiczka
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1.11 Datenschutz im Smart Building
Heizung, Licht oder Küchengeräte von unterwegs ein- und ausschalten oder den 
Fahrstuhl im Bürogebäude automatisch in die richtige Etage fahren lassen: Intelli-
gente Gebäudetechnik vereinfacht vieles. Doch ist alles, was möglich ist, auch er-
laubt? Besonders aus datenschutzrechtlicher Sicht werfen Smart Buildings viele 
Fragen auf: Welche Daten werden gespeichert? Wer speichert sie oder wo werden 
sie gespeichert? Wer ist verantwortlich für Speicherung und Löschung? Unsere 
FAQ geben Antworten.

1.11.1 Welche Daten kann ein Gebäude speichern?

Dies hängt maßgeblich davon ab, welche technischen Geräte verbaut sind und in 
welchen Bereichen diese eingesetzt werden. In Privathaushalten werden in der Re-
gel ganz andere Daten erhoben und gespeichert als in Büro- und Zweckgebäuden.

In modernen Privathaushalten werden meist Verbrauchsdaten gespeichert, bei-
spielsweise für Warmwasser und Strom. Auch können zeitliche Gewohnheiten der 
Bewohner gespeichert werden, von den Anwesenheitszeiten über Zeitpunkte, in 
denen das Haus betreten und verlassen wird. Wird eine Videoüberwachung instal-
liert, kommt auch das gespeicherte Videomaterial hinzu. Das gesamte Haus wird 
in der Regel durch ein WLAN verbunden sein, das die drahtlose Steuerung ermög-
licht. Dies erlaubt darüber hinaus eine Verknüpfung mit dem Internet, insbeson-
dere auch mit weiteren Daten aus dem Nutzungsverhalten an Computern und 
sonstigen mobilen Geräten.

Andere Möglichkeiten zur Speicherung und Verwendung von Daten bieten sich in 
Büro- und Zweckgebäuden. Beispielsweise werden in großen Bürogebäuden die 
Fahrstühle regelmäßig über Code-Karten gesteuert. Neben der Programmierung 
auf die jeweilige Etage können auch die Zeitpunkte der Nutzung eines Fahrstuhls 
gespeichert werden. Unklar ist oft, wer diese Daten speichert, wer Zugriff hat und 
wie lange diese gespeichert werden. Oftmals werden auch zentrale Bereiche eines 
solchen Gebäudes videoüberwacht. Auch in Bürogebäuden besteht zumeist ein 
firmeneigenes WLAN.

Diese und noch viele weitere Arten von Daten lassen sich zu Benutzerprofilen ver-
knüpfen. Darüber hinaus werden Unternehmen durch die fortschreitende Tech-
nologie Lebensgewohnheiten oder Arbeitnehmerdaten sammeln und diese poten-
ziell zur Kontrolle oder Optimierung der Arbeitsweise nutzen können.

1.11.2 Welche rechtlichen Rahmenbedingungen gelten?

In Deutschland wird die Europäische Datenschutzrichtlinie hauptsächlich durch 
das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) umgesetzt. Spezielle Regelungen für Daten-
erhebung und -speicherung in Gebäuden sind dort nicht vorgesehen. Es gilt also 
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der allgemeine Grundsatz, dass die verantwortliche Stelle entweder eine Einwilli-
gung des Betroffenen benötigt oder eine gesetzliche Erlaubnis braucht.

In Privathaushalten ist dies jedoch meist kein Thema. Das BDSG nimmt die Da-
tenerhebung und -speicherung für „persönliche und familiäre Tätigkeiten“ aus-
drücklich aus seinem Anwendungsbereich aus. Wer also privat die Wohnung mit 
Video überwacht oder Bewegungsprofile der Familienmitglieder sammelt, um da-
mit das Licht oder die Heizung zu steuern, muss sich wegen des Datenschutzes 
grundsätzlich keine Sorgen machen.

Anders ist dies bei Büro- und Zweckgebäuden. Dort ist in der Regel jede Datener-
hebung rechtfertigungsbedürftig. Speichert der Arbeitgeber in einem Gebäude 
Daten seiner Mitarbeiter, darf er dies tun, wenn dies der Durchführung des Be-
schäftigungsverhältnisses dient. So ist die automatische Zeiterfassung der Mitar-
beiter über Drehkreuze oder anderes zulässig. Solche technischen Anlagen sind 
aber meist mit dem Betriebsrat abzustimmen, soweit es einen gibt.

Bei Kunden oder anderen Betroffenen ist eine Datenerhebung ohne Einwilligung 
zulässig, wenn dies dem Vertragsverhältnis mit dem Betroffenen dient oder die 
verantwortliche Stelle ein überwiegendes Interesse an einer solchen Erhebung von 
Daten hat. Wenn also künftig das Smartphone automatisch die Hotelzimmertür 
entriegeln kann, so ist dies für die Erfüllung des Vertrags mit dem Hotel erforder-
lich. Das Hotel darf also die hierfür erforderlichen Daten des Gastes auch ohne 
dessen Einwilligung erheben. Fällt dieser Zweck aber später weg, sind diese Daten 
wieder zu löschen. Sollen Daten durch externe Dienstleister erhoben oder verar-
beitet werden, empfiehlt es sich, diese als sogenannte Auftragsdatenverarbeiter 
einzuschalten. In einer speziellen schriftlichen Vereinbarung mit dem Dienstleister 
müssen diverse formelle Voraussetzungen nach §11 BDSG erfüllt sein, um den 
Schutz der personenbezogenen Daten sicherzustellen.

Auf europäischer Ebene sind die Planungen zum Erlass einer Verordnung zum 
Datenschutz weit fortgeschritten (EU-Datenschutzgrundverordnung). Die Be-
stimmungen zum Datenschutz sollen damit in ganz Europa einheitlich ausgestal-
tet werden. Relevant für das Thema Smart Buildings ist besonders die Einführung 
des geplanten Grundsatzes Privacy by Design. Demnach müssen Hersteller von 
technischen Geräten bereits bei der Herstellung darauf achten, dass die Geräte 
künftig datenschonend ausgestaltet sind.

1.11.3 Wer ist verantwortlich für Speicherung/Löschung?

Wer verantwortlich für die Speicherung der Daten ist (die sogenannte „verant-
wortliche Stelle“), muss stets im Einzelfall festgestellt werden. In einer Gewerbei-
mmobilie kann verantwortliche Stelle beispielsweise der Eigentümer des Gebäu-
des, der Mieter (der meist auch Arbeitgeber ist) oder ein externer Dienstleister 
sein. Je nachdem, wer verantwortlich ist, muss danach geprüft werden, unter wel-
chen Voraussetzungen die Verwendung personenbezogener Daten möglich ist.
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Erhebt also im vorher dargestellten Beispiel die Aufzugssteuerung automatisch die 
Chipkarten-Nummer jedes Mitarbeiters, wenn der Aufzug nach oben oder unten 
transportiert, so ist es entscheidend, wer für das Steuerungssystem verantwortlich 
ist. Hat der Arbeitgeber das Gebäude nur gemietet und betreibt der Vermieter die 
Aufzugsanlage, so hat auch nur der Vermieter die Erhebung der Daten zu verant-
worten – er wird sich meist nicht auf das Beschäftigungsverhältnis berufen kön-
nen, da bei ihm die Mitarbeiter nicht angestellt sind. Anders ist dies, wenn der Ar-
beitgeber selbst die Aufzugssteuerung verantwortet.

In beiden Fällen ist es wichtig, dass die Daten nur so lange gespeichert werden dür-
fen wie unbedingt erforderlich. Im Idealfall wird die Steuerungsanlage bereits so 
konzipiert, dass die Daten anonymisiert und/oder aggregiert gespeichert werden. 
Will der Vermieter beispielsweise die Aufzüge „smart“ steuern und dafür sorgen, 
dass sie zur richtigen Urzeit bereits dort bereitstehen, wo regelmäßig mehr Beför-
derungsfälle anfallen, braucht er hierfür nicht zwingend individuelle Daten einer 
Person. Profilbildung sollte, soweit möglich, vermieden werden.

1.11.4 Welche Risiken gibt es?

Im Rahmen der zunehmenden Vernetzung von Gebäuden kommen diverse Ri-
siken auf die betroffenen Unternehmen und Personen zu. Wenn das Smartphone 
das Tor zur Tiefgarage im Bürogebäude steuert – oder das Tor sich gar bereits öff-
net, wenn die GPS-Daten des Betriebswagens in der Nähe befinden -, wird eine 
Vielzahl von Daten erhoben und verknüpft. Durch die umfassende Einbindung 
von datenerhebenden Geräten in die Internetinfrastruktur lassen sich durch die 
sich rasch entwickelnde Big-Data-Technologie Nutzerprofile erstellen. Aus sol-
chen Daten können Präferenzen der allgemeinen Lebensführung, das Verbrauchs-
verhalten und Anwesenheitszeiten ausgelesen werden. Es besteht zudem die Ge-
fahr, dass die so gewonnenen Erkenntnisse unbefugt an Dritte weitergegeben 
werden, die die Betroffenen möglicherweise auf kriminelle Weise ausforschen und 
ihnen schaden wollen.

Deshalb sollte der Datenschutz bereits in der Planungsphase der Gebäude berück-
sichtigt werden. Automatisierte Gebäudesteuerung, Big Data und Data Mining bei 
Gebäudedaten sollten aggregiert oder pseudonymisiert erfolgen.

Schließlich müssen sich Projektentwickler und gewerbliche Vermieter auch über-
legen, welche Systeme sie künftig selbst verantworten wollen. 

Christoph Ritzer

Der Datenschutzexperte Dr. Christoph Ritzer ist Rechtsanwalt und Of Counsel der 
internationalen Wirtschaftskanzlei Norton Rose Fulbrigth in Frankfurt. Er ist seit vielen 
Jahren auf das Datenschutz- und IT-Recht spezialisiert. 
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1.12 So gehen Auto-Hacker vor
Die Reputation des vernetzten Autos hat in letzter Zeit stark gelitten, nachdem 
zahlreiche erfolgreiche Fahrzeug-Hacks kein gutes Licht auf die IT-Security-Maß-
nahmen der Hersteller geworfen haben und Grundsatzfragen aufwerfen: Wie 
leicht ist es wirklich, ein Auto zu hacken, und wie akut ist die Bedrohungslage für 
die Allgemeinheit? Als einer der weltweit größten Automobilzulieferer hat sich die 
Robert Bosch AG gegenüber der DPA zum Thema geäußert. Martin Emele, Leiter 
Produktsicherheit bei der Bosch-Tochter ETAS GmbH, sieht derzeit keine akute 
Gefahr für die Allgemeinheit durch Automobil-Hacker: „Da steht ein sehr hoher 
Aufwand dahinter. Die Angriffe sind auch nicht unbedingt auf andere Fahrzeug-
modelle geschweige denn andere Hersteller übertragbar.“

Dennoch stellen insbesondere Remote-Hacks nicht nur eine qualitativ ganz neue 
Art von Fahrzeug-Hacks dar, sie schüren auch die Angst vor groß angelegten Ha-
cker-Angriffen auf Autofahrer. Schließlich kann ein unautorisierter Fernzugriff 
auf Bremse, Gas oder Lenkung lebensbedrohliche Folgen haben – und zwar so-
wohl für den Fahrer als auch für seine Umgebung. Doch selbst wenn dieser Fall 
ausbleibt – in vernetzten Autos werden darüber hinaus auch jede Menge Daten ge-
sammelt und verwertet. Wie gehen die Hacker also vor, welche Schwachstellen 
nutzen sie, und wie sieht die ganze Sache eigentlich im Business-Umfeld aus? Ge-
rade Firmenwagen oder Unternehmensflotten könnten für Cyber-Kriminelle inte-
ressant sein. Wir gehen diesen – und weiteren – Fragen auf den Grund.

1.12.1 Knackpunkt CAN-BUS: das Herz der vernetzten Autos

In vielen früheren und aktuellen Fällen von Auto-Hacks ist ein physischer Zugang 
zum Fahrzeug zwingend nötig, um Zugriff auf die Systeme zu erlangen. Doch egal, 
ob nun per physischen oder kabellosen Zugang – der Knackpunkt im vernetzten 
Auto liegt im CAN-BUS-System. Dies ist das elektronische Herz des Connected 
Car und zuständig für die Vernetzung aller Steuergeräte im Fahrzeug. Gelingt es 
Angreifern, den CAN-BUS zu kapern, ist der Zugriff auf die Steuergeräte – und 
damit auch alle Fahrzeugfunktionen – meist nur noch eine Frage der Zeit.

Um zu diesem Punkt zu gelangen, bieten sich Angreifern diverse Ansatzpunkte. Ei-
ner liegt beim Connected Car in integrierten Mobilfunksystemen. Vor diesem 
Hintergrund erscheint die EU-Verordnung, die ab 2018 für alle Neufahrzeuge das 
SIM-basierte Notrufsystem eCall vorsieht, in einem ganz neuen Licht. Im Regelfall 
sind es aber die Infotainment-Systeme moderner, vernetzter Autos, die als Einfalls-
tor für Hacker dienen. Diese Systeme bieten inzwischen immer häufiger zahlreiche 
kabellose Verbindungs- und Integrationsmöglichkeiten – etwa via Bluetooth oder 
WLAN. Diese Möglichkeiten zur externen Kommunikation können zu einem 
ernsthaften Problem werden, insbesondere wenn die physischen Fahrsysteme ar-
chitektonisch nicht strikt von den übrigen Systemen getrennt sind.
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In diesem Zusammenhang nimmt die „Hack-Arbeit“ von Chris Valasek und Char-
lie Miller an einem Jeep Cherokee eine Sonderstellung ein. Die beiden Security-
Spezialisten – die inzwischen vom Fahrdienstleister Uber rekrutiert wurden – ha-
ben einen ähnlichen Hack bereits 2013 mit verschiedenen anderen Automodellen 
demonstriert – damals noch mit physischem Zugang zu den Fahrzeugen. Aus die-
sem Grund werden die Erkenntnisse von Valasek und Miller von den damals be-
troffenen Autobauern – unter anderem Toyota und Ford – auch als realitätsfern 
abgetan, schließlich hätten reale Cyber-Kriminelle nicht die Möglichkeit, das Ar-
maturenbrett zu demontieren, um dann ein Notebook mit dem Auto zu verka-
beln. Erst als Valasek und Miller in diesem Jahr den Jeep ohne Kabelbindung er-
folgreich fernsteuern können, finden sie Gehör. Natürlich dürfte letztlich auch die 
durch die Medienberichte entstandene Öffentlichkeit nicht unwesentlich dazu 
beigetragen haben.

1.12.2 Hacker & Privat-Autos: Hype oder reale Gefahr?

Die vernetzten Autos von Privatleuten dürften für Cyber-Kriminelle dennoch 
weitgehend uninteressant bleiben. Der Grund: Der Aufwand dürfte sich schlicht 
nicht lohnen. Ein mögliches monetäres Interesse, das Angreifer hier verfolgen 
könnten, wäre der Diebstahl des Wagens. Allerdings gibt es hierzu deutlich effek-
tivere Methoden. Eine Manipulation des Tachos, um durch Verschleierung der 
Laufleistung den Wiederverkaufswert zu erhöhen, wäre eine weitere denkbare 
Motivation für Hacker. Speziell in Deutschland und Europa spielt natürlich das 
Thema Datensicherheit im Zusammenhang mit vernetzten Autos eine große Rol-
le. Hierbei geht es einerseits um die persönlichen Daten, die im Fahrzeug gespei-
chert werden, andererseits aber auch um die Daten, die das Fahrzeug etwa über 
seine Sensoren aggregiert. Eine aktuelle Studie des Beratungsunternehmens 
Arthur D. Little (ADL), die dem „Handelsblatt“ vorliegt, will die Bedenken hin-
sichtlich der Sicherheit privater Daten als Hauptgrund für die Skepsis gegenüber 
autonomen Fahrzeugen identifiziert haben: 70 Prozent der 6.500 befragten Con-
sumer aus zehn Kernmärkten der Branche äußerten diese Bedenken. Dass massive 
Cyber-Angriffe mit millionenfachem Datendiebstahl – wie aktuell etwa im Fall 
Ashleymadison.com – immer mehr in den Fokus der medialen Öffentlichkeit rü-
cken, dürfte die Datenschutzängste der breiten Masse weiter befeuern. Schließlich 
richten Hacker-Angriffe wie diese oft weit mehr als nur monetären Schaden an. 
Doch wie wahrscheinlich ist es, dass Hacker künftig – zum Beispiel über Auto-Bot-
nets – massenhaft Daten von Privatnutzern abgreifen?

Klaus Schmitz, Leiter Automotive Zentraleuropa bei ADL, relativiert im Interview 
mit dem „Handelsblatt“: „Die Sicherheitsfrage beim vernetzten und autonomen 
Fahren wird von den Kunden derzeit noch falsch eingeschätzt. Während die Ge-
fahr des Ausspionierens persönlicher Daten relativ gering ist, unterschätzen sie die 
IT-technisch wesentlich höhere Komplexität eines autonomen Automobils, das 
nicht vergleichbar ist mit der eines Smartphones.“
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1.12.3 Firmenwagen-Hack: Cyber-Angriff der Zukunft?

Ganz anders könnte die Sache künftig bei Enterprise-Fahrzeugflotten oder Dienst-
wagen aussehen. Insbesondere Letztere dienen im Unternehmenseinsatz in der 
Regel auch als rollendes Büro. Der Diebstahl von Unternehmensdaten, die Erstel-
lung eines Bewegungsprofils oder die Überwachung von Telefongesprächen im 
Auto sind ebenso denkbare Szenarien wie eine neue Art von „Car-Ransomware“, 
die das Auto zum Druckmittel einer Erpressung degradiert. Tatsächlich gibt es bis-
lang allerdings lediglich einen dokumentierten Fall eines real durchgeführten Car 
Hacks im Unternehmensumfeld: Im Jahr 2010 sorgte der ehemalige Angestellte 
eines Autohändlers für Alarm bei der „High Tech Crime Unit“ in Austin, Texas. 
Der damals frisch Entlassene verschafftee sich Zugang zu einem sogenannten „ve-
hicle-immobilization system“. Dieses (nicht unumstrittene) System dient einigen 
Autohändlern in den USA normalerweise dazu, zahlungssäumige Kunden an ihre 
Pflichten zu erinnern. Zu diesem Zweck kann über ein externes Device zum Bei-
spiel die Zündung lahmgelegt oder die Hupe ferngesteuert werden. Nach seinem 
unfreiwilligen Abgang rächte sich besagter Ex-Mitarbeiter, indem er über einhun-
dert Autos in der Datenbank des Händlers sabotierte. Die Wagen ließen sich nicht 
mehr starten, die Hupe war nur noch durch das Abklemmen der Batterie zum 
Schweigen zu bringen. Wie das bei den betroffenen Kunden angekommen ist, 
kann man sich lebhaft ausmalen. Und auch wenn dieser Fall relativ glimpflich – 
das heißt ohne Verletzte – verlaufen ist: Er beweist, welche schwerwiegenden Schä-
den Angreifer mit Auto-Hacks im Unternehmensumfeld anrichten können.

1.12.4 „Neues Einfallstor in Unternehmensnetzwerke“

Wird der Firmenwagen also künftig zum bevorzugten Ziel für Hacker, Geheim-
dienste und Industriespione? Wir haben Matt Rahman, Chief Strategy Officer 
beim IT-Security-Anbieter IOActive, zum Thema befragt.

Die Medienberichterstattung zum Thema Auto-Hacks hat sich in den vergangenen Wo-
chen und Monaten verdichtet. Aber: Besteht eine echte Gefahr – insbesondere für Unter-
nehmen? Welcher IT-Sicherheits-Probleme sollten sich Unternehmen bewusst sein?

Matt Rahman: Es besteht eine echte Gefahr für Unternehmen – speziell für die, 
deren Mitarbeitern eine Fahrzeugflotte zur Verfügung steht. Einerseits kann für 
Unternehmen die Sicherheit ihrer Angestellten zum Thema werden: Sollte ein 
Mitarbeiter aufgrund eines Hacker-Angriffs während der Fahrt verletzt werden – 
oder gar Schlimmeres -, ist das Unternehmen dafür haftbar. Andererseits haben 
immer mehr Fahrzeuge Infotainment-Systeme an Bord, die die Koppelung eines 
Smartphones erlauben. Wenn Mitarbeiter dies in einem Flottenfahrzeug tun und 
dabei über ihre Smartphones auf das Unternehmensnetzwerk zugreifen können, 
könnten Hacker ebenfalls einen direkten Zugang erhalten.

Flotten- und/oder Firmenwagen könnten also in Sachen Industriespionage die Ha-
cker-Ziele der Zukunft sein?
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Matt Rahman: Definitiv. Ein Firmenwagen könnte wie erwähnt über das Mobile 
Device eines Mitarbeiters, der das Auto bewegt, als neues Einfallstor in Unterneh-
mensnetzwerke missbraucht werden. Vernetzte Fahrzeuge stellen für Hacker neue 
Angriffsvektoren dar, über die sie Angriffe starten können.

Nehmen die Autohersteller die Security-Risiken bei Connected Cars nicht ernst genug?

Matt Rahman: Dank der Forschungsarbeit in den vergangenen drei Jahren begin-
nen die Hersteller die Gefahren ernster zu nehmen. Natürlich gehört IT-Security 
nicht zu den nativen Geschäftsfeldern der OEMs, also wenden sie sich zum Bei-
spiel an uns, um diese Probleme in den Griff zu bekommen.

Matt Rahman, Executive Vice President & Chief 
Strategy Officer bei IOActive: „Es besteht eine echte 
Gefahr für Unternehmen – speziell für die, deren 
Mitarbeitern eine Fahrzeugflotte zur Verfügung steht.“ 
(Quelle: IOActive)

Welche Strategie sollten die Autohersteller verfolgen, um maximale Sicherheit in ihren 
Fahrzeugen zu gewährleisten?

Matt Rahman: Sobald ein Hersteller den Bau eines vernetzten Autos plant, sollte 
er mit einem auf IT-Security spezialisierten Unternehmen kooperieren. Nur eine 
möglichst frühe Einbeziehung von Spezialisten gewährleistet, dass die IT-Security 
bereits in der Planungsphase bedacht wird und entsprechende Lösungen integriert 
werden. Das ist auch wesentlich effizienter als der Versuch, nachträglich Schutz-
maßnahmen zu implementieren. 

1.12.5 Höchste Zeit zum Umdenken in der Autobranche

Das führt zu der Frage, wie die Autoindustrie und ihre dominierenden Player 
künftig mit dem Thema IT-Security in vernetzten Fahrzeugen umgehen werden. 
Bislang bekleckern sich die OEMs nicht mit Ruhm – im Gegenteil: In den USA 
versuchten GM und der weltgrößte Hersteller von Landwirtschaftsmaschinen, 
John Deere, im April 2015, das amerikanische Urheberrechts-Gesetz DMCA (Di-
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gital Millenium Copyright-Act) so umzudeuten, dass sich in der Konsequenz auch 
Wissenschaftler und Security-Forscher mit Arbeiten wie dem „Jeep-Hack“ straf-
bar machen würden.

An einem offenen, konstruktiven Diskurs über die IT-Sicherheit ihrer Fahrzeuge 
und Systeme scheinen manche Hersteller also wenig bis gar nicht interessiert. Das 
zeigt nicht nur das Verhalten von General Motors und John Deere, sondern auch 
das Vorgehen von VW beim „Wegfahrsperren-Hack“. Natürlich ist aus Hersteller-
sicht die Angst vor Reputationsschäden nachvollziehbar, falls schwerwiegende Si-
cherheitslücken in ihren Fahrzeugen an die Öffentlichkeit gelangen. Dass die „Ver-
teufelung“ der (White-Hat)-Hacker-Szene aber nicht zielführend ist, hat man im 
Laufe der 1990er-Jahre bereits in der IT-Branche erkennen müssen. Inzwischen 
rekrutieren die Tech-Unternehmen Hacker als Security-Spezialisten – nutzen sie 
also als „Watch Dogs“. Es ist derselbe Weg, den nun offensichtlich auch Tesla gehen 
möchte: Security-Forscher werden mit Bug-Prämien dafür belohnt, dass sie 
Schwachstellen im System finden und dieses so sicherer machen. Dadurch muss 
der Eindruck entstehen, dass Tesla offener und ernsthafter mit dem Thema IT-Si-
cherheit umgeht als seine Konkurrenten. Aber die Branche bewegt sich: „Over-the-
air“-Software-Updates gehören mittlerweile bei einigen Herstellern (zum Beispiel 
BMW und Ford) zum guten Ton, GMs Luxusmarke Cadillac beschäftigt bereits 
seit September 2014 einen „Chief Product Cybersecurity Officer“, und die deut-
schen Premium-Autobauer BMW, Audi und Daimler suchen derzeit händerin-
gend nach IT-Spezialisten – nicht nur im Security-Bereich.

Sie wollen mehr Infos zum Thema IT-Security bei Connected Cars? Wir haben die 
aufsehenerregendsten Auto-Hacks des Jahres für Sie zusammengefasst. Außerdem 
zeigen wir Ihnen, welche IT-Sicherheitslösungen künftig bei vernetzten Autos zum 
Einsatz kommen könnten.

Matthias Reinwarth

Matthias Reinwarth ist Senior Analyst bei KuppingerCole mit Schwerpunkt auf Identity 
und Access Management, Governance und Compliance. Er ist im Identity Management-
Sektor seit 1993 beratend tätig. Basierend auf einer kombinierten Ausbildung in Wirt-
schaft und IT, entwickelte Matthias Reinwarth einen starken Hintergrund in Identity und 
Access Management sowie Identity und Access Governance und Compliance.
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2 Praxis
In diesem Praxiskapitel geben wir Ihnen Anleitungen, Rezepte und Tipps an die 
Hand, mit denen Sie im Falle von Cyberangriffen, IT-Ausfällen oder Malware-Be-
fall handlungsfähig bleiben. Dazu gehören neben einem schnellen Recovery bei 
Datenverlust auch Reparaturmaßnahmen mittels Erste-Hilfe-Stick und eine ge-
zielte Schädlingserkennung mit einem Malware-Scanner. Weitere Themen sind 
das unwiderrufbare Löschen von Daten, die Verschlüsselung von Dokumenten 
und Mails sowie die sichere Smartphone-Kommunikation unterwegs.

2.1 Erste Hilfe für sechs typische  
 Datenverlust-Szenarien
Ihre Daten sind in Gefahr, denn digitale Inhalte sterben milliardenfach. Schuld 
sind Datenträgerhardware, Medien, Schnittstellen oder fehlende Software-Inter-
preter – am häufigsten aber Benutzerfehler.

Verglichen mit Aufzeichnungen auf Papyrus, Pergament oder Papier sind moder-
ne digitale Informationen extrem fehleranfällig und flüchtig. Anders als beim tra-
ditionellen Verschriftlichen und Drucken muss man bei der digitalen Aufzeich-
nung zu 100 Prozent davon ausgehen, dass die Daten nicht langfristig überleben, 
sofern ihr Überleben dem Zufall überlassen bleibt. Die Lesbarkeit elektronisch 
verarbeiteter Daten hängt von diversen technischen Komponenten ab: von der In-
tegrität des Datenträgers (Medium), vom Funktionieren des Lesegeräts (Hard-
ware), von der Anschlussmöglichkeit des Lesegerätes (Hardwareschnittstelle), 
vom Software-Interpreter (Anwendungsprogramm) und von der Systemsoftware 
(Betriebssystem). Letztlich kann allerdings nur aktive Pflege die Dateien bewah-
ren. Lesen Sie hier einen Sensibilisierungsartikel, der die wichtigsten und nicht im-
mer offensichtlichen Ursachen für digitales Datensterben anspricht.

2.1.1 Benutzerfehler und Schädlinge

Um digitale Daten in beliebiger Menge zu zerstören, genügt bekanntermaßen ein 
falscher Befehl oder ein versehentlicher Tastendruck bei einem unpassenden Datei-
objekt. Die Papierkorb-Rückversicherung aktueller Systeme hilft lediglich bei loka-
len Datenträgern, ferner nur, wenn das Dateiobjekt in den Papierkorb passt, und da-
rüber hinaus nur, wenn man den Fehler rechtzeitig bemerkt. Wenn nicht, werden die 
in den Papierkorb-Ordner verschobenen Daten bald endgültig gelöscht. Mit einer 
manuell vergrößerten Papierkorb-Kapazität erhöhen Sie die Sicherheit nur relativ. 

Eine verbreitete Methode der Datenvernichtung sind voreilige Neuinstallationen, 
wenn das Betriebssystem nicht fehlerfrei läuft. Die Tatsache, dass ein System nicht 



www.TecChannel.de      53

Erste Hilfe für sechs typische Datenverlust-Szenarien

mehr lädt, ist kein Anlass für eine Installation, die bekanntlich die Zielpartition 
oder Festplatte komplett überschreibt. Sofern kein Hardwaredefekt das Problem 
verursacht, kommen Sie mit dem Windows-Notfallsystem („Computer reparie-
ren“) oder mit einem Linux-Live-System auf jeden Fall noch an die Benutzerdaten 
heran. Moderne Viren und Trojaner verfolgen im Unterschied zu ihren histo-
rischen Vorgängern selten das Ziel der Datenvernichtung. Die Möglichkeit, das zu 
tun, besteht natürlich weiterhin.

Das am stärksten gefährdete System Windows bringt aber in den neueren Versi-
onen 7 und 8 im Prinzip ausreichende Schutzmaßnahmen mit (Firewall, Defen-
der, Smartscreen-Filter, Benutzerkontensteuerung und Auto-Update).

2.1.2 Mediendefekte und Haltbarkeitsdaten

Größere Firmen speichern Daten via Streamer auf Magnetbänder mit langfristiger 
Haltbarkeit Ansonsten gibt es kaum Medien, die sich für eine Langzeitarchivie-
rung eignen (mehr als zehn Jahre). Mit den Magnetbändern mithalten kann nur 
Iomegas Jaz-Nachfolger Rev mit etwa 30 Jahren Haltbarkeit. Der verbreitete Rest 
der Medien hält die Daten höchstens zehn Jahre sicher. Wie die nachfolgende 
Übersicht zeigt, besteht bei wichtigen Daten auf den meisten digitalen Medien 
Handlungsbedarf:

Disketten sollten theoretisch Daten fünf bis zehn Jahre sicher halten. Die Ausfälle 
beginnen jedoch bereits viel früher, nämlich nach zwei bis drei Jahren. Was alte 
Disketten anbelangt, so geht die Ausfallkurve stetig auf 100 Prozent.

Preisgünstige externe Laufwerke  
machen alte 3,5-Zoll-Disketten 
wieder lesbar. (Quelle: Amazon.de)

Für optische Medien (CD, DVD, Blu-ray) sind nicht nur Kratzer, sondern auch 
Aufkleber sowie direkte Sonneneinstrahlung Gift. Selbst gebrannte CDs, DVDs 
und Blu-rays sollten zwar bei optimaler Lagerung (konstante Temperatur und 
Luftfeuchtigkeit, kein Lichteinfall) etwa 50 Jahre halten. In der Praxis erfüllen sie 
das aber nicht annähernd. Künstliche Alterungstests sowie Erfahrungswerte legen 
es nahe, optischen Medien selbst bei sachgemäßer Lagerung schon nach drei bis 
fünf Jahren zu misstrauen.
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Iomegas Zipund Jaz-Disketten halten Iomega zufolge zehn Jahre – eine Hersteller-
angabe, die ausnahmsweise realistisch ist. Die bereits genannten Iomega-Rev-Me-
dien bringen es dagegen auf geschätzte 30 Jahre.

USB-Sticks und Flash-Speicher-Medien allgemein haben den großen Vorteil, dass 
sie sehr robust gegenüber physikalischen Einflüssen sind (Aufprall, Transport). 
Ein Problem ist aber die begrenzte Zugriffshäufigkeit: Die Lebensdauer sinkt bei 
intensiver Nutzung, und abhängig davon sind zwei bis zehn Jahre zu veranschla-
gen. Mechanische Festplatten zeigen bei der Ausfallstatistik eine Kurve, die einer 
Badewannenform ähnelt: Zu Beginn ist die Ausfallquote recht hoch, in der mittle-
ren Phase sinkt sie für etwa fünf Jahre deutlich ab, um danach wieder kontinuier-
lich anzusteigen. Wenn eine Festplatte also das erste Betriebsjahr überlebt („Säug-
lingssterblichkeit“), läuft sie wahrscheinlich auch die nächsten Jahre zuverlässig. 
Erst dann beginnt die kontinuierlich steigende „Alterssterblichkeit“. Bei Festplat-
ten spielt jedoch die Nutzung eine erhebliche Rolle: Eine reine Datenfestplatte hat 
selbst bei intensiver Nutzung kaum ein Zehntel dessen zu leisten, was das Betriebs-
system auf seiner Partition fordert. Daher ist eine physikalisch unabhängige Da-
tenplatte immer von Vorteil.

2.1.3 Obsolete Schnittstellen und Medien

Intakte Datenträger nützen nichts, wenn die passende Hardware fehlt oder die 
Hardwareschnittstelle veraltet ist. Was alten Schallplatten, Videokassetten und 
Magnettonbändern schleichend widerfährt, gilt beschleunigt für digitale Speicher-
medien: Die 5,25-Zoll-Floppy ist komplett out, ebenso die 3,5-Zoll-Diskette, weil 
die passenden Laufwerke fehlen. Bei den 100-MB- und 250-MB-Disketten für Io-
megas Zip-Laufwerke muss nicht nur das alte Zip-Laufwerk noch funktionieren: 
Auf neueren PCs fehlt außerdem die parallele Schnittstelle zum Anschließen. Für 
alle genannten Probleme gibt es preisgünstige Laufwerke und Adapter (5 bis 20 
Euro), die den Datenzugriff über USB ermöglichen. Die Qualität dieser Hilfsmittel 
ist meist allenfalls ausreichend, genügt aber zur Rettung alter Datenbestände.

Ein IDE-to-USB-Adapter holt alte 
Datenbestände auf moderne Rech-
ner, die nur noch SATA-Anschlüsse 
enthalten. (Quelle: Amazon.de)
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2.1.4 Dateien mit veralteten Datenformaten

Proprietäre Binärformate wie Dbase, Ami Pro oder Word sind nur nutzbar, solan-
ge die dazugehörigen Software-Interpreter noch existieren. Die Probleme ver-
schärfen sich, wenn zum Betrieb dieser Programme ein veraltetes 16-Bit-Subsy-
stem wie eine virtuelle DOS-Maschine erforderlich ist. Software- und 
Betriebssystemherstellern wie Microsoft ist in diesem Punkt bislang nicht viel vor-
zuwerfen, weil sie solche Subsysteme bis dato mitschleppen und durch Konverter 
auf Abwärtskompatibilität achten. Trotzdem schlägt natürlich für jedes veraltete 
proprietäre Datenformat irgendwann das letzte Stündlein.

Dbase IV unter Windows 8.1 – 32-Bit-Windows besitzt immer noch das veraltete 16-Bit-Subsystem. 
Damit laufen auch uralte Software-Veteranen.

Konkret bieten 32-Bit-Varianten von Windows bis zum aktuellen Windows 8.1 
nach wie vor ein 16-Bit-Subsystem, die 64-Bit-Varianten hingegen nicht mehr. 
Hier sind uralte Programme wie beispielsweise Dbase oder 16-Bit-Compiler folg-
lich nicht mehr lauffähig. Liegt kein 32-Bit-Windows mehr vor, hilft auch ein Li-
nux mit den Werkzeugen Wine und Playonlinux, da die betreffenden Alt-Pro-
gramme selbst wenig Ansprüche erheben und häufig ohne Installation durch 
schlichtes Kopieren in die Wine-Laufzeitumgebung startfähig sind.

Fehlt die alte Software selbst, gibt es mit der Website www.vetusware.com eine gute 
Anlaufstelle. Die wichtigsten Oldies werden Sie dort finden. Der Download erfor-
dert eine Registrierung mit gültiger Mailadresse.

2.1.5 Verschlüsselte Dateien und Verlust des Schlüssels

Datenverschlüsselung hat Hochkonjunktur, seit das Ausmaß der internationalen 
Spionage bekannt ist und Daten auf Cloud-Servern als mehr oder weniger öffent-

http://www.vetusware.com
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lich gelten müssen. Der löbliche Trend zur Verschlüsselung hat jedoch eine Kehr-
seite: Unzählige verschlüsselte Dokumente werden unbrauchbar, weil die Anwen-
der den Zugangsschlüssel verlieren. Am häufigsten geschieht das dadurch, dass die 
Kennwörter vergessen werden. Ein weiterer Grund ist die Verwendung eines Ver-
schlüsselungsprogramms, das es Jahre später nicht mehr gibt oder an das man sich 
nicht mehr erinnert. Hinzu kommen Sonderfälle wie beispielsweise die interne 
EFS-Verschlüsselung unter Windows, die nach einer Neuinstallation oder einem 
Wechsel des Benutzerkennworts die Daten nicht mehr preisgibt.

Gegen dieses fehlerhafte Aussperren hilft nur der bewusste Umgang wie bei allen 
kryptografischen Handlungen: Verwenden Sie am besten nur eine bewährte Soft-
ware, und dokumentieren Sie die benutzten Kennwörter (oder den Wiederherstel-
lungsschlüssel) an einem sicherem Ort. Denken Sie an das Entschlüsseln der Da-
ten vor einem Systemwechsel: Windows versteht kein Linux-LUKS oder EncFS, 
Linux kein Bitlocker oder EFS.

Digitale Rechte: Ein Sonderfall verschlüsselter Daten sind Film- oder Audiodaten 
mit digitalen Rechte-Informationen (Digital Rights Management, DRM). Auch 
diese verursachen Haltbarkeitsprobleme. Erstens müssen sowohl die Abspielhard-
ware als auch die Software das jeweilige DRM-Konzept unterstützen, zweitens ist 
einfaches Kopieren ohne die Lizenzinformation zwecklos. Und drittens steht es in 
den Sternen, ob ein heutiger Lizenzserver auch in 20 Jahren noch existieren wird. 
Vermeiden Sie deshalb DRM-geschützte Daten. So besteht etwa bei Audiofor-
maten mit DRM immer die Möglichkeit, die Daten auf Audio-CD zu brennen und 
dann in ein offenes OGG oder in ein DRM-freies MP3 zu rippen.

2.1.6 Tipps für das Archivieren und Konvertieren

Professionelle Ansprüche an eine Langzeitsicherung sind erstens verlustfreie Les-
barkeit durch periodische Migration auf neue Plattformen und Medien, zweitens 
Fälschungssicherheit durch Zugangskontrolle und drittens Erhalt des Dokument-
formats. Für normale Anwender ist der einzige maßgebliche Anspruch die verlust-
freie Lesbarkeit: Die Daten sollten komplett und in voller Qualität zugänglich blei-
ben. Fälschungssicherheit ist in einem praktikablen Rahmen wünschenswert: 
Änderungen am Bestand sollten möglichst kontrolliert stattfinden. 

Dies und die genannten Ursachen für das Datensterben führen zu folgenden, zum 
Teil trivialen Regeln: 

1. Von wirklich wertvollen Benutzerdateien benötigen Sie mindestens eine Kopie, 
besser zwei, und zwar auf unabhängigen Datenträgern.

Eines der Backups sollte räumlich getrennt vom Original aufbewahrt werden – 
entweder im Büro oder bei Verwandten oder auch (verschlüsselt) bei einem 
Cloud-Anbieter. Kostenlose Cloud-Anbieter wie Google oder GMX übernehmen 
jedoch keine Garantie, und die erlaubte Datenmenge, vor allem aber die Upload-
Geschwindigkeit, ist relativ mager. Nicht zuletzt müssen Sie durch Verschlüsselung 
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für Zugangssicherheit sorgen. Deshalb eignen sich Backups auf kostenlose Cloud-
Speicher nur für geringe Datenmengen.

2. Externe Festplatten sind im privaten Umfeld sowie im Kleinbetrieb das bevor-
zugte Backup-Medium: Sie sind zuverlässiger als optische Medien und kostengün-
stiger als Streamer, darüber hinaus bieten sie wahlfreien Zugriff beim Austausch 
einzelner neuer oder geänderter Dateien. Durch große Kapazitäten entfällt viel 
Organisationsaufwand (Nummerierung, Medienwechsel). Möglichst gleich große 
Platten mit demselben Dateisystem verringern zusätzlich den Aufwand und Feh-
lerquellen. Mechanische Backup-Festplatten sollten Sie alle drei Monate anschlie-
ßen, um die Viskosität der Lagerflüssigkeit zu erhalten.

3. Ein Raid-Verbund mehrerer Platten automatisiert zwar eine erste Datenspiegelung, 
bringt allerdings auch Nachteile mit sich. Denn das Backup ist räumlich nicht ge-
trennt, und Fehler werden gespiegelt. Eine unabhängige dritte Kopie ist unerlässlich.

4. Digitale Daten können verloren gehen, ohne dass man es zunächst bemerkt. Da-
her müssen Sie vor jedem Datenabgleich die Vorschaufunktion von Synchronisie-
rungssoftware nutzen. Selbst einfache Bordmittel wie Xcopy und Robocopy 
(Schalter /L) bieten solche Optionen. Besonders wichtig ist ein solcher Testlauf vor 
einer Mirror-Synchronisierung, wie sie etwa „robocopy /mir“ unter Windows oder 
„rsync –delete“ unter Linux anbieten. Hier wird nicht nur Fehlendes im Zielpfad 
ergänzt, sondern auch Überzähliges gelöscht, und das macht die Aktion ohne Vor-
schaukontrolle immer wieder zur Massenvernichtungswaffe.

5. Analysieren Sie vor dem Umstieg auf neue Anwendungs- oder Systemsoftware, 
ob damit wichtige Datenformate unzugänglich werden. Wer vor dem Umstieg 
konvertiert, ist später nicht auf fremde Hilfe oder auf kostenpflichtige Dienstlei-
ster angewiesen.

6. Ein marginales Problem sind Dateisysteme: Festplatten mit Apples HFS+ lassen 
sich nicht einfach unter Windows mounten und das Linux-Dateisystem Ext2 nicht 
ohne Weiteres unter Windows. Auch hier hilft rechtzeitiges Umkopieren auf ein Dat-
eisystem wie FAT(32), das alle Systeme verstehen. Ein ernstes Problem stellt ein nicht 
lesbares Dateisystem jedoch nicht dar: Es gibt Zusatzkomponenten, um solche 
Fremdpartitionen zu mounten, und es handelt sich um verbreitete Dateisysteme, de-
ren Daten Sie notfalls auch bei Bekannten oder Kollegen schnell kopiert haben.

Hermann Apfelböck

Dr. Hermann Apfelböck ist freier Autor.
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2.2 10 Tipps zum sicheren Windows-Rechner
Um wirklich sicher mit einem Windows-PC im Unternehmen oder im Home-Of-
fice zu arbeiten, müssen Sie bestimmte Funktionen aktivieren beziehungsweise 
Tipps beachten. Damit erhalten Sie einen gewissen Grundschutz für ihren Com-
puter, der bei auftretenden Sicherheitsproblemen viel Zeit sparen kann. Lesen Sie 
hier, welche 10 Tipps dabei helfen.

2.2.1 Sichere Anmeldenamen und Kennwörter verwenden

1. Auch für Kennwörter im Internet sollten einige  
Sicherheitsmaßnahmen beachtet werden:

2. Verwenden Sie keine Vornamen aus dem Bekanntenkreis,  
diese sind viel zu leicht zu erraten.

3. Verwenden Sie keine Telefonnummer, kein Autokennzeichen oder  
sonstige PINs, zum Beispiel die Ihrer EC-Karte.

4. Nehmen Sie als Kennwort nicht den Benutzernamen, für den Sie ein  
Passwort festlegen wollen.

5. Geben Sie das Kennwort unter keinen Umständen weiter. Wenn Sie es notieren, 
bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf, an dem es keiner findet (also nicht 
unter der Tastatur, am Monitor oder unter der Ablage auf dem Schreibtisch).

6. Lassen Sie den Bildschirm nie unbeaufsichtigt. Wenn Sie Ihren Arbeitsplatz 
verlassen, sollten Sie den Bildschirm sperren (Win + L). Zudem sollten Sie 
den Bildschirmschoner so einstellen, dass dieser bei der Reaktivierung ein 
Kennwort verlangt.

2.2.2 Bildschirmschoner und Anmeldung steuern

Die Konfiguration des Bildschirmschoners finden Sie, wenn Sie mit der rechten 
Maustaste auf den Desktop klicken und im Kontextmenü den Eintrag Anpassen 
auswählen. Über den Link Bildschirmschoner können im daraufhin geöffneten Di-
alogfeld die entsprechenden Einstellungen vorgenommen werden.

2.2.3 Windows 8/8.1 vor unbefugtem Zugriff schützen

In Windows 8 Pro und Enterprise können Sie alle fehlgeschlagenen Anmeldever-
suche protokollieren lassen:

1. Tippen Sie auf der Startseite secpol.msc ein und bestätigen  
Sie mit der Enter-Taste.
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2. Navigieren Sie zu Sicherheitseinstellungen/ 
Lokale Richtlinien/Überwachungsrichtlinie.

3. Aktivieren Sie bei Anmeldeversuche überwachen die Option Fehler.  
Aktivieren Sie außerdem Erfolgreich, damit Windows auch erfolgreiche  
Anmeldungen protokolliert.

Die Aktivierung des Überwachungsprotokolls finden Sie in der Ereignisanzeige:

1. Tippen Sie auf der Startseite eventvwr.msc ein, und bestätigen  
Sie mit der Enter-Taste.

2. Klicken Sie auf Windows-Protokolle/Sicherheit.

3. Hier sehen Sie die verschiedenen Anmeldungen am Rechner, auch die An-
meldungen über andere Rechner, wenn Sie den Computer in einer Heim-
netzwerkgruppe aufgenommen haben.

2.2.4 Konto bei unbefugten Zugriffen sperren

Setzen Sie Windows 8/8.1 Pro oder Enterprise ein, haben Sie die Möglichkeit, über 
lokale Richtlinien Sicherheitseinstellungen vorzunehmen. Eine dieser Möglich-
keiten ist die Festlegung, dass sich Windows nach einer bestimmten Anzahl von 
ungültigen Anmeldeversuchen automatisch sperren kann:

1. Tippen Sie auf der Startseite gpedit.msc ein, und bestätigen  
Sie mit der Enter-Taste.

2. Navigieren Sie zu Computerkonfiguration/Windows-Einstellungen/ 
Sicherheitseinstellungen/Kontorichtlinien/Kontosperrungsrichtlinien.

Anmeldungen in Windows 8/8.1 können Sie sperren, wenn sich unbefugte Anwender anmelden wollen.

3. Klicken Sie doppelt auf Kontensperrungsschwelle.

4. Geben Sie die Anzahl zulässiger Login-Versuche bis zur Sperrung ein.

5. Mit Kontosperrdauer legen Sie fest, wie lange das Konto gesperrt sein soll.
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6. Über Zurücksetzungsdauer des Kontosperrungszählers tragen Sie die  
Zeitspanne ein, nach der Windows erneut mit dem Zählen beginnt.

7. Auf der Registerkarte Erklärung finden Sie zu den Einstellungen  
eine ausführliche Hilfe.

2.2.5 Rechner mit externen Tools nach Viren durchsuchen

Eines der aktuell bekanntesten Werkzeuge für das Entfernen von Viren aus Windows 
ist die Freeware AdwCleaner (www.general-changelog-team.fr/en). Mit dem Tool be-
reinigen Sie Windows zuverlässig und vor allem sehr einfach. Sie müssen das Tool 
nicht installieren, sondern können es direkt starten. Daher eignet sich es sich hervor-
ragend als mobiles Tool auf einem USB-Stick und zum Überprüfen von Rechnern:

1. Kopieren Sie die *.exe-Datei mit dem Cleaner auf den Rechner, den  
Sie bereinigen wollen und starten diese mittels Doppelklick.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche I Agree.

3. Anschließend lädt das Tool notwendige Dateien herunter.

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Suchen.

5. Lassen Sie alle Schädlinge, die das Tool findet, auf allen Registerkarten löschen.

6. Lassen Sie danach den Rechner noch einmal scannen, um sicherzustellen, 
dass sich kein Virus mehr auf dem Rechner befindet.

2.2.6 Live-CDs zur Systemrettung, Sicherheit und mehr

In regelmäßigen Abständen sollten Sie Rechner mit Live-CDs nach Viren durchsu-
chen lassen. So können Sie recht sicher sein, dass der installierte Virenscanner op-
timal funktioniert und sich kein Virus einnistet:

1. Laden Sie sich die Live-CD bei Kaspersky (http://support.kaspersky.com/
viruses/rescuedisk) und brennen Sie die ISO-Datei als Datenträger-Abbild. 
Starten Sie danach den Rechner mit der DVD, und lassen Sie den PC starten.

2. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus, und bestätigen Sie mit  
„1“ die Lizenzbedingungen.

3. Starten Sie Kaspersky Resuce Disk – Grafikmodus.

4. Wechseln Sie in den Optionen auf die Registerkarte Update.

5. Klicken Sie auf Update ausführen.

6. Sobald die neuen Definitionsdateien heruntergeladen wurden, wechseln Sie 
auf die Registerkarte Untersuchung von Objekten.

7. Markieren Sie alle Festplatten, die im System eingebunden sind, und klicken 
Sie danach auf Untersuchung von Objekten starten.

http://general-changelog-team.fr/en
http://support.kaspersky.com/viruses/rescuedisk?level=2
http://support.kaspersky.com/viruses/rescuedisk?level=2
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Mit der Kaspersky-Rettungs-Live-CD überprüfen Sie Rechner auf Viren und andere Angreifer.

2.2.7 Apps, um Google Chrome sicher zu betreiben

Viele Anwender nutzen Google Chrome, da der Browser zu den schnellsten und 
sichersten Anwendungen in diesem Bereich gehört. Google Chrome wird auch in 
Unternehmen immer mehr eingesetzt. Allerdings sind einige Zusatz-Apps not-
wendig, bevor der Browser sicher genutzt werden kann.

Werbeschutz in Google Chrome 
aktivieren Anwender am besten mit 
AdBlock. Die Erweiterung DoNotTrack-
Me verhindert das Speichern von 
Spionage-Cookies im Browser. Immer 
mehr Unternehmen verwenden diese 
Art des Ausspionierens.

Der erste und wichtigste Schutz für Chrome ist ein ordentlicher Werbeschutz. 
Dazu installieren Sie am besten die Erweiterung AdBlock. Lassen Sie das Add-On 
installieren, indem Sie auf die Schaltfläche Kostenlos und danach auf Hinzufügen 
klicken. Achten Sie aber darauf, die normale Version zu installieren, keine der vie-
len Nachbauten. Adblock (https://getadblock.com) oder die Version Adblock Plus 
(https://adblockplus.org/de) sind hier zu empfehlen. Der Autor des Artikels setzt 
auf Adblock Plus, da es sich hierbei um die Originalentwickler handelt. Beide Ver-
sionen stehen aber kostenlos zur Verfügung. Adblock Plus ist das originale Open-
Source-Projekt des Werbeblockers.

https://getadblock.com/
https://adblockplus.org/de
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2.2.8 BitLocker schnell und einfach aktivieren

BitLocker können Anwender auch dann nutzen, wenn kein TPM-Chip verbaut ist. 
Die Laufwerksverschlüsselung ist in den Editionen Pro und Enterprise von Win-
dows 8.1 dabei. Dazu ist es notwendig, zur lokalen Sicherheitsrichtlinie des Com-
puters zu wechseln oder die Einstellungen über Gruppenrichtlinien festzulegen. 
Gehen Sie zur Konfiguration folgendermaßen vor:

1. Starten Sie über gpedit.msc auf der Startseite den Editor für lokale Gruppen-
richtlinien, oder öffnen Sie eine Gruppenrichtlinie in Active Directory.

2. Wechseln Sie im Navigationsbereich zum Eintrag Computerkonfiguration/
Administrative Vorlagen/Windows-Komponenten/BitLocker-Laufwerkver-
schlüsselung/Betriebssystemlaufwerke.

3. Doppelklicken Sie im rechten Bereich des Fensters auf die Richtlinie  
Zusätzliche Authentifizierung beim Start anfordern.

4. Aktivieren Sie im Dialogfeld die Option Aktiviert.

5. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen BitLocker ohne  
kompatibles TPM zulassen aktiviert ist.

6. Klicken Sie auf OK.

7. Die Richtlinie erhält darauf in der Statusspalte den Status Aktiviert.

Nachdem diese Aufgaben durchgeführt sind, können Sie BitLocker aktivieren. 
Starten Sie die Konfigurationsoberfläche von BitLocker über Systemsteuerung/Sys-
tem und Sicherheit/BitLocker-Laufwerkverschlüsselung. Klicken Sie auf den Link 
BitLocker aktivieren. Anschließend überprüft Windows den Rechner. Im nächsten 
Dialogfeld erhalten Sie verschiedene Optionen angezeigt, um den PC zu starten. 
Sie können den Startschlüssel entweder auf einem USB-Stick speichern, oder Sie 
müssen ein Kennwort eingeben, damit der PC startet. Dieses Kennwort hat nichts 
mit der Benutzeranmeldung zu tun.

2.2.9 Keine Installation einer .reg-Datei per Doppelklick

Standardmäßig öffnet ein Doppelklick auf eine .reg-Datei nicht den Editor zum 
Betrachten oder Bearbeiten, sondern führt nach einer Sicherheitsabfrage die In-
stallation aus. So kann es schnell zu einem Problem kommen, wenn der Benutzer 
die Abfrage ohne weiteres Durchlesen bestätigt. Deshalb ist es sinnvoll, eine .reg-
Datei so zu konfigurieren, dass sie nach einem Doppelklick standardmäßig den 
Windows-Editor öffnet, anstatt sich zu installieren.

Diese Einstellung wird über die Registry vorgenommen. Um das eben Erlernte 
zum Erstellen eigener .reg-Dateien nochmals zu üben, wird eine entsprechende 
Datei erstellt. Schreiben Sie dazu folgende Zeilen in einen Editor und speichern die 
Datei unter der Endung .reg.
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Windows Registry Editor Version 5.00[HKCR\regfile\  
 shell]@="edit"

In der ersten Zeile wird der betreffende Schlüssel aufgerufen. In der zweiten Zeile 
verwenden Sie das Zeichen @, um den Standardwert aufzurufen. Dieser bekommt 
nun den Wert edit zugewiesen.

Wenn Sie das Kontextmenü einer .reg-Datei betrachten, sehen Sie, dass der Eintrag 
Zusammenführen dort hervorgehoben ist. Dieser Befehl leitet die Installation ein. 
Dass dieser Eintrag hervorgehoben ist, bedeutet, dass dies das Standardverhalten 
bei einem Doppelklick ist.

Nachdem Sie die obige .reg-Datei installiert haben, sehen Sie, dass im Kontextme-
nü der Eintrag Bearbeiten hervorgehoben ist und somit als Standard gilt. Die In-
stallation ist jetzt nicht mehr per Doppelklick möglich, sondern nur noch über 
den Kontextmenüeintrag Zusammenführen.

2.2.10 Autostart-Einträge bereinigen

Das Nervigste beim Installieren von Programmen sind Zusatz-Tools, die sich in 
die verschiedenen Autostartbereiche von Windows einnisten. Das heißt, der erste 
Schritt, um den PC wieder zu beschleunigen und abzusichern, ist das Entfernen 
von Autostartprogrammen.

Dabei können Sie auf Autoruns (http://technet.microsoft.com/de-de/sysinternals/
bb963902) setzen, ein kostenloses Tool von Sysinternals. Durch das Entfernen kön-
nen Sie einen PC deutlich beschleunigen, und auch der Start von Windows geht 
deutlich schneller vonstatten.

Laden Sie sich das Tool, entpacken Sie das Archiv und rufen Sie die Datei autoruns.
exe auf. Blenden Sie mit Options/Filter Options/Hide Microsoft entries wichtige 
Windows-Systemprogramme von der Anzeige aus.

Sehen Sie die entsprechenden Bereiche durch und löschen Sie Tools, die Sie nicht 
benötigen. Achten Sie aber darauf, dass vielleicht einige Tools nicht mehr funktio-
nieren, wenn Sie deren Autostart-Funktionen deaktivieren.

Auf der Registerkarte Everything sehen Sie in Autoruns verschiedene Bereiche, über 
die Windows Programme startet. Wichtig ist auch die Registerkarte Logon. Hier se-
hen Sie die Einträge, die bei Benutzeranmeldungen starten. Entfernen Sie zunächst 
nur das Häkchen, wenn Sie nicht gleich den ganzen Eintrag löschen wollen.

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.

http://technet.microsoft.com/de-de/sysinternals/bb963902
http://technet.microsoft.com/de-de/sysinternals/bb963902
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2.3 Der optimale Reparatur-Stick  
 für PC-Notfälle
Bei der Installation von Linux-Systemen oder für Notfallsysteme erweist sich ein 
Flash-Speicher als schneller und flexibler als eine DVD. Der Inhalt eines USB-
Sticks lässt sich jederzeit ersetzen, aktualisieren oder ändern. Sie können mehrere 
Systeme darauf unterbringen, und der verbliebene Speicherplatz kann zur Daten-
sicherung oder zum Dateitransport dienen. Jedoch lassen sich fast alle PCs und 
Notebooks von DVD booten, bei USB-Sticks ist das nicht immer der Fall.

Lesen Sie hier, welche USB-Sticks sich für den Start von Linux-Reparatursystemen 
oder Live-Systemen überhaupt eignen, wie Sie den PC konfigurieren und wie Sie 
Systeme auf USB-Sticks übertragen.

2.3.1 Mehr Leistung durch schnelle Sticks

Die Lesegeschwindigkeit typischer DVD-Laufwerke liegt zwischen 4 und 10 MB 
pro Sekunde. Sticks oder Festplatten am USB-2.0-Port liefern Daten mit etwa 35 
MB/s, bei USB 3.0 sind bis zu 450 MB/s erreichbar. Zum Vergleich: Eine durch-
schnittliche Festplatte bietet etwa 130 MB/s. Für die praktisch erreichbare Ge-
schwindigkeit ist auch die Zugriffszeit entscheidend. Der Flash-Speicher in USB-
Sticks oder SSDs erlaubt eine direkte Adressierung der Speicherzellen, was 
Zugriffszeiten von etwa 0,3 Millisekunden ermöglicht. Bei Festplatten sind es 
meist um die neun Millisekunden.

Allerdings liefern nicht alle USB-3.0-Sticks die erwartete Geschwindigkeit. Beson-
ders preisgünstige Modelle erreichen oft weniger als 100 MB/s beim Lesen und 
Schreiben. Das reicht natürlich, um ein Betriebssystem zu booten, macht aber we-
niger Spaß, als wenn der Stick 400 MB Daten pro Sekunde lesen kann.

Grundsätzlich gilt: Sticks mit größerer Speicherkapazität sind schneller als kleine-
re. Greifen Sie daher besser zu Sticks mit 64 oder 128 GB. Einen guten Kompromiss 
von Preis und Leistung bietet der Sandisk Extreme Pro SDCZ88 mit 128 GB. Der 
Stick kostet knapp 90 Euro. Das sequenzielle Lese- und Schreibtempo beträgt bis zu 
260 respektive 240 MB/s, und die Zugriffszeit liegt bei rund 0,3 Millisekunden. 
Beim Lesen ist der Corsair CMFVYGTX3 128 GB mit 430 MB/s deutlich schneller 
(etwa 110 Euro), dafür liegt die Schreibgeschwindigkeit nur bei knapp 190 MB/s.

Tipp: Unter Linux lässt sich die Lesegeschwindigkeit in MB/s auf der Kommando-
zeile über folgenden Befehl ermitteln:

hdparm -t /dev/sdXY

„XY“ ersetzen Sie durch den Gerätepfad des USB-Sticks, etwa /dev/sdb1.



www.TecChannel.de      65

Der optimale Reparatur-Stick für PC-Notfälle

2.3.2 PC vom USB-Stick booten

Die meisten PCs booten zuerst von der Festplatte oder dem DVD-Laufwerk. Ge-
hen Sie daher ins Bios-Setup, um dies umzustellen. Dazu drücken Sie kurz nach 
dem Start des PCs die Taste Entf. („Del“), F1, F2, F10 oder Esc. Welche Taste zu-
ständig ist, zeigt der Rechner an oder ist dem Handbuch des PCs zu entnehmen. 
Die Einstellungen fürs Booten finden sich meist unter „Advanced BIOS Features“, 
„Boot Features“, „Boot“ oder ähnlich lautend. Suchen Sie dort die Option für die 
Reihenfolge der Boot-Geräte, und wählen Sie Ihren USB-Stick aus. Alternativ ver-
wenden Sie das Boot-Menü der Hauptplatine, das Sie meist über die Taste Esc, F8, 
F9, F10 oder F12 erreichen. Wenn Sie im Bios eine Funktion wie „Fastboot“ fin-
den, deaktivieren Sie diese. Sonst werden USB-Geräte beim Start möglicherweise 
nicht berücksichtigt. Sollte Secure Boot aktiviert sein, deaktivieren Sie auch diese 
Option. Viele Notfall- und Rettungssysteme besitzen keinen digital signierten 
Boot-Loader und starten sonst nicht.

Aktivieren Sie – wenn vorhanden – die Option USB Legacy. USB-Eingabegeräte 
werden dann wie Geräte am PS/2-Anschluss behandelt. Andernfalls können Sie 
über eine USB-Tastatur bei einigen PCs nicht im Boot-Menü navigieren. Die Ein-
stellung bewirkt außerdem, dass sich USB-Sticks beim System als normale Lauf-
werke melden. Ferner sollten Sie Einstellungen wie Legacy Boot oder UEFI and Le-
gacy aktivieren. Bei neueren PCs lässt sich der USB-Stick dann sowohl im Bios- als 
auch im Uefi-Modus starten.

Bei Boot-Problemen schließen Sie den Stick direkt an einen USB-Port am PC an 
und nicht über einen USB-Hub. Entfernen Sie außerdem andere USB-Geräte wie 
Festplatten oder Speicherkartenleser. Probieren Sie mehrere USB-2.0- oder 
USB-3.0-Buchsen aus. Wenn möglich, testen Sie den Boot-Stick an anderen PCs. 
Sollte er dort funktionieren, ist der Fehler im Bios und nicht beim Stick zu suchen.

2.3.3 Systeme auf den USB-Stick kopieren

Einige Linux-Systeme enthalten ein Programm, das den Inhalt von Installations-
DVDs auf USB-Sticks kopiert. Bei Ubuntu (www.ubuntu.com) suchen Sie über das 
Dash den „Startmedienersteller“, unter Linux Mint (www.linuxmint.com) instal-
lieren Sie das Paket usb-creator-gtk und finden den „Startmedienersteller“ dann im 
Menü unter Systemverwaltung. 

Sie benötigen einen USB-Stick, der mit dem Dateisystem FAT32 formatiert ist. Der 
Startmedienersteller findet automatisch ISO-Dateien von Ubuntu (und Xubuntu, 
Lubuntu, Linux Mint) im Verzeichnis Downloads. Abbilder aus anderen Speicher-
orten binden Sie über die Schaltfläche Weitere ein. Wählen Sie die gewünschte Da-
tei unter Quellabbilddatei aus. Verwenden Sie ein 64-Bit-System, wenn Sie es im 
Bios- und Uefi-Modus booten möchten. Unter Zu verwendender Datenträger kli-
cken Sie den Eintrag für Ihren USB-Stick an. Darunter legen Sie die Größe für eine 
Container-Datei („persistenter Speicher“) fest, in der Ubuntu alle Änderungen im 

http://www.ubuntu.com/
http://www.linuxmint.com/
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Live-System wie Einstellungen, neu installierte Software oder Dokumente spei-
chert. Verwenden Sie, wenn möglich, die Maximalgröße von 4 GB, damit der Platz 
auch nach einigen Updates nicht zu knapp wird. Klicken Sie zum Abschluss auf 
Startmedium erstellen. Anschließend passen Sie das Startmenü des Ubuntu-USB-
Sticks an. Laden Sie die neuen Menüdateien herunter (https://goo.gl/Vq0i9Q). Ent-
packen Sie das ZIP-Archiv, und kopieren Sie die enthaltenen Ordner boot und sys-
linux auf den USB-Stick. Überschreiben Sie dabei die vorhandenen Dateien. Wenn 
Sie den PC vom USB-Stick booten, wählen Sie im Menü Ubuntu Live-USB starten.

Andere Systeme bieten ähnliche Tools wie Ubuntu. Fedora-Nutzer können den Li-
ve-USB-Creator über

yum install liveusb-creator

nachinstallieren. Das Tool steht auch für Windows zur Verfügung. Live-USB-Cre-
ator (https://fedorahosted.org/liveusb-creator/) erstellt bei Bedarf einen persi-
stenten Speicher. Unter Open Suse installieren Sie über die Paketverwaltung das 
Tool Suse Studio Image Writer (Paket „imagewriter“, https://goo.gl/9gPYxv). Das 
ISO der Standard-DVD von Open Suse ist nur für Neuinstallationen oder als Not-
fallsystem mit Kommandozeile geeignet. Für ein Notfall- und Reparatursystem 
verwenden Sie besser die Gnome- oder KDE-Live-DVD (https://software.opensuse 
.org/132/de). Sie sehen die Downloads nach einem Klick auf „Klicken Sie hier, um 
diese alternativen Versionen anzuzeigen“. Ein Open-Suse-Boot-Stick enthält eine 
kleine schreibgeschützte UDF-Partition mit dem Bootloader und der ISO-Datei. 
Eine zweite, größere BTRFS-Partition dient als Speicher für alle Änderungen, die 
Sie im Live-System vornehmen.

Alternative im Terminal-Fenster: Die ISOs vieler Distributionen sind Hybrid-
Dateien, die sich von DVD und USB-Stick booten lassen. Es ist daher möglich, das 
Abbild ohne zusätzliche Tools direkt auf den Stick zu schreiben. Das funktioniert 
etwa mit Ubuntu, Open Suse und dem PC-WELT-Notfallsystem. Ermitteln Sie im 
Terminal über die Befehlemount oder sudo fdisk -l die Laufwerkskennung des 
USB-Sticks. Verwenden Sie dann folgende Befehle:

umount /dev/sdxy dd if=Datei.iso if=/dev/sdx

„/dev/sdxy“ ersetzen Sie durch die zuvor ermittelte Kennung. Für „/dev/sdx“ set-
zen Sie die Kennung ohne Partitionsnummer ein. Kontrollieren Sie diese Angaben 
genau, damit Sie nicht versehentlich die Festplatte überschreiben. Statt Datei.iso 
verwenden Sie Pfad und Namen der gewünschten ISO-Datei.

2.3.4 Systeme mit Unetbootin kopieren

Unetbootin (https://unetbootin.github.io) ist ein bewährtes Tool zum Erstellen 
boot-fähiger USB-Sticks. Es unterstützt viele verbreitete Systeme wie Ubuntu, Debi-
an, Fedora oder Open Suse sowie Reparatursysteme wie Parted Magic oder System 
Rescue CD. Unetbootin lässt sich unter Ubuntu über das Ubuntu Software Center 

https://www.myria.de/wp-content/uploads/2015/06/Live-USB-config.zip
https://fedorahosted.org/liveusb-creator/
https://goo.gl/9gPYxv
https://software.opensuse.org/132/de
https://software.opensuse.org/132/de
https://unetbootin.github.io/
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installieren. Diese Version ist allerdings nicht besonders aktuell und funktioniert 
mit neueren Linux-Systemen daher unter Umständen nicht richtig. Im Terminal in-
stallieren und starten Sie eine aktuellere Version über die folgenden drei Zeilen:

sudo apt-add-repository ppa:n-muench/programs-ppa2  
 sudo apt-get update sudo apt-get install unetbootin  
 sudo unetbootin

Unetbootin kennt zwei Modi: Wählen Sie hinter Distribution das gewünschte Sys-
tem aus, etwa „Ubuntu“ und „14.04_Live“ oder „Super Grub Disk“ und „Latest“. 
Das Tool lädt dann die zugehörige ISO-Datei herunter. Oder Sie aktivieren unten 
die Option Abbild und dahinter ISO und geben über die Schaltfläche „...“ den 
Speicherort der ISO-Datei an. Darunter legen Sie die Größe für den persistenten 
Speicherplatz fest (das funktioniert allerdings nur bei Systemen, die auf Ubuntu 
basieren). Wählen Sie dann Ihr USB-Laufwerk aus, und klicken Sie auf OK.

2.3.5 Multiboot-Stick mit Yumi erstellen

Das englischsprachige Yumi (www.pendrivelinux.com/yumi-multiboot-usb-creator/) 
gibt es für Debian-basierte Linux-Distributionen wie Debian, Ubuntu oder Linux 
Mint. Es befördert mehrere Linux-Systeme auf einen boot-fähigen USB-Stick und 
unterstützt dabei verbreitete Distributionen wie Debian, Fedora, Linux Mint, Open 
Suse sowie Live-Systeme wie Knoppix, Boot Repair Disk und Rescatux. Yumi ist in 
den Repositories der gängigen Distributionen nicht enthalten. Laden Sie daher das 
.deb-Paket für Ubuntu oder Debian herunter, und installieren Sie es per Doppel-
klick. Wählen Sie in „Step 1“ das gewünschte Ziellaufwerk. Der USB-Stick muss 
mit FAT32 formatiert und eingehängt sein. In „Step 2“ wählen Sie nach einem Klick 
auf Browse ISO die gewünschte ISO-Datei aus. Klicken Sie bei „Step 3“ auf Create 
und dann auf Install. Wiederholen Sie diese Schritte für jedes System, das Sie auf 
dem Stick einrichten wollen. Beim Booten des Datenträgers erscheint der Yumi-
Bootloader und bietet unter Linux Distributions die eingerichteten Systeme an.

Bei aktuellen Linux-Distributionen funktioniert die installierte Version von Sysli-
nux nicht ohne Weiteres zusammen mit Yumi. Beim Booten vom Stick erhalten Sie 
die Fehlermeldung „no default or UI configuration directive found“. Das Problem 
lässt sich lösen, indem Sie die Datei menu.c32 aus dem Verzeichnis /usr/lib/syslinux/ 
modules/bios auf den Stick in das Verzeichnis yumi kopieren.

Öffnen Sie dann die Datei /yumi/syslinux.cfg in einem Texteditor, und fügen Sie die 
Zeile default menu.c32 an den Anfang ein.

2.3.6 Multiboot mit Easy2Boot konfigurieren

Während Yumi auf Debian/Ubuntu spezialisiert ist, unterstützt die Script-Samm-
lung Easy2Boot (www.easy2boot.com/download/) eine deutlich größere Anzahl 

http://www.pendrivelinux.com/yumi-multiboot-usb-creator/
http://www.easy2boot.com/download/
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von Systemen. Laden Sie die ZIP-Datei herunter, und entpacken Sie den Inhalt in 
Ihr Home-Verzeichnis in den Ordner Easy2Boot. Den USB-Stick bereiten Sie mit 
Gparted vor. Legen Sie eine FAT32-Partition an, und machen Sie diese über Parti-
tion -> Markierung bearbeiten boot-fähig. Geben Sie dem Stick über den Kontext-
menüpunkt Bezeichnung den Namen „Multiboot“. Merken Sie sich die in Gparted 
angezeigte Laufwerkskennung. Öffnen Sie dann ein Terminal-Fenster, und wech-
seln Sie mit cd in das Verzeichnis Easy2Boot/_ISO/docs/linux_utils. Führen Sie fol-
gende zwei Befehlszeilen aus:

chmod 777 * sudo ./bootlace.com --time-out=0 /dev/sdx

„sdx“ ersetzen Sie durch die zutreffende Laufwerkskennung.

Kopieren Sie die ISO-Dateien der gewünschten Distributionen in das Verzeichnis 
Easy2Boot/_ISO/MAINMENU. Ändern Sie die Endung „.iso“ bei allen Dateien auf 
„.isodefault“. Beim Start prüft Easy2Boot den Inhalt dieses Ordners und erzeugt 
automatisch Einträge für das Boot-Menü.

Für individuelle Anpassungen verwenden Sie spezielle mnu-Dateien. Wenn Sie 
beispielsweise Linux Mint 17.1 Cinnamon gleich mit deutschsprachiger Oberflä-
che und persistentem Datenspeicher starten wollen, laden Sie sich die Datei „Easy-
2Boot.zip“ (https://goo.gl/etTKEb) herunter. Entpacken Sie das ZIP-Archiv, und 
kopieren Sie die Datei „linuxmint-17.1-cinnamon-32bit_persistent.mnu“ nach 
Easy2Boot\_ISO\MAINMENU\MNU. Die Datei „mint17-rw.zip“ entpacken Sie 
direkt nach „Easy2Boot“.

Laden Sie Linux Mint („linuxmint-17.1-cinnamon-32bit.iso“) über den Down-
load-Bereich von www.linuxmint.com herunter, und kopieren Sie die Datei unter 
dem Namen „linuxmint-17.1-cinnamon-32bit.iso-default“ in den Ordner Easy-
2Boot\_ISO\MAINMENU\. Wenn Sie eine andere Distribution verwenden möch-
ten, müssen Sie die MNU-Datei entsprechend anpassen. Beispiele finden Sie im 
Verzeichnis Easy2Boot/_ISO/docs/Sample mnu files.

Kopieren Sie den Inhalt von „Easy2Boot“ auf den USB-Stick, sodass der Ordner 
„_ISO“ im Hauptverzeichnis liegt. Abschließend führen Sie im Terminal-Fenster 
folgende Befehlszeile aus:

sudo perl ~/Easy2Boot/_ISO/docs/linux_utils/defragfs 
 /media/Multiboot -f

Damit defragmentieren Sie die Dateien auf dem Stick. Sie können den USB-Stick 
jetzt aushängen und den PC davon booten. Es erscheint ein Boot-Menü, über das 
Sie das gewünschte System wählen. Sie können Linux Mint 17 Persistent für das 
System mit persistentem Speicher wählen oder linuxmint-17.1-cinnamon-32bit, 
um das ISO wie von einer DVD zu starten.

Thorsten Eggeling

Thorsten Eggeling ist freier Redakteur und technischer Berater.

https://www.myria.de/wp-content/uploads/2015/06/Easy2Boot.zip
http://www.linuxmint.com
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2.4 Daten auf Festplatten sicher löschen
Mit unseren Tipps und Tool-Empfehlungen lassen sich Daten auf einer PC- oder ex-
ternen Festplatte unter Windows sicher löschen. Dabei lassen sich gute und zuverläs-
sige Löschergebnisse oft schon mit Bordmittel oder kostenloser Software erzielen.

2.4.1 Dateien problemlos wiederherstellen

Zwar können Anwender mit der Tastenkombination Umschalt + Entf Daten ohne 
den Umweg über den Papierkorb löschen. Allerdings sind diese ohne weiteres wie-
derherstellbar. Dazu ist auch kein besonderes IT-Wissen notwendig, denn die Wie-
derherstellung lässt sich mit kostenlosen Tools problemlos durchführen. Es ist also 
kein Problem, Daten über Spezialwerkzeuge wiederherzustellen.

Zur Wiederherstellung von nicht sicher gelöschten Dateien laden Sie sich zunächst 
Freeware Restoration (www3.telus.net/mikebike/RESTORATION.html) herunter. 
Mit diesem Tool können Sie Computer auf gelöschte Dateien hin durchsuchen. 
Ein weiteres kostenloses Tool, welches bei der Wiederherstellung gelöschter Da-
teien helfen kann, ist PC Inspector File Recovery (www.pcinspector.de). Auch hier 
erhalten Sie eine grafische Oberfläche, mit der Sie eine Wiederherstellung gelösch-
ter Dateien durchführen können. Dazu ist keinerlei Fachwissen notwendig.

Auch vermeintlich sicher gelöschte Dateien lassen sich mit kostenlosen Tools schnell und einfach 
wiederherstellen.

Das Tool PhotoRec (www.cgsecurity.org) ist eines der mächtigsten Werkzeuge um 
Dateien wiederherzustellen, die Windows selbst nicht mehr reparieren kann. Auf 
der Download-Seite erhalten Sie auch Hinweise und Anleitungen zum Umgang 
mit dem Tool. Auch hier müssen Sie das Tool nicht installieren, sondern können es 
direkt starten. Es ist sehr wichtig, dass Sie das Tool über einen USB-Stick ausfüh-
ren, damit Sie bei der Wiederherstellung nicht versehentlich Daten auf dem Com-
puter überschreiben. Der Umgang mit dem Tool ist etwas komplizierter als Resto-
ration, dafür kann PhotoRec weit mehr Dateien wiederherstellen.

http://www3.telus.net/mikebike/RESTORATION.html
http://www.pcinspector.de/
http://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec
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2.4.2 Einzelne Daten vollständig von Festplatten löschen

Sollen Daten komplett verschwinden, ist einiges an Handarbeit notwendig, oder 
Sie verwenden spezielle Tools mit denen Sie Daten schnell und einfach löschen 
können. Um Daten ab Windows 7 vollständig und unwiederbringlich zu löschen, 
können Sie dies zum Beispiel über die Eingabeaufforderung erledigen. Dabei hilft 
der Befehl cipher /w:<Ordner oder Datei>. Das Tool gehört zum Lieferumfang von 
allen Windows-Versionen. Das Betriebssystem löscht den Ordner oder die ent-
sprechende Datei und überschreibt anschließend mehrmals den ehemaligen Spei-
cherplatz. Die Daten lassen in diesem Fall nicht mehr so einfach wiederherstellen, 
weil der ursprüngliche Speicherplatz keine wiederherstellbaren Bereiche der Da-
ten mehr enthält. Allerdings ist das Tool beim Löschen von ganzen Festplatten 
eher ungeeignet, da es zu umständlich und langsam ist.

Ebenfalls hilfreich beim sicheren Löschen, ist die Freeware Secure Eraser (www. 
ascomp.de). Das Tool verfügt über eine grafische Oberfläche und überschreibt ge-
löschte Daten mehrmals. Dabei verwendet Secure Eraser mehrere internationale 
Standards wie US DoD 5220.22-M E, US DoD 5220.22-M ECE, Deutscher Stan-
dard und Peter Gutmann Standard. 

Secure Eraser kann kostenlos Dateien vollständig von Rechnern löschen.

Dadurch ist sichergestellt, dass die gelöschten Daten auf dem Datenträger nicht 
mehr wiederherstellbar sind. Diese Standards dienen aber eher der Beruhigung 
des Anwenders. Wichtig ist, dass nach dem Löschen von Dateien, die Speicherorte 
der Datei auf der Festplatte mit Nullen überschrieben werden. Das Tool ist sehr 
einfach im Umgang und lässt sich auch von weniger erfahrenen Anwendern bedie-
nen. Für Privatanwender steht das Tool kostenlos zur Verfügung.

Ein weiteres Tool in diesem Bereich ist OW Shredder (www.hendrik-schiffer.com). 
Sie müssen das Tool nicht installieren, es reicht wenn Sie es starten. Danach kön-
nen Sie in der grafischen Oberfläche Dateien löschen.

https://www.ascomp.de/
https://www.ascomp.de/
http://www.hendrik-schiffer.com/
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Mit OW Shredder können Sie Dateien, Ordner und ganze Laufwerke löschen.

Nach dem Start öffnen Sie in OW Shredder die Dateien, die Sie löschen wollen. 
Danach können Sie mit Vernichte Alles die geöffneten Daten löschen lassen. Auch 
hier können Sie mit Drag&Drop arbeiten. Über den Bereich Optionen können Sie 
in OW Shredder zahlreiche Einstellungen vornehmen und auch den Datenver-
nichtungsalgorithmus auswählen. Für das schnelle Löschen von Dateien ist das 
nicht notwendig, Profis können dadurch aber effizientere Optionen einstellen, 
wenn diese für bestimmte Zertifizierungen notwendig sind.

Mit OW Shredder lassen sich zahlreiche Einstellungen für fortgeschrittene Anwender festlegen.

2.4.3 Freeware zum Löschen von Dateien nutzen

Sie können mit dem kostenlosen Tool Sicher Löschen (www.softwareok.de) auch 
ohne Installation einzelne Dateien sicher löschen lassen. Dazu rufen Sie das Tool 

http://www.softwareok.de/?Microsoft/SicherLoeschen
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auf und ziehen die Dateien per Drag&Drop in die Oberfläche des Programmes. Da 
das Tool portabel einsetzbar ist, können Sie es auch von einem USB-Sticks betrei-
ben. Natürlich können Sie es dauerhaft auf Ihrem Windows-Rechner nutzen, in 
der aktuellen Version auch in Windows 10. Das Tool ist auch für Profis geeignet, 
die regelmäßig geheime Daten löschen sollen. Das Tool geht genauso vor, wie die 
anderen Tools in diesem Beitrag. Es werden alle Daten gelöscht und der ehemalige 
Speicherplatz mehrmals mit Nullen überschrieben.

Um das Tool zu verwenden, laden Sie es herunter, entpacken das Archiv und star-
ten die ausführbare Datei. Danach ziehen Sie die Datei in die Programmoberflä-
che. Betreiben Sie das Tool auf einem lokalen Rechner, können Sie die Datei auch 
per Drag&Drop auf das Icon des Tools ziehen, zum Beispiel auf dem Desktop. 
Auch danach können Sie die Datei löschen. Wichtig ist, dass Sie die Datei nicht in 
das Fenster verschieben, sondern die Option Kopieren verwenden.

Mit der Freeware 
„Sicher Löschen“ 
können Sie schnell und 
einfach Daten auf 
Rechnern löschen.

Auf diesem Weg können Sie eine oder mehrere Dateien und Verzeichnisse in das 
Fenster ziehen. Danach wählen Sie die Option Löschen, um die Datei sicher vom 
Tool „beseitigen“ zu lassen.

Wollen Sie Dateien häufiger löschen, ist der beste Weg das Tool in das Programm-
Verzeichnis auf dem Rechner zu kopieren. Danach erstellen Sie eine Verknüpfung 
auf dem Desktop. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit das Tool in die Senden-An-
Funktion des Kontextmenüs zu integrieren. Anschließend können Sie Dateien zu-
verlässig löschen, in dem Sie Senden an\Sicher Löschen aus dem Kontextmenü aus-
wählen. Erstellen Sie dazu eine Verknüpfung im Verzeichnis C:\Users\<Thomas>\ 
AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo. Alternativ rufen Sie in Sicher Lö-
schen den Menüpunkt Senden-An bearbeiten auf.
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2.4.4 Ganz Festplatten zuverlässig löschen

Um ganze Festplatten zuverlässig zu löschen, reicht es nicht aus diese zu formatie-
ren, schon gar nicht mit Schnellformatierungen. Auch hier sind spezielle Tools und 
Vorgehensweisen sinnvoll. Wer ganze Festplatten löschen will, kann den PC auch 
mit einer Live-CD booten und über das System zuverlässig alle Daten löschen. Am 
besten geeignet dazu ist die Ultimate Boot CD (www.ultimatebootcd.com).

Um alle Daten zu entfernen, empfiehlt es sich zum Beispiel das Tool CopyWipe 
auf der Ultimate Boot-CD zu verwenden. Die CD steht vollkommen kostenlos zur 
Verfügung und bietet zahlreiche weitere hilfreiche Tools. Sie finden das Programm 
zum Löschen von Datenträgern nach dem Start über HDD\Disk Wiping. Nach 
dem Start wählen Sie die Festplatte aus die sie löschen wollen, und die Anzahl wie 
oft das Tool jeden Sektor mit Nullen überschreiben soll. Dadurch stellt Copy Wipe 
sicher, dass niemand mehr die Daten auf der Festplatte wiederherstellen kann.

Ebenfalls sehr zuverlässig funktioniert Darik`s Boot and Nuke (DBAN), ebenfalls 
auf der Ultimate Boot-CD. Die Löschvorgänge können bei allen Tools mehrere 
Stunden dauern. Daher sollten Sie beim zuverlässigen Löschen Zeit mitbringen. 
Auch innerhalb von Parted Magic auf der Ultimate Boot-CD findet sich über Sys-
tem\Tools\Erase Disk ein Lösch-Programm für Festplatten und Daten.

Sie können DBAN (http://dban.org/) auch als alleinstehende Version herunterla-
den. Der Download erfolgt als ISO-Datei. Mit dieser booten Sie Ihren Rechner. 
Anschließend startet ein Menü mit dem Sie Daten und Festplatten löschen.

Mit Darik`s Boot and Nuke“ (DBAN) können Sie zuverlässig ganze Festplatten löschen.

Mit der Taste F3 starten Sie die Option zum Aufrufen von Befehlen zum Löschen 
von Dateien. Der einfachste Weg zum Löschen von kompletten Festplatten, ist das 
Verwenden von „Enter“. Anschließend liest das Tool alle Festplatten auf dem Rech-
ner ein und Sie können diese löschen. Dazu tippen Sie die Leertaste an und aktivie-
ren die Option wipe. Danach können Sie mit F10 den Löschvorgang starten.

http://www.ultimatebootcd.com/
http://dban.org/
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Mit dem bereits beschriebenen Tool „Sicher Löschen“ können Sie auch bereits ge-
löschte Dateien auf Ihren Festplatten vollständig löschen. Dazu wählen Sie die Op-
tion Freien Bereich nullen. Diese Option ist zum Beispiel hilfreich, wenn Sie den 
Windows-Papierkorb zuverlässig leeren wollen. Dazu leeren Sie den Papierkorb 
und nullen über „Sicher Löschen“ anschließend den freien Bereich.

2.4.5 SSD-Platten löschen

Wer auf Intel SSD (Solid State Disk)-Laufwerke setzt, findet mit dem Tool SSD-
Toolbox (https://downloadcenter.intel.com/download/18455) ein sehr hilfreiches 
Werkzeug. In der aktuellen Version kann das Tool auch Daten auf SSD-Festplatten 
mit der neuen Funktion Secure Erase zuverlässig löschen. Solche Tools gibt es aber 
auch von anderen SSD-Festplatten-Produzenten. Auch Samsung bietet mit Samsung 
Magician (http://goo.gl/rFqKFS) ein solches Tool an. Generell ist es immer empfeh-
lenswert, wenn auf allen Rechnern mit SSD-Festplatten auch die Verwaltungstools 
des Herstellers installiert werden.

Sdelete.exe – Sicheres Löschen mit Microsoft Sysinternals

Wenn Sie Dateien in der Befehlszeile mit SDelete (http://technet.microsoft.com/de-
de/sysinternals/bb897443) löschen, entfernt das Tool die Daten ebenfalls unwieder-
bringlich. Die Syntax für den Befehl lautet:

sdelete [-p Durchgänge] [-s] [-q] <Datei oder Ordner>

Oder zum Löschen ganzer Laufwerke:

sdelete [-p Durchgänge] -z [Laufwerkbuchstabe]

Das Tool bietet mehrere nützliche Optionen, die sich mit dem Befehl sdelete /? an-
zeigen lassen können. Zu den wichtigsten Optionen zählen die Parameter -s und 
-p. Mit -s steuern Sie, dass auch Dateien in Unterordnern unwiederbringlich ge-
löscht werden.

Mit -p (gefolgt von einem numerischen Wert) lässt sich zusätzlich festlegen wie oft 
die Bestandteile der Datei (Cluster des Dateisystems) überschrieben werden sol-
len. So sieht zum Beispiel der Befehl aus, wenn Sie alle Dateien aus dem Ordner 
„Test“ sowie aus allen enthaltenen Unterordner löschen und den Platz fünf Mal 
überschreiben will: sdelete -s -p 5 C:\test. 

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.

https://downloadcenter.intel.com/download/18455
http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/minisite/SSD/de/html/support/downloads.html?gclid=Cj0KEQjw27etBRDA3-ux4p3c58EBEiQAkJzTALMCjt1iSHSmpoK3xKjp-ER5ZPpZHDFYSr6cWJccr4gaAgjl8P8HAQ
http://technet.microsoft.com/de-de/sysinternals/bb897443
http://technet.microsoft.com/de-de/sysinternals/bb897443


www.TecChannel.de      75

Mit dem PC sicher im Internet arbeiten

2.5 Mit dem PC sicher im Internet arbeiten
Unser Workshop zeigt, was Sie tun müssen, um den Rechner sicherer zu machen. 
Dabei gehen wir vor allem auf aktuelle Technologien von Malware-Angriffen ein.

2.5.1 Traditionelle Sicherheitswerkzeuge nutzen

So vielfältig wie die Angriffsszenarien, so umfassend ist auch das Spektrum an Tools 
zur Abwehr der Attacken. Diese erstrecken sich von Scannern für die diversen An-
griffe über Tools zur Vermeidung von Spyware und Rootkits und anderer Malware 
über Firewalls bis hin zu Intrusion-Detection- und -Prevention-Systemen. Beglei-
tend dazu stehen verschiedene Sicherungs- und Verschlüsselungstechniken wie 
Kryptografie, Zertifikate, Kerberos, VPN, VLANS oder der Zugangsschutz zu Rech-
ner und Netz. Virenscanner zählen zu den ältesten Sicherheitseinrichtungen. Aller-
dings hat sich deren Funktions- und Schutzumfang über die Jahre gewandelt.

Mittlerweile haben die Hersteller ihre Produkte auch für die mobilen Geräte wie 
Smartphones und Tablets angepasst. Neben Viren erkennen die meisten dieser 
Tools auch Trojaner, Hijacker und vergleichbare Malware. Auch eine Firewall sollte 
auf keinem Rechner fehlen. Sie zählen, neben den Virenscannern, zu festen Basis-
diensten der IT-Sicherheit. Die Unterscheidungen in den Produkten liegen vor 
allem in der Menge dieser Konfigurationsattribute. Um die Verwaltung einfacher 
zu gestalten, sind die Hersteller von Sicherheits-Tools dazu übergegangen, die 
wichtigsten Funktionen in sogenannten Internet Security Suites zu binden. Nahe-
zu jeder Hersteller hat eine solche Sammlung an Sicherheits-Tools im Angebot. 
Für den Endanwender ist sie meist kostenlos verfügbar.

2.5.2 Enhanced Mitigation Experience  
 Toolkit (EMET) arbeiten

Um den Schutz der Windows-basierten Geräte zu erweitern, hat Microsoft seit we-
nigen Jahren das Enhanced Mitigation Experience Toolkit (EMET, https://sup 
port.microsoft.com/en-us/kb/2458544) im Portfolio. EMET ist relativ unbekannt, 
aber nicht neu. Es liegt bereits in der Version 5.0 vor und weist mittlerweile auch 
eine grafische Oberfläche auf. Als Betriebssystem verlangt EMET 5.0 Windows ab 
Vista mit Service Pack 2, Windows XP wird nicht mehr unterstützt. Das Utility 
hilft, eine Windows-Systemumgebung samt installierten Programmen weiterge-
hend abzusichern, als dies durch die Standardeinstellung der Fall wäre. Dies gilt 
beispielweise immer dann, wenn die von Windows angebotenen Sicherheits-Fea-
tures nicht ausreichen, um Programme abzusichern.

EMET ist an keine spezielle Software gebunden. Das Sicherungswerkzeug ist viel-
mehr dazu gedacht, jegliche Software gegen Angriffe zu schützen. Erreicht wird 
dies durch spezielle Schutzmechanismen und Hindernisse, die aufgebaut werden, 

https://support.microsoft.com/en-us/kb/2458544
https://support.microsoft.com/en-us/kb/2458544
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um Angriffe sicherer zu machen. Dennoch gilt, dass die zu schützende Software zu 
EMET passen muss. Microsoft weist darauf hin, dass die von EMET verwendete 
Sicherheitstechnologie zu Anwendungsinkompatibilitäten führen kann.

Enhanced Mitigation Experience Toolkit (EMET) ist ein Hilfsprogramm, das dazu dient, Windows- 
Programme gegen Angriffe abzusichern.

EMET will keines der gängigen Sicherheitsprogramme, wie etwa Firewall oder Vi-
renscanner, ersetzen, sondern durch zusätzliche Funktionen erweitern. EMET 
kann Sicherheitsrisiken nicht zu 100 Prozent ausschließen. Ziel ist, einem Angrei-
fer möglichst viele Hürden in den Weg zu liegen. Zu beziehen ist EMET von der 
Microsoft-TechNet-Seite The Enhanced Mitigation Experience Toolkit (https://
technet.microsoft.com/en-us/security/jj653751)

Mittels EMET lassen sich feingranulare Rechte für die Anwendungen vergeben.

Die Sicherheit von EMET basiert auf SSL/TLS-Zertifikaten, die zum Schutz der 
Software eingesetzt werden. Diese werden als Certificate Trust (Zertifikatsvertrau-
en) bezeichnet und sollen helfen, Angriffe zu erkennen und zu unterbinden, die 
die Public-Key-Infrastruktur (PKI) nutzen. Zu den Neuerungen von EMET 5.0 

https://technet.microsoft.com/en-us/security/jj653751
https://technet.microsoft.com/en-us/security/jj653751
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zählen unter anderem die Funktionen Attack Surface Reduction (ASR) und Ex-
port Address Table Filtering Plus (EAF+). ASR hilft bei der Absicherung von si-
cherheitskritischen Plugins wie Java oder Flash-Anwendungen. Dies kann zum 
Beispiel dadurch erfolgen, dass das Java-Plugin im Internet Explorer nur im Intra-
net ausgeführt wird. Wenn das Plugin allerdings aus dem Web geladen wird, soll es 
unterbunden werden. Die zweite Neuerung von EMET ist der Schutz für Win-
dows-DLLs. Durch die Erweiterung des Export Address Table Filtering (EAF) soll 
die Sicherheit im Zusammenspiel mit Windows DLLS verbessert werden.

2.5.3 Browser-Schutz und Tracking-Listen verwenden

Die Internet Security Suites sollen den Rechner vor den Angriffen aus dem Inter-
net schützen. Dieser Schutz sollte möglichst alle Aspekte umfassen. Dazu gehört 
beispielweise der Schutz vor E-Mails, die Angriffscode (Malware) einschleusen, 
der direkte Schutz durch Fernzugriffe (durch die Port-Blocker) sowie der Schutz 
vor Spähattacken (durch Keystroke-Blocker) und jeglicher weiterer Malware. Be-
sondere Beachtung sollte auch dem Schutz des Internet-Browsers geschenkt wer-
den- insbesondere deswegen, weil sich die Browser mittlerweile zu universellen 
Zugangsportalen für eine Vielzahl an Anwendungen aus dem Web etabliert haben. 
Der Browser zählt heute zu den wichtigsten Hilfen beim Internetzugang. Infolge-
dessen ist er den Angriffen besonders stark ausgesetzt. Ein weiterer Aspekt ist der 
Schutz der Privatsphäre durch die Browser. Alle gängigen Browser verfügen über 
einen Betriebsmodus, der keine Informationen über besuchte Seiten speichert. 
Beim Internet Explorer wird diese als InPrivate bezeichnet, Google Chrome nennt 
es Inkognito, oder bei Firefox ist es der Privater Modus.

InPrivate heißt der Schutz des Internet Explorers, zu erreichen über das Sicherheitsmenü des Browsers.

Diese privaten Modi der Browser eignen sich für sensible Anwendungen, die vor 
dem Ausspähen durch nicht vertrauenswürdige Erweiterungen geschützt werden 
sollen. Die Implementierung der Sicherheitsfunktionen ist unterschiedlich gelöst. 
Der Aufruf der InPrivate-Funktion des Internet Explorers erfolgt über das Sicher-
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heits-Menü des Browser. Um den InPrivate-Modus beim Internet Explorer dauer-
haft zu aktivieren, richten Sie am besten eine entsprechende Verknüpfung ein. 
Starten Sie dazu die Eigenschaften der Verknüpfung mit der rechten Maustaste 
und aktivieren die InPrivate-Funktion. Allen gemeinsam ist jedoch die Tatsache, 
dass sie keine Historie, keine Eingaben in die Adressleiste und keine Passwörter 
speichern, Cookies und temporäre Dateien werden nach der Session gelöscht. 
Während Chrome und der Internet Explorer private Fenster nutzen, speichert und 
schließt Firefox die aktuellen Sessions und operiert anschließend nur noch im pri-
vaten Modus. Durch eine mehr oder weniger vollständige Trennung des aktiven 
Internetzugangs vom Rest des Systems erfolgt dabei die Sicherung des Rechners.

Die Aktivierung des Tracking-Schutzes im Internet Explorer.

Eine weitere Sicherheitseinrichtung im Internet Explorer sind die Tracking-Listen 
(Tracking Protection List). Sie sollen helfen, unerwünschte Webseiten einfach aus-
zusperren. Mit dem Tracking-Schutz erhalten die Anwender eine bessere Kontrolle 
über alle Spuren, die sie im Internet hinterlassen. Oftmals werden beim Surfen im 
Internet im Hintergrund Daten über das Nutzungsverhalten gespeichert. Dabei 
greifen Websites, die der Nutzer nicht explizit anwählt, im Hintergrund auf den 
Rechner zu. Durch den Tracking-Schutz kann genau das verhindert werden. Er 
gibt Internetnutzern etwas mehr Kontrolle über die von ihnen bereitgestellten und 
von „Fremden“ gesammelten Informationen und basiert auf Listen, die ähnlich 
dem White- oder Blacklisting bei E-Mails und Spam funktionieren. Wenn der An-
wender den Tracking-Schutz einschaltet, so werden diese Listen im Hintergrund 
aktiv. Sie enthalten all jene Websites, die keinen Zugriff erhalten sollen. Die Konfi-
guration der Tracking Listen finden Sie unter den Sicherheitseinstellungen.

Johann Baumeister

Dipl. Inform. Johann Baumeister blickt auf über 25 Jahre Erfahrung im Bereich Soft-
wareentwicklung sowie Rollout und Management von Softwaresystemen zurück und ist 
als Autor für zahlreiche IT-Publikationen tätig. Sie erreichen ihn unter jb@JB4IT.de.
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2.6 GnuPG – NSA-sichere Verschlüsselung  
 made in Germany
Der amerikanische Geheimdienst NSA hat geschätzt ein Budget von rund 11 Mil-
liarden Dollar pro Jahr. Das ist genug Geld, um hoch spezialisierte Code-Knacker 
zu bezahlen, die alles entschlüsseln können, was die NSA interessiert. Doch wie es 
nun aussieht, gibt es ein Tool, das die NSA nicht knacken kann. Es ist die Mailver-
schlüsselung GnuPG, eine Software „Made in Germany“. Das Tool hat der Deut-
sche Werner Koch vor rund 18 Jahren fast im Alleingang programmiert.

2.6.1 Mit GnuPG gegen NSA und Code-Knacker

Seit rund zwei Jahren werten Journalisten, Aktivisten und Hacker die Geheim-
dienstdaten aus, die der Whistleblower Edward Snowden 2013 der Presse überge-
ben hat. Die Daten zeigten nicht nur eine massenhafte Überwachung des unver-
schlüsselten Internetverkehrs, sondern auch viele Angriffe auf die verschlüsselte 
Kommunikation im Internet. Davon berichteten auch zwei Experten auf dem 31. 
Chaos Communication Congress (CCC, www.ccc.de) im Dezember 2014 in Ham-
burg. Sie erzählten dabei aber auch von einer Verschlüsselungssoftware, die der 
amerikanische Geheimdienst NSA wohl nicht knacken konnte. Es ist das Pro-
gramm GnuPG, das maßgeblich von dem deutschen Programmierer Werner Koch 
entwickelt wurde – und das bereits seit 1997. Koch, der selbst zum Publikum ge-
hörte, erntete tosenden Applaus für seinen Einsatz für eine sichere Verschlüsse-
lung. Denn über Jahre hinweg hat sich der Programmierer bei vergleichsweise 
niedrigem Verdienst hauptamtlich um GnuPG gekümmert.

Seit dem 31. CCC werden Werner Koch und das Open-Source-Projekt GnuPG ei-
ner breiten Öffentlichkeit bekannt: Die Süddeutsche Zeitung berichtet über ihn, 
und auch in den USA ist man auf den Mann aufmerksam geworden, dessen Tool 
der milliardenschweren NSA trotzt. Seither ist Geld erst mal kein Thema mehr für 
den Entwickler. Allein durch Einzelspenden kamen für das GnuPG-Projekt 200 
000 Euro herein, Facebook und die Linux-Foundation wollen zusätzlich noch 
große Beträge spenden. Wie es aktuell um GnuPG steht, legen die Programmierer 
auf der Projektwebsite www.gnupg.org offen.

2.6.2 PGP/GPG: eine wechselvolle Geschichte  
 der Verschlüsselung

PGP steht für Pretty Good Privacy und bezeichnet ein Verschlüsselungsverfahren, 
das hauptsächlich für Mails eingesetzt wird. Es funktioniert mit einem öffentli-
chen Schlüssel fürs Verschlüsseln einer Nachricht und einem privaten Schlüssel 
fürs Entschlüsseln derselben.

http://www.ccc.de
http://www.gnupg.org
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PGP wurde 1991 von Phil Zimmerman entwickelt und war zunächst kostenlos 
verfügbar. Phil Zimmerman veröffentlichte den Quellcode 1995 sogar kostenlos in 
Buchform. Denn nur in dieser Form ließ sich der Code aus den USA exportieren. 
Verschlüsselungs-Code in digitaler Form unterlag zu dieser Zeit strengen Export-
beschränkungen.

In die Jahre gekommen: Den freien Code von Phil Zimmerman gibt es zwar noch in Form von PGP 8, 
das letzte Update dazu gab es aber im Jahr 2002.

Es folgte allerdings eine wechselhafte Lizenzgeschichte. Denn der Code von Zim-
merman blieb nicht frei. Er wechselte unter anderem zu McAfee und landete 
schließlich bei Symantec. PGP für Mails wird heute von Symantec für eine Lizenz-
gebühr von 175 Dollar pro Jahr und PC vertrieben (www.pgp.com). Schon in der 
Zeit bei McAfee war der Code nicht mehr öffentlich und wurde um neue Funkti-
onen ergänzt. Einige Sicherheitsexperten halten das Programm deshalb nicht 
mehr für 100-prozentig vertrauenswürdig.

Als dauerhaft kostenlose und quelloffene Alternative zu PGP hat sich Ende der 
90er-Jahre der Standard Open-PGP entwickelt. Der dazu passende und völlig neu 
entwickelte Code ist GPG oder GnuPG. GPG steht für Gnu Privacy Guard. Anders 
als der kommerzielle PGP-Code ist GnuPG stets Open Source gewesen. Alle Ände-
rungen am Code sind somit öffentlich.

Der Code von GnuPG ist heute in vielen Anwendungsprogrammen (Front-Ends) 
integriert, etwa in Thunderbird mit der Erweiterung Enigmail. Umgangssprach-
lich wird allerdings oft noch von PGP-Verschlüsselung gesprochen, auch wenn 
man damit GnuPG-Programme nach dem Open-PGP-Standard meint.

2.6.3 GnuPG: So richten Sie die Mail-Verschlüsselung ein

Wenn Sie selber die NSA-sichere Verschlüsselung mit GnuPG von Werner Koch 
nutzen möchten, ist das kein Problem. Hier zeigen wir, wie das mit dem beliebten 
Mail-Programm Thunderbird funktioniert. Wie Sie alle nötigen Tools installieren 

http://www.pgp.com
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und konfigurieren, verrät unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung weiter unten. Wer 
Thunderbird nicht nutzen möchte, findet auf www.gnupg.org Alternativen.

Vorweg die Theorie zur Verschlüsselung mit GnuPG: Das System arbeitet mit zwei 
Schlüsseln, einem öffentlichen und einem privaten. Jeder Teilnehmer hat einen ei-
genen öffentlichen Schlüssel, den er auf Anfrage zusendet oder auf einem Server 
zum Download bereitstellt. Und jeder hat seinen eigenen privaten Schlüssel. Er 
passt zum öffentlichen Schlüssel. Den privaten halten Sie aber absolut geheim. Er 
dient zusammen mit einem Passwort zum Entschlüsseln empfangener Mail-Nach-
richten. Wenn Sie selbst jemandem eine geheime Nachricht senden wollen, dann 
verschlüsseln Sie sie mit dem öffentlichen Schlüssel des Empfängers. Der öffent-
liche Schlüssel ist vergleichbar mit einem an den Empfänger adressierten Um-
schlag, der sich fest zukleben lässt. Jeder kann dort eine Nachricht hineintun, den 
Umschlag verschließen und absenden. Öffnen kann den Umschlag aber nur der 
Empfänger mit seinem privaten Schlüssel.

Diese Programme brauchen Sie: Als Mail-Programm empfiehlt sich das Open-
Source-Tool Thunderbird (www.mozilla.org/de/thunderbird/). Den Code von Gn-
uPG bekommen Sie zusammen mit der Software Gpg4win (www.gpg4win.de). 
Diese installiert Ihnen auch das Programm Kleopatra, mit dem sich GPG-Schlüs-
sel verwalten lassen. Fürs Mailen von geschützten Nachrichten empfiehlt sich die 
Thunderbird-Erweiterung Enigmail (www.enigmail.net), die ebenfalls eine gute 
Schlüsselverwaltung bietet.

In der Schlüsselverwaltung von Enigmail erzeugen Sie ein neues Schlüsselpaar für eine der Mail-
Adressen, die Sie in Thunderbird eingerichtet haben. In vielen Fällen kann dabei ein Ablaufdatum für 
die Schlüssel sinnvoll sein.

Schritt 1: Installieren Sie zunächst die drei nötigen Programme: Falls Sie das Mail-
Programm Thunderbird noch nicht nutzen, installieren Sie zunächst dieses Tool 
und konfigurieren es für Ihr Mail-Konto. Dafür bietet Thunderbird nach dem ersten 
Start einen einfachen Assistenten. Von vielen Mail-Providern kann sich Thunder-
bird automatisch die nötigen Angaben für die Mail-Server holen. Sollte das bei Ih-
nen nicht klappen, finden Sie alle Angaben auf den Hilfeseiten Ihres Mail-Dienstes.

http://www.gnupg.org
https://www.mozilla.org/de/thunderbird/
http://www.gpg4win.de
https://www.enigmail.net/home/index.php
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Installieren Sie nun Gpg4win und belassen Sie im Installationsassistenten die Vor-
einstellungen. Das Tool bringt den GnuPG-Code auf den PC und wird später von 
Enigmail genutzt.

Die Erweiterung Enigmail liegt in Form einer XPI-Datei vor. Um sie in Thunder-
bird zu integrieren, starten Sie das Mail-Programm und klicken auf „Menüsymbol 
-> Add-ons“. Ziehen Sie nun die XPI-Datei per Drag & Drop auf den linken Menü-
bereich. Es poppt ein Fenster mit dem Titel „Software-Installation“ auf, in dem Sie 
auf „Jetzt installieren“ klicken. Starten Sie Thunderbird neu, damit das Tool die 
Erweiterung laden kann. Damit sind alle drei nötigen Tools installiert.

Klicken Sie in der Schlüsselverwaltung von Enigmail mit der rechten Maustaste auf einen Schlüssel, 
um Zugriff auf alle Optionen für den Schlüssel zu bekommen.

Schritt 2: Erstellen Sie sich Ihr Schlüsselpaar. Wir nutzen hierfür die Schlüsselver-
waltung der Thunderbird-Erweiterung Enigmail. Für die Arbeit mit Enigmail 
starten Sie Thunderbird. Die Erweiterung Enigmail stellt automatisch fest, dass Sie 
sie zum ersten Mal starten, und bietet einen Einrichtungsassistenten an. Mit Jetzt 
einrichten -> Weiter geht es los. Im nächsten Punkt wählen Sie Ich bevorzuge eine 
Standard-Konfiguration, um dann die Erstellung Ihres Schlüsselpaares zu begin-
nen. Der Assistent zeigt Ihnen die Mail-Adresse an, für die der Schlüssel gelten 
wird, und fordert Sie auf, eine Passphrase (Passwort) zu wählen. Diese schützt den 
Zugriff auf Ihren privaten Schlüssel, und Sie müssen sie eingeben, wenn Sie eine 
Mail entschlüsseln möchten. Sie sollte möglichst lang sein und Sonderzeichen ent-
halten. Erst wenn die Passphrase ausreichend komplex ist, aktiviert sich im Assi-
stenten die Weiter-Schaltfläche.

Nach der Erstellung des Schlüsselpaares werden Sie aufgefordert, ein Widerrufszer-
tifikat zu erstellen. Damit erklären Sie Ihren öffentlichen Schlüssel für ungültig. Das 
ist notwendig, wenn Sie Ihren privaten Schlüssel verloren haben oder Sie sich nicht 
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mehr an sein Passwort erinnern können. Das Zertifikat ist eine Datei, die bei Enig-
mail den Namen der zugehörigen Mail-Adresse trägt und auf rev.asc endet. Spei-
chern Sie die Datei an einem sicheren Ort, am besten getrennt von Ihrem Rechner, 
auf einem USB-Stick. Möchten Sie den Assistenten später nochmals starten, dann 
geht das in Thunderbird über Menüsymbol -> Enigmail -> Einrichtungs-Assistent.

In der Schlüsselverwaltung von Enigmail können Sie Ihrem Schlüssel ein Ablaufdatum hinzufügen. 
Danach müssen Sie ihn erneut auf einen Schlüsselserver hochladen.

Schritt 3: Von Ihrem privaten Schlüssel sollten Sie eine Kopie anfertigen und diese 
ebenfalls an einem sicheren Ort speichern. Schließen Sie dafür in Thunderbird den 
Add-on-Manager (oben über das X in der Registerkarte). Nun wählen Sie das Me-
nüsymbol und Enigmail -> Schlüssel verwalten. Im folgenden Fenster befindet sich 
Ihr neues Schlüsselpaar. Ein Klick mit der rechten Maustaste auf den Eintrag zeigt 
Ihnen alle Verwaltungsmöglichkeiten. Wählen Sie zunächst In Datei exportieren -> 
Geheime Schlüssel exportieren. Sichern Sie diese Datei etwa auf einem USB-Stick.

Damit sind alle einmaligen Einrichtungsarbeiten abgeschlossen. Im Folgenden 
müssen Sie sich noch um die Schlüsselverteilung und -besorgung kümmern (siehe 
unten) und natürlich anfangen, Mails zu verschlüsseln.

Schritt 4: Verschlüsselte Mails können Sie nur an Empfänger senden, dessen öf-
fentliche Schlüssel Sie zuvor importiert haben (siehe unten). Danach verfassen Sie 
wie gewohnt eine Mail. Durch die hier beschriebene Installation wird die Mail au-
tomatisch verschlüsselt, wenn ein Key vorhanden ist. Möchten Sie selber entschei-
den, wann Sie verschlüsselt senden, schalten Sie die Automatik so ab: Menüsymbol 
-> Enigmail -> Einstellung -> Senden -> Manuelle Verschlüsselungs-Einstellungen. 
Passen Sie die Einstellungen dort nach Ihren Wünschen an. Verschlüsselt wird eine 
Nachricht nach dem Verfassen über das Menü Enigmail in Thunderbird. Erhalten 
Sie eine verschlüsselte Mail, fragt Thunderbird Sie nach Ihrer Passphrase (dem 
Passwort, das Sie bei der Schlüsselerstellung eingegeben haben) und entschlüsselt 
die Mail anschließend.
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2.6.4 Schlüsselverteilung und Schlüsselbeschaffung

Die Schlüsselverteilung bei einem System mit öffentlichen und privaten Schlüsseln 
nach dem Open-PGP-Standard zählt zunächst zu den größten Hürden für seine 
Nutzung. Denn wenn Sie jemandem eine verschlüsselte Mail schreiben möchten, 
dann benötigen Sie zusätzlich zur Mail-Adresse den öffentlichen Schlüssel des 
Empfängers. Grundsätzlich gibt es mehrere Möglichkeiten, an den öffentlichen 
Schlüssel einer anderen Person zu kommen und seinen eigenen zu verteilen. Der 
Schlüssel liegt Ihnen sowohl als Datei mit der Endung .ASC vor als auch in einem 
Textblock, der sich als Mail-Signatur unter jede Mail packen lässt.

Direkter Schlüsseltausch
Die erste Methode ist ein direkter Schlüsseltausch. Sie ist leicht nachvollziehbar, 
aber auf Dauer umständlich und langwierig. Dennoch ist es die zuverlässigste Me-
thode. Praktisch läuft das so ab, dass Sie Ihren Kommunikationspartner unver-
schlüsselt anmailen und einfach fragen, etwa so: 

„Hallo Herr Müller, gerne würde ich künftig per GnuPG verschlüsselt mit Ihnen 
mailen. Falls Ihnen das recht ist, schicken Sie mir bitte Ihren öffentlichen Schlüssel 
als Anhang oder per Link auf einen Schlüsselserver. Meinen eigenen Schlüssel fin-
den Sie anbei.“

Den erhaltenen Schlüssel laden Sie in Ihre Schlüsselverwaltung mit Enigmail. 
Kommt der Schlüssel als Datei, geht das in Thunderbird über Menüsymbol -> 
Enigmail -> Schlüssel verwalten -> Datei -> Importieren. Erhalten Sie einen Schlüs-
sel als Textblock, etwa am Ende einer Mail, dann kopieren Sie diesen einschließlich 
der Zeilen „-----BEGIN PGP“ und „-----END PGP“. Der Import des Schlüssels 
klappt dann über Menüsymbol -> Enigmail -> Schlüssel verwalten -> Bearbeiten -> 
Aus Zwischenablage importieren.

Um Ihren eigenen öffentlichen Schlüssel zu versenden, wählen Sie Menüsymbol -> 
Enigmail -> Schlüssel verwalten und klicken mit der rechten Maustaste auf Ihren 
Schlüssel. Wählen Sie Öffentlichen Schlüssel per E-Mail senden, und geben Sie den 
gewünschten Empfänger ein sowie einen passenden Text.

Schlüsselserver
Für die GPG-Keys gibt es auch Schlüsselserver, auf die jeder seinen öffentlichen 
Schlüssel laden und Schlüssel von anderen suchen kann. Bei Enigmail funktioniert 
das über die Schlüsselverwaltung (Menüsymbol -> Enigmail -> Schlüssel verwalten 
-> Schlüsselserver). In Enigmail müssen Sie bei der Suche nach einem Schlüssel 
stets die Mail-Adresse angeben. Bei den meisten Key-Servern, etwa https://pgp.mit.
edu, genügt auch der Name einer Person. Fürs Hochladen Ihres eigenen Schlüssels 
wählen Sie in Enigmail Auf Schlüsselserver hochladen. Enigmail schlägt standard-
mäßig den Server url link http://pool.sks-keyservers.net pool.sks-keyservers.net _
blank vor. Dieser Server ist Teil eines weltweiten Verbunds von Schlüsselservern. 
Die weitere Verteilung erfolgt automatisch.
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Schon zu vergleichsweise seltenen Namen finden sich auf den öffentlichen Schlüsselservern derart 
viele Keys, dass man anhand des Namens alleine nicht den richtigen finden wird.

Das klingt zwar erst mal ganz praktisch, allerdings lauern hier gleich mehrere Ge-
fahren. Das beginnt damit, dass ein Angreifer völlig problemlos einen öffentlichen 
Schlüssel zu Ihrer Mail-Adresse erzeugen und auf den Schlüsselserver laden kann. 
Oder er erzeugt eine ähnliche Mail-Adresse wie die Ihre und lädt dazu einen 
Schlüssel hoch. Doch selbst wenn kein Angreifer mitmischt, stehen die Chancen 
oft schlecht, durch einfaches Suchen den richtigen Schlüssel zu finden.

Ein Beispiel: Für den nicht allzu häufigen Namen Arne Arnold finden sich auf den 
öffentlichen Key-Servern neun verschiedene Schlüssel. Die zwei ältesten stammen 
von 2001 und sind vom Autor dieses Beitrags, werden aber eigentlich nicht mehr 
genutzt. Das trifft auch auf zwei weitere Keys zu, die testweise für diesen Beitrag 
erstellt wurden. Die anderen Schlüssel stammen von Namensvettern. Hier den 
richtigen Key zu erwischen ist eher unwahrscheinlich. Bei Personen mit stärker 
verbreiteten Namen ist es fast unmöglich. Besser funktioniert die Suche, wenn Sie 
die Mail-Adresse kennen. Doch ob der Key von der betreffenden Person erstellt 
wurde, wie zuvor erwähnt, ist dann auch nicht sicher.

Dennoch haben Key-Server ihre Berechtigung. Statt den eigenen Schlüssel per 
Mail zu versenden, können Sie ihn durchaus auf einem Key-Server veröffentli-
chen. Zum Verteilen verweisen Sie dann per Link auf den Server und nennen zu-
sätzlich Ihre eindeutige Key-ID. Diese wird in Enigmail und vom Key-Server mit 
angezeigt. Zudem lassen sich Keys mit einem Ablaufdatum versehen, was die Flut 
der Keys deutlich eindämmen kann.

2.6.5 GPG-Verschlüsselung unter Android

Wenn Sie auch auf Ihrem Android-Smartphone Mails verschlüsseln möchten, kön-
nen Sie dort genauso nach dem Open-PGP-Standard verschlüsseln. Für die Schlüs-
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selverwaltung unter Android empfiehlt sich die App Open Keychain (https://goo.gl/
P2mLB3). Beim ersten Start der App werden Sie zum Import Ihres Schlüsselpaares 
aufgefordert. Sie sollten der Versuchung widerstehen, sich Ihren privaten Schlüssel 
per unverschlüsselte Mail oder per Dropbox aufs Handy zu senden. Schließen Sie es 
stattdessen per USB-Kabel an und kopieren Sie Ihren Schlüssel auf das Handy. 
Nach dem Import sollten Sie den Schlüssel wieder löschen. Wenn Ihr Handy noch 
mit dem Computer verbunden ist, erledigen Sie das gleich von dort aus.

Die App Open Keychain 
liefert eine ganz brauchbare 
PGP-Schlüsselverwaltung 
für Android.

Auf demselben Wege importieren Sie auch öffentliche Schlüssel von Ihren Kontak-
ten. Kopieren Sie die Schlüssel in den Speicher des Handys. Starten Sie Open Key-
chain, und tippen Sie auf das Menüsymbol rechts oben und wählen „Meine 
Schlüssel verwalten“.

Mail-Programm für Android: Empfehlenswert fürs verschlüsselte Mailen auf 
einem Android-Gerät ist die App K-9 Mail (https://goo.gl/gUvPR). Beim ersten Start 
der App geben Sie die Daten zu Ihrem Mail-Konto an. Haben Sie das erledigt, tip-
pen Sie auf die Menütaste Ihres Smartphones und dann auf Einstellungen -> Kon-
teneinstellungen -> Kryptografie. Bei Open PGP-Provider wählen Sie Open Keychain.

Um eine Nachricht zu verschlüsseln, erstellen Sie diese wie gewohnt über das Plus-
zeichen unten rechts. In der neuen Nachricht können Sie über die Schaltflächen 
Verschlüsselung die Codierung veranlassen. Wenn Sie eine verschlüsselte Mail er-
halten, werden Sie zur Eingabe Ihres Passworts für den geheimen Schlüssel aufge-
fordert. Haben Sie das erledigt, wird die Nachricht automatisch decodiert.

Arne Arnold

Arne Arnold ist Redakteur bei der TecChannel-Schwesterpublikation PC-Welt.

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.sufficientlysecure.keychain&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.sufficientlysecure.keychain&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fsck.k9&hl=de
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2.7 So verschlüsseln Sie  
 Outlook-E-Mails mit PGP
Unter Windows lassen sich E-Mails per Outlook und PGP sicher verschicken. Dieser 
Workshop erklärt in einer Schritt für Schritt Anleitung, wie Sie dabei vorgehen müssen.

2.7.1 Verschlüsselungs-Tools auswählen

Wer E-Mails unter Windows mit Outlook via PGP verschlüsseln will, benötigt eine 
freie OpenPGP-Implementation, wie zum Beispiel PGP4Win (www.gpg4win.de) 
und ein Plugin für Outlook. Das erste Tool stellt nur Infrastruktur zur Verfügung, 
um zum Beispiel Schlüsselpaare erzeugen zu können, während das jeweilige Out-
look-Plugin die Funktionalitäten von Pgp4Win komfortabel in der grafischen 
Oberfläche von Outlook bereitstellt. Auf die Unterschiede von PGP, OpenPGP 
und GnuPG soll hier nicht weiter eingegangen werden. Unter Windows hat sich 
GPG4Win als sehr ausgereifte freie PGP-Implementation für Windows erwiesen.

2.7.2 Plugins installieren

Vom benötigten Plugin für Outlook gibt es eine ganze Reihe, unter anderem auch 
GpgOL, das im Gpg4win-Paket enthalten ist. Etwas mehr Komfort und Stabilität, 
sowie ausreichende Kompatibilität mit allen aktuellen Outlook-Versionen ver-
spricht das Outlook Privacy Plugin (https://github.com/dejavusecurity/Outlook 
PrivacyPlugin). Ferner braucht man noch den Zertifikatsmanager Kleopatra zum 
komfortablen Erzeugen der Schlüsselpaare. Mit Kleopatra lassen sich übrigens 
auch X509-Zertifikate grafisch erzeugen und Beglaubigungsanfragen stellen. Auch 
Kleopatra ist Bestandteil von Gpg4Win und im Setup-Assistenten automatisch 
ausgewählt, ebenso wie die Komponente GpgOL. Diese Plugins lassen sich in ge-
wohnter Weise je nach Outlook-Version installieren.

Gpg4Win be-
steht aus einer 
Reihe einzelner 
Komponenten.

http://www.gpg4win.de/
https://github.com/dejavusecurity/OutlookPrivacyPlugin
https://github.com/dejavusecurity/OutlookPrivacyPlugin
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2.7.3 Schlüssel generieren

Sind die benötigten Komponenten unter Windows installiert, funktioniert das Ge-
nerieren von Schlüsseln sowie das Signieren und/oder Verschlüsseln wie folgt:

1. Nach dem Starten von Kleopatra ist im Menü Datei zunächst der Eintrag Datei / 
Neues Zertifikat zu wählen, um ein neues Schlüsselpaar zu erzeugen. Kleopatra 
startet dann einen Assistenten, der sowohl PGP-Schlüsselpaare, als auch X509-
Zertifikate generieren kann. Ersteres funktioniert mit der Option Persönliches 
OpenPGP-Schlüsselpaar erzeugen.

Kleopatras Assistent zum Generieren von Schlüsselpaaren beherrscht neben OpenPGP auch S/MIME.

2. Im ersten Schritt erwartet der Assistent Name, E-Mail-Adresse und einen Kom-
mentar zur Person, für die der Schlüssel ausgestellt wird. Mehr Angaben braucht 
es bei einer OpenPGP-basierten Lösung mit verteilter PKI nicht. Mit der Schaltflä-
che Erweiterte Einstellungen besteht die Möglichkeit, Details zum verwendeten 
Schlüsseltyp (Default RSA), wie die Schlüssellänge (Default ist 2048 Bit) und die 
Verwendung festzulegen, etwa Signieren, Beglaubigen und Verschlüsseln, sowie 
die Gültigkeitsdauer der Zertifikate.

Bei Bedarf ist es auch möglich, die verwendeten Verschlüsselungstechnologien im Detail zu konfigurieren.
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3. Im letzten Schritt besteht vor dem Erzeugen des Schlüssels mit der Schaltfläche 
Schlüssel erzeugen die Möglichkeiten, die Schlüsseleinstellungen noch mal zu prüfen.

4. Beim Erzeugen des Schlüsselpaares erfragt der Assistent die Passphrase für den 
privaten Schlüssel. Diese muss dann noch einmal bestätigt werden.

Die Passphrase für den privaten Schlüssel ist essentiell und wird für alle Ver- und Entschlüsselungs-
Operationen benötigt.

5. Kleopatra zeigt dann in einer Zusammenfassung Details zum generierten Schlüs-
selpaar und bietet Schaltflächen an, um den öffentlichen Schlüssel auf einen Schlüs-
selserver hochzuladen oder den Schlüssel per E-Mail an den gewünschten Empfän-
ger zu ermitteln. Ersteres ist zwingend zu empfehlen, damit anderer Nutzer den 
öffentlichen Schlüssel einfach suchen und herunterladen können. Das vorherige 
Versenden des öffentlichen Schlüssels ist dagegen nicht unbedingt nötig, zumal man 
den eigenen öffentlichen Schlüssel auch jeder neuen E-Mail direkt anhängen kann.

Ohne Key-Server lässt sich eine PgP-Verschlüsselung kaum sinnvoll nutzen.

Tipp: Um einen öffentlichen Schlüssel auf einen Key-Server hochladen zu können, 
muss ein solcher zunächst in Kleopatra eingerichtet werden. Hierzu klickt man auf 
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Einstellungen / Kleopatra einrichten und dann im Navigationsbereich links auf den 
obersten Einrag Zertifikatesserver. Mit einem Klick ganz rechts außen auf die 
Schaltfläche Neu trägt Kleopatra dann automatisch den Schlüsselserver „keys.gn-
upg.net“ ein. Zum Übernehmen klickt man auf Anwenden.

Nach dem Generieren eins Schlüsselpaars bietet der Assistent von Kleopatra an, den Puplic-Key auf 
einen OpenPGP Key-Server hochzuladen.

Tipp: Wer bereits ein OpenPGP-Schlüsselpaar besitzt, OpenPGP ist z. B. unter Li-
nux sehr verbreitet, kann dieses auch mit der Schaltfläche Zertifikate importieren 
einlesen oder eine möglicherweise bereits bestehenden Datenbank an öffentlichen 
Schlüsseln der eigenen Kommunikationspartner importieren. Unter Linux steckt 
alles, was man dazu braucht im versteckten Verzeichnis „.gnupg“ im Home-Ver-
zeichnis des Nutzers. Kopiert der Nutzer dieses zuvor (mit root-Rechten) auf eine 
SMB-Freigabe, lassen sich die Daten einfach importieren.

Das Importieren bestehender PGP-Daten, etwa aus einer GnuPG-Installation unter Linux oder Thun-
derbird mit Enigmail, ist ebenfalls aus heraus Kleopatra möglich.
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2.7.4 Ab jetzt verschlüsselt

Ist das Schlüsselpaar erzeugt, kann es fortan zum Signieren, Beglaubigen und Ver-
schlüsseln von E-Mails verwendet werden, dank GpgOL oder Outlook Privacy 
Plugin auch bequem direkt aus Outlook heraus. Unterschreiben (signieren) sollte 
man seine E-Mails immer, denn davon hat der Empfänger keinen Nachteil. Im Ge-
genteil stellen signierte Nachrichten für Ihn einen Sicherheitsgewinn dar, weil er 
sich der Identität des Senders sicher sein kann, wenn er den empfangenen Schlüs-
sel z. B. mit dem öffentlichen Schlüssel von einem Schlüsselserver vergleicht. Das 
Verschlüsseln hingegen funktioniert nur mit Partnern, von denen man den öffent-
lichen Schlüssel besitzt.

2.7.5 Ver- und Entschlüsseln aus Outlook

Das Unterschreiben einer Mail funktioniert dann wie folgt:

1. Zum Unterschreiben klickt man beim Verfassen einer Mail im Mail-Editor rechts 
auf GpgOL und wählt dann in der Ribbon-Leiste das Symbol für Sign. Dann öffnet 
sich ein Popup von Kleopatra zum Auswählen der gewünschten (eigenen) Identität.

2. Danach öffnet sich ein weiteres Popup von Kleopatra und fordert zum Eingeben 
der Passphrase des eigenen privaten Keys auf.
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3. Dies führt dazu, dass GpgOL der Nachricht (inline) einen PGP-Body mit der ei-
genen PGP-Signatur beifügt.

2.7.6 E-Mail verschlüsseln

Der  erforderlich, in der Ribbon-Leiste im Menü GpgOL auf „Encrypt“ zu klicken.

1. Kleopatra öffnet dann einen Dialog, der es erlaubt, neben dem eigenen ge-
heimen Key das zum Empfänger gehörige öffentliche Zertifikat zu wählen.

2. Existiert zum Empfänger in der eigenen Datenbank kein passender öffentlicher 
Key, erscheint im zugehörigen Dialog der Eintrag Kein passendes Zertifikate gefunden.

2.7.7 E-Mail entschlüsseln

Zum Entschlüsseln einer empfangenen Mail, braucht man ebenfalls den öffentli-
chen Schlüssel des Absenders zusammen mit dem eigenen privaten Schlüssel.

1. Mit einem Klick auf Decrypt fordert Kleopatra zunächst zum Eingeben der Pas-
sphrase des eigenen privaten Keys auf, sofern es den öffentlichen Schlüssel des 
Senders in der eigenem PGP-Empfängerliste finden konnte.
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2. War die Entschlüsselung erfolgreich meldet Kleopatra „Entschlüsselung abge-
schlossen“ und man kann auf Fertigstellen klicken.

2.7.8 Öffentlicher Key nicht vorhanden – was tun?

Ist der öffentliche Key des Absenders nicht vorhanden, muss dieser zunächst auf einem 
Key Server gesucht werden. Dazu steht in Kleopatra die Schaltfläche Zertifikate auf 
Server suchen zur Verfügung. Hier genügt es, in der Eingabezeile bei „Suchen“ den ge-
wünschten Namen einzugeben und dann auf die Schaltfläche Suchen zu klicken.

Erscheinen mehrere potenziell passende Kandidaten und ist auch aufgrund der E-
Mailadresse keine eindeutige Unterscheidung möglich, bleibt dem Nutzer nichts 
anderes übrig, als sich anhand der Schlüssel-Kennung mit diesem persönlich per 
E-Mail oder auf einem anderen Weg, über den korrekten Key zu verständigen. 

Thomas  Drilling

Thomas Drilling ist als freier IT-Journalist und IT-Consultant tätig. Seine Spezialgebiete 
sind Linux und Open-Source-Software. 
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2.8 Die besten Tipps und Tricks  
 zu Avast Free Antivirus
Mal eben eine Notfall-Disk erstellen oder bei Virusinfektionen Benachrichti-
gungen versenden – mit den folgenden Tipps lässt sich der Umgang mit Avast Free 
Antivirus optimieren.

Avast Free Antivirus gehört zweifelsohne zu den populären kostenlosen Viren-
Scannern. Grund genug, eine Reihe hilfreicher Anleitungen zusammenzustellen, 
mit denen man den Einsatz der Sicherheitslösung optimieren kann.

Die folgenden Praxistipps haben wir mit Avast Free Antivirus 2015 ausprobiert. In 
anderen Versionen können die Vorgehensweisen abweichen.

2.8.1 Avast Free Antivirus: Notfall-Disk erstellen

In aktuellen Versionen bietet auch die Gratisvariante von Avast Antivirus die  
Möglichkeit, Rettungsmedien anzulegen. So können Sie ein verseuchtes System 
von außen untersuchen.

Öffnen Sie als Erstes die Benutzeroberfläche, indem Sie im Windows-Systray auf 
das orangefarbige Avast-Icon klicken. Nun wählen Sie links die Rubrik Werkzeuge 
und aus dem eingeblendeten Menü den Eintrag Rettungs-Medium. Anschließend 
haben Sie die Möglichkeit, als Datenträger einen USB-Stick oder eine CD anzuge-
ben. Der Stick empfiehlt sich allein schon deshalb, weil er deutlich schneller bootet 
und sich zudem rasch wieder mit neuen Virensignaturen erstellen lässt. Der USB-
Stick muss leer und mindestens 500 MByte groß sein. Stecken Sie das Speicherme-
dium an, wählen den Button USB und anschließend Auf USB installieren.

Um eine Notfalldisk zu erstellen, steht im Werkzeugmenü eine entsprechende Option zur Verfügung.

Nachdem Sie die Sicherheitsabfrage, dass die Daten des ausgewählten Laufwerks 
gelöscht werden, bestätigt haben, lädt der Virenscanner das entsprechende Toolkit 
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von der Herstellerseite herunter und richtet es ein. Das Prozedere dauert nur beim 
erstmaligen Anlegen des Rettungsmediums recht lange. Wenn Sie den Vorgang er-
neut anstoßen, schreibt Avast lediglich die geänderten Virensignaturen auf den 
Datenträger. Entscheiden Sie sich hingegen für die CD-Variante, legt Avast eine 
ISO-Datei an. Diese lässt sich mithilfe der Windows-Bordmittel auf einen op-
tischen Datenträger brennen. Testen Sie anschließend, ob sich die Rettungs-Disk 
booten lässt, und starten Sie auch einmal einen Scan. Das Menü auf dem Notfall-
datenträger ist zwar auf Englisch, aber so einfach aufgebaut, dass auch Einsteiger 
problemlos damit zurechtkommen.

2.8.2 Virensignaturen manuell aktualisieren

Der vom Hersteller vorgesehene Update-Prozess sieht eine automatische Aktuali-
sierung über das Internet alle vier Stunden vor. Doch auch wenn das integrierte 
Update einmal nicht rundläuft und nur Fehlermeldungen produziert, lassen sich 
Geräte mit einem Trick meist noch aktualisieren.

Wenn das Problem nicht auf einen generellen Internetausfall oder eine Störung 
Ihres Providers zurückzuführen ist, öffnen Sie diese Download-Seite von Avast 
(www.avast.com/download-update). Dann wählen Sie die Datenbanken für die je-
weilige Programmversion aus und klicken auf die Schaltfläche Download. An-
schließend starten Sie die heruntergeladene Datei vpsupd.exe und folgen den wei-
teren Anweisungen. Auch andere PCs lassen sich so versorgen, indem Sie das File 
zum Beispiel im LAN bereitstellen oder auf einen USB-Stick kopieren, diesen an 
den betreffenden Computer anschließen und die Datei aufrufen. Anschließend 
verfügt der Rechner wieder über frische Signaturen.

Eine kleine Einschränkung müssen Sie bei dieser Vorgehensweise jedoch in Kauf 
nehmen: Der Hersteller Avast aktualisiert diese Updates im Allgemeinen nur ein-
mal am Tag. Das ist aber immer noch besser, als wenn Sie über einen längeren Zeit-
raum keine Updates auf herkömmlichem Weg einspielen können.

2.8.3 Hilfefunktion offline nutzen

Avast bietet die Dokumentation für seinen Virenscanner ab Version 2015 nur noch 
webbasiert an. Das hat den Vorteil, dass der Hersteller Infos schneller aktualisieren 
kann. Die Nutzer sind dadurch aber zu einer permanenten Internetverbindung ge-
zwungen, sonst verlieren sie den Zugriff auf die Hilfe.

Zwar propagiert der Hersteller Avast seine neu eingeführte Web-Hilfe. Doch es 
gibt eine Möglichkeit, die Dokumentation auch offline zu lesen. Bei seiner Instal-
lation legt der Virenscanner im Pfad C:\Program Files\AVAST Software\Avast einen 
Unterordner an, dessen Name aus vier Ziffern besteht. Diese Zahlen richten sich 
nach der Gebietsschema-ID, die den meisten Anwendern von Microsoft-Pro-
dukten vertraut sein dürfte.

https://www.avast.com/download-update
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So steht beispielsweise die Ziffernfolge 1031 für Deutschland und 1033 für die 
USA. Das so benannte Unterverzeichnis enthält eine Hilfedatei im CHM-Format. 
Diese lässt sich mit allen modernen Windows-Versionen problemlos öffnen und 
wie gewohnt auch ohne bestehende Internetverbindung durchstöbern.

2.8.4 Google Chrome als Standard-Browser verhindern

Wenn Sie innerhalb der Konfiguration des Gratis-Scanners einen Link anklicken, 
der ins Internet führt – etwa zur Online-Hilfe –, startet Avast Google Chrome. 
Dieser Browser mogelt sich automatisch dazwischen, wenn Sie den Virenschutz 
mit den Standardvorgaben installiert haben.

Damit Avast nicht Chrome als Standard verwendet, müssen Sie die markierte Checkbox aktivieren.

Den zwangsweise verordneten Browser können Sie einfach wieder loswerden, 
auch ohne Chrome auf Ihrem Rechner zu deinstallieren. Dazu wählen Sie in der 
Avast-Benutzeroberfläche Einstellungen und klicken dann in der Navigationsleiste 
links auf die Kategorie Fehlerbehandlung. Hier setzen Sie das Häkchen vor der 
Checkbox Chrome nicht als Avast Standard-Browser einrichten. Abschließend über-
nehmen Sie die Änderungen mit OK.

2.8.5 Heimnetzwerk-Sicherheit überprüfen

Nicht mehr ausschließlich der PC selbst, sondern zunehmend auch Netzwerk-
komponenten wie der Router sind Angriffen von Cyber-Kriminellen ausgesetzt. 
Avast hat auf diese zusätzliche Bedrohung reagiert und in Version 2015 einen ent-
sprechenden neuen Schutz eingebaut.

Im Modul Heimnetzwerk-Sicherheit können Sie das Netzwerk auf Bedrohungen scannen.
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Das Modul Heimnetzwerk-Sicherheit checkt das heimische LAN auf Schwachstel-
len. Dazu zählen unter anderem der WLAN-Status, angeschlossene Geräte und de-
ren Erreichbarkeit über das Internet, Router-Einstellungen sowie schwache Pass-
wörter. Die Komponente ist per Default aktiv, wacht aber nicht wie ein 
On-Access-Scanner permanent im Hintergrund. Um sie zu starten, klicken Sie auf 
Überprüfung / Auf Netzwerkbedrohungen scannen. Je nach Umfang und Ausstat-
tung Ihres Netzwerks kann es etwas dauern, bis die Ergebnisse angezeigt werden.

Wie generell gilt auch hier: Blind sollten Sie einem solchen Test nicht vertrauen. So 
entdeckte Avast zwar ein ungesichertes Funknetz, vergaß aber zu melden, dass die 
Oberfläche unserer Fritzbox nicht mit einem Kennwort geschützt war.

2.8.6 Software Updater konfigurieren

Das Virenschutzprogramm aktualisiert nicht nur sich selbst automatisch, sondern 
überprüft auch andere auf dem PC installierten Programme auf veraltete Versi-
onen. Nicht immer ist das allerdings sinnvoll, da Anwendungen wie Firefox ein gut 
funktionierendes eigenes Update-Modul besitzen.

Wenn Sie die Avast-Benutzeroberfläche öffnen, können Sie über Einstellungen / 
Werkzeuge den Software Updater mittels Schiebeschalter komplett deaktivieren oder 
über die Anpassen-Schaltfläche generelle Einstellungen treffen. An dieser Stelle lässt 
sich so festlegen, ob Avast Updates für als veraltet erkannte Software automatisch im 
Hintergrund herunterladen oder Sie in Form von Pop-ups informieren soll.

Detaillierter lässt sich die Konfiguration aber auf der Übersichtsseite vornehmen, 
die Sie auf der Bedienoberfläche mit Überprüfung / Nach veralteter Software scan-
nen aufrufen. Hier erhalten Sie beispielsweise die Gelegenheit, einzelne Pro-
gramme vom Avast-Updater auszunehmen. Sinnvoll erscheint dies zum Beispiel 
für Firefox oder den Internet Explorer, die eine eigene Update-Möglichkeit mit-
bringen beziehungsweise über Windows Update mitversorgt werden. Für andere 
Anwendungen – etwa Flash, Java oder den Adobe Reader –, deren Aktualisierungs-
verwaltung mitunter hakt und nicht gerade bedienerfreundlich ist, lohnt sich hin-
gegen die kontinuierliche Beobachtung.

Programme, deren Updates Sie ausgeblendet haben, werden in der separaten Ru-
brik Ignorierte Software zusammengefasst. Über den Befehl Nicht mehr ignorieren 
lassen sie sich wieder beobachten und nachfolgend – wie die sonstigen Anwen-
dungen auch – manuell oder automatisch aktualisieren.

2.8.7 Quarantänedateien wiederherstellen

Wenn der Virenscanner eine Datei mit Schadcode erkennt, blockiert er den Zugriff 
darauf, indem er die Malware in den Quarantänebereich verschiebt. Liegt aller-
dings ein Fehlalarm vor, muss man die fragliche Datei von Hand befreien.
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Um die isolierte Datei wieder zugänglich zu machen, öffnen Sie die Avast-Pro-
grammoberfläche. Dann wählen Sie aus der Kategorie Überprüfung die Option 
Prüfe auf Viren. In der letzten Zeile klicken Sie auf Quarantäne (Virus Container).

In einem neuen Fenster erscheinen daraufhin alle Elemente, die der Scanner unter 
Quarantäne gestellt hat. Nun mit der rechten Maustaste auf die betreffende Datei 
klicken und aus dem aufklappenden Kontextmenü den Befehl Wiederherstellen 
und zur Ausschlussliste hinzufügen wählen.

In den Virus Container verschobene Dateien lassen sich über das Kontextmenü  
wieder aus der Isolation befreien.

2.8.8 Benachrichtigungen bei Virusinfektion verschicken

Wenn der Virenschutz Malware auf einem Computer aufgespürt hat, kann es sinn-
voll sein, andere Benutzer über den Vorfall zu informieren – zum Beispiel den Ad-
ministrator oder Sicherheitsverantwortlichen. Avast bietet zu diesem Zweck eine 
komfortable Lösung.

In der Konfiguration von Avast Free Antivirus findet sich der Punkt Warnungen. Sie 
erreichen ihn mithilfe der linken Navigationsleiste über Einstellungen / Allgemein als 
letzte Option in der Liste. Hier lässt sich festlegen, ob und auf welche Weise andere 
Anwender benachrichtigt werden sollen. Zur Auswahl stehen: E-Mail per SMTP, E-
Mail per MAPI (Messaging Application Programming Interface, eine Schnittstelle 
für Exchange/Outlook), Netzwerkmitteilungen (WinPopup) und Drucker.

Die angebotenen Optionen können Sie vorab über die Schaltfläche Testen auspro-
bieren. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass im Fall der Fälle auch alles wie ge-
wünscht funktioniert.

Thomas Rieske

Thomas Rieske arbeitet seit Oktober 2002 als freiberuflicher IT-Fachjournalist und 
Autor. Zu den Themenschwerpunkten des Diplom-Übersetzers zählen unter anderem 
Computersicherheit, Office-Anwendungen und Telekommunikation.
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2.9 So schützen Sie Ihr  
 Smartphone im Urlaub
Einige der Maßnahmen dienen dem Diebstahlschutz, andere erlauben Ihnen gün-
stiges oder gar kostenloses Surfen und Telefonieren im Ausland. Sie finden hier au-
ßerdem Tipps, wie Sie Ihr Heim in Ihrer Abwesenheit schützen können. Viele die-
ser Tipps lohnen sich aber nicht nur, wenn Sie im Urlaub sind. Denn verlieren 
können Sie ein Handy schließlich auch im Bus auf dem Weg zur Arbeit.

Eine Vorsorgemaßnahme sollten Sie auf jeden Fall treffen: Notieren Sie sich die 
eindeutige Gerätenummer Ihres Smartphones oder Tablets. Diese bleibt auch nach 
dem Zurücksetzen des Geräts auf die Werkseinstellungen erhalten. Das ist wichtig, 
denn wenn Sie zum Beispiel im Fundbüro stehen, und vor Ihnen liegt ein halbes 
Dutzend gleicher Smartphone-Modelle, wird es sehr schwer, das eigene anhand 
von irgendwelchen Kratzern zu erkennen. Zudem müssen Sie ja noch das Fundbü-
ro davon überzeugen, dass ein bestimmtes Handy Ihnen gehört. Am einfachsten 
geht das mit der eindeutigen Gerätenummer, IMEI genannt: International Mobile 
Station Equipment Identity. Die IMEI erscheint, wenn Sie die Telefon-App starten 
und im Anschluss daran diesen Code eingeben: *#06#. Sie können sich die IMEI 
abschreiben oder einfach ein Bildschirmfoto der Nummer machen und es darauf-
hin an den Rechner senden. Bildschirmfotos am Smartphone gelingen zumeist 
über eine Tastenkombination, die Sie einige Zeit gedrückt halten müssen, etwa 
Einschalttaste und Home-Taste.

2.9.1 Vor dem Urlaub

Bevor es auf Reisen geht, sollten Sie Ihrem Smartphone, Tablet oder Notebook ein 
paar Sicherheits-Tools spendieren. Auch andere hochwertige Ausrüstung, etwa 
eine Kamera, verdient besonderen Schutz. Die besten Software- und Hardwarelö-
sungen finden Sie hier.

2.9.2 Ortungsprogramme und Apps für  
 Android und Windows

Android: Ab Android 4.1 können Sie im Falle eines Handyverlustes das Gerät über 
einen Google-Dienst orten lassen. iOS hat die Funktion seit iOS 6 eingebaut 
(www.icloud.com). Alternativ können Sie sich eine Zusatz-App installieren, die 
Ihr Gerät ebenfalls orten kann und darüber hinaus weitere nützliche Funktionen 
bietet. Empfehlenswert sind etwa Avira Antivirus Security (https://goo.gl/6Nn24) 
und Avast Anti-Theft (https://goo.gl/61J4uc) (beide kostenlos).

Über beide Dienste lassen sich im Falle eines Verlusts Nachrichten auf den Sperr-
bildschirm senden. Dort steht dann beispielsweise: „Ich habe dieses Handy verlo-

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.avira.android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.avast.android.at_play
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ren. Bitte melden Sie sich unter xxx – Finderlohn gibt es auch.“ Ein ehrlicher Finder 
hat es so leicht, Ihnen das Gerät wiederzugeben. Die App von Avast bietet noch eine 
Besonderheit: Sie kann sich komplett unsichtbar machen. Wenn Sie sie selber star-
ten möchten, tippen Sie einfach Ihren zuvor vergebenen vierstelligen Code in die 
Telefon-App ein und drücken auf die Wahltaste. Nur dann erscheint die App. Als 
Ortungs-Website fungiert für Avast www.my.avast.com. Dort lässt sich Ihr verlo-
renes Handy nicht nur or-ten, Sie können darüber hinaus eine Tracking-Funktion 
einschalten, die alle fünf Minuten den aktuellen Standort des Smartphones abruft.

Smartphones lassen sich mit einer Ortungs-App in vielen Fällen ganz gut lokalisieren. Das funktioniert 
zumindest, solange der Akku hält und das Gerät nicht auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wurde.

Wichtig: Von den Lokalisierungs-Apps sollte man sich keine Wunder erwarten. Hat 
ein unehrlicher Finder das Handy bereits heruntergefahren oder auf die Werksein-
stellungen zurückgesetzt, wird sich das Gerät nicht mehr orten lassen. Auch wenn 
das Handy gerade keine GPS- und Datenverbindung hat, wird es nichts mit dem 
Aufspüren. Und falls der Akku leer ist, geht natürlich ebenfalls nichts mehr.

So geht’s: Aktivieren Sie die Lokalisierungsfunktion in Android 4.1 oder höher 
über www.google.com/android/devicemanager. Nun bestätigen Sie die neue Funkti-
on an Ihrem Gerät. Eine Aktivierung nach dem Handyverlust klappt also nicht. In 
iOS wählen Sie Einstellungen / iCloud / Mein iPad suchen. Die oben genannten 
Apps führen Sie per Assistent durch die Aktivierung.

Gratis: Die kostenlose Version von Prey findet Notebooks. Es macht Ihren Rech-
ner über die IP-Adresse des Geräts ortbar. Sie können auch Screenshots mit der 
Webcam Ihres Notebooks erstellen, wenn es gestohlen wurde. Löschen und Sper-
ren gehören ebenso zum Funktionsumfang von Prey.

Kostenpflichtig: Die Firma Absolute Software bietet für rund 45 Euro pro Jahr die 
Software Lojack for Laptops an, die Ihr Notebook im Falle eines Verlusts orten kann. 
Bei etlichen Notebook-Modellen kann Lojack auf einen Chip auf der Platine zugrei-
fen und sich so tiefer im Gerät verankern. Damit ist das Notebook auch dann noch 

https://www.google.com/android/devicemanager?u=0
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ortbar, wenn das Betriebssystem neu installiert wurde. Sie finden eine Liste mit allen 
tauglichen Notebooks unter www.absolute.com/en/partners/bios-compatibility.

Nicht nur Smartphones, sondern auch Laptops lassen sich etwa mit Prey über das Internet orten. 
Allerdings klappt das bei Rechnern weniger gut als bei Handys mit GPS und Mobilfunk.

2.9.3 Handy und Tablet:  
 SIM-PIN und Bildschirmsperre aktivieren

Damit der Dieb bei einem Verlust Ihres Handys nicht gleich auf alle Ihre Daten zu-
greifen kann, sollten Sie eine geschützte Bildschirmsperre aktivieren. Selbst eine 
nicht ganz sichere Sperre wie die Gesichtserkennung ist besser als keine. Die Sper-
re Ihrer Wahl aktivieren Sie bei Android über Einstellungen / Sicherheit / Bild-
schirmsperre oder ähnlich lautende Optionen. Bei iOS aktivieren Sie die Sperre 
über Einstellungen / Allgemein / Codesperre.

SIM-PIN: Falls Sie eine nicht ganz so sichere Bildschirmsperre gewählt haben, 
etwa das Muster, dann sollten Sie auf jeden Fall die SIM-PIN aktivieren. Das ist der 
vierstellige Code der SIM-Karte, den Sie von Ihrem Mobilfunk-Provider bekom-
men haben. Denn sollte im Ausland ein unehrlicher Finder Ihr verlorenes Smart-
phone zum ausgiebigen Surfen und Telefonieren nutzen, kann das trotz gesun-
kener Roaming-Kosten ganz schön teuer werden. Die SIM-PIN bleibt aber auch 
im Heimatland ein sinnvoller Schutz. Der Grund: Sollte hier ein unehrlicher Fin-
der Ihr Handy für Telefonate ins Ausland nutzen, wird es ebenfalls teuer.

So geht’s: Starten Sie die Einstellungen-App und tippen Sie auf Sicherheit. Dort 
findet sich der Eintrag SIM-PIN Optionen, über den Sie die Code-Eingabe wieder 
aktivieren können.

http://www.absolute.com/en/partners/bios-compatibility
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2.9.4 Per Geräteverschlüsselung Daten schützen

Den besten Schutz Ihrer Daten auf dem Smartphone oder Tablet erhalten Sie, 
wenn Sie die Datenverschlüsselung einschalten. Ab iOS 4.0 ist der Schutz für 
Apple-Geräte eingebaut und wird aktiv, wenn Sie einen PIN-Code fürs Gerät ver-
geben. Bei Android gibt’s den Schutz auch ab 4.0. Er lässt sich über Einstellungen / 
Sicherheit / Geräteverschlüsselung (oder ähnlich lautend) aktivieren. Allerdings ist 
die Datenverschlüsselung bei Android-Nutzern nicht besonders beliebt. Die mei-
sten Geräte reagieren mit aktivierter Verschlüsselung langsamer als zuvor. In un-
serem Test mit einem Samsung S4 Mini halbierte sich etwa die Lesegeschwindigkeit 
(Sequential Read) vom eingebauten Speicher bei eingeschalteter Verschlüsselung. 
Zudem lässt sich die Verschlüsselung nicht zuverlässig wieder ausschalten. Möch-
ten Sie sie wieder loswerden, müssen Sie zunächst sämtliche Daten extern sichern. 
Erst dann können Sie das Smartphone über die Einstellungs-App auf seine 
Werkseinstellungen zurücksetzen.

Links ein Benchmark des Samsung S4 Mini ohne Geräteverschlüsselung und rechts mit.

Wer ein Notebook mit einer Windows-7-Ultimate- oder -Enterprise-Version oder 
mit Windows 8 Pro nutzt, kann seine Daten komplett per Bitlocker verschlüsseln. 
Die Funktion aktivieren Sie über Systemsteuerung / System und Sicherheit / Bitlo-
cker-Laufwerkverschlüsselung. Wer Windows Home verwendet, kann seine Daten 
mithilfe der Freeware Truecrypt verschlüsseln.

2.9.5 Passwortschutz für Online-Konten prüfen

Ein sinnvoller Schutz für wichtige Online-Konten, etwa das Mail-Postfach, ist die 
Zwei-Wege-Authentifizierung. Wer sie eingeschaltet hat, der muss auf jedem neu-
en Gerät nicht nur sein eigentliches Passwort eingeben, sondern zusätzlich auch 
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einen Code, den man entweder per SMS erhält oder von einer App generiert be-
kommt. Wenn Sie im Urlaub beispielsweise vom Hotel-PC aus auf Ihre Mails zu-
greifen möchten, müssen Sie das Handy für die SMS-Codes oder die App mitneh-
men. Alternativ bieten die meisten Dienste mit Zwei-Wege-Authentifizierung 
sogenannte Notfallcodes an – bei Google heißen sie „Backup codes“. Diese sind 
nur einmal gültig. Sie erzeugen sie in den Einstellungen Ihres Online-Kontos und 
können sie ausgedruckt mit in den Urlaub nehmen.

Wer seinen Online-Login mit einer Zwei-Wege-Authentifizierung schützt, sollte für den Urlaub Notfall-
codes (Ersatzcodes) für die Anmeldung erstellen und mitnehmen.

2.9.6 Ortungs-Tokens für Schlüssel oder die teure Kamera

Im Urlaub steigt die Gefahr, dass man etwas verliert oder dass Wertgegenstände 
gestohlen werden. Sie können allerdings gleichzeitig die Chance erhöhen, Ihre Sa-
chen wiederzufinden, wenn Sie diese mit Ortungs-Tokens versehen. Das sind zu-
meist kleine Anhänger, die in der Größe zwischen einer Zwei-Euro-Münze und 
einer Streichholzschachtel variieren.

Die meisten Ortungs-Tokens funktionieren aber mit Bluetooth und haben deshalb 
nur eine begrenzte Reichweite von einigen Metern. Innerhalb dieser Entfernung 
lassen sie sich über zugehörige Smartphone-Apps lokalisieren. Das geht etwa mit 
Smart Key von Elgato (www.elgato.com), der allerdings nur eine App fürs iPhone 
bietet. Der Token Proximo von Kensington (www.kensington.com) bietet ebenfalls 
eine App für Android. Beide Tokens kosten rund 40 Euro.

Eine universelle Alternative bietet demnächst der Token Itraq (www.itraqtag.com). 
Dabei handelt es sich um einen per Crowdfunding finanzierten Tracker, der welt-
weit funktionieren soll. Er ortet sich über das Handynetz und sendet darüber auch 
seine Position. Die notwendige SIM-Karte ist bereits eingebaut. Der Tracker ist fest 
verschlossen. Wenn der Akku leer ist, was nach rund drei Jahren der Fall sein soll, 

http://www.elgato.com/
http://www.kensington.com/
http://www.itraqtag.com/
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ist das Gerät wertlos. Für diese Lebenszeit ist auch der Datentarif der SIM-Karte 
ausgelegt. Ein Itraq kostet 50 US-Dollar plus 25 US-Dollar Versand. Das Gerät 
sollte ab August 2015 versendet werden, es kam in der Vergangenheit bei Crowd-
funding-Produkten jedoch sehr oft zu verzögerten Auslieferungen. Wahrschein-
lich ist der Itraq eher etwas für den Urlaub 2016.

Wenn Sie einen Ortungs-To-
ken an Ihren Wertgegenstän-
den anbringen, dann lassen 
sich diese in der näheren 
Umgebung ganz gut per 
Smartphone wiederfinden.

2.9.7 Auslandstarif buchen oder eine  
 Prepaid-SIM-Karte kaufen

Wer im Ausland mit seinem Standardmobilfunktarif telefoniert oder surft, der 
muss sogenannte Roaming-Gebühren zahlen. Diese sind zumindest im europä-
ischen Ausland mittlerweile nicht mehr so gesalzen wie früher. Das Ver-
gleichsportal Verivox (www.verivox.de) rechnet vor, dass im Jahr 2007 im Schnitt 
13,69 Euro für zwei jeweils fünf Minuten lange Gespräche vom europäischen Aus-
land nach Deutschland fällig waren. Mittlerweile fallen über den regulierten Euro-
Tarif lediglich noch 2,26 Euro an. Trotzdem kann sich ein spezieller Auslandstarif 
lohnen, besonders wenn Sie auch das Daten-Roaming nutzen wollen, bei dem die 
Preise noch nicht so stark gesunken sind.

Einen Auslandstarif können Sie in der Regel bei Ihrem Mobilfunkanbieter buchen. 
Informationen dazu stehen meist auf der Anbieter-Website. Finden Sie kein at-
traktives Angebot, lohnt sich unter Umständen eine Prepaid-Karte eines anderen 
Providers mit einem passenden Auslandstarif. Einzige Voraussetzung: Sie benöti-
gen ein Handy ohne SIM-Lock. Günstig für das EU-Ausland sind etwa die Roa-
ming-Pakete von Simyo (www.simyo.de). Hier als Beispiel eine Karte von Simyo: 

http://www.verivox.de/
http://www.simyo.de/
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Einmalig müssen Sie eine Simyo-Prepaid-Karte für 10 Euro bestellen (Tarif „Star-
ter“). Für den Urlaub können Sie dann etwa das „EU Sorglos-Paket“ für 20 Euro 
buchen und erhalten 150 Freiminuten, 150 SMS sowie 300 MB Datenvolumen. 
Macht 30 Euro komplett. Wer nur einen Tarif zum Surfen benötigt, kommt schon 
für 5 Euro an 100 MB Datenvolumen für sieben Tage, macht 15 Euro insgesamt. 
Auch die meisten anderen Prepaid-Anbieter stellen günstige Auslandstarife bereit. 
Falls Sie ein Smartphone mit SIM-Lock besitzen und trotzdem eine Prepaid-Karte 
nutzen möchten, ist ein Urlaubshandy eine Lösung.

2.9.8 Für den Strand: günstige Handys zum Mini-Tarif

Aktuelle Top-Smartphones sind viele hundert Euro wert. Wer einen Strandurlaub 
plant, dem ist vielleicht nicht ganz wohl bei dem Gedanken, das teure Stück mit 
zum Baden zu nehmen. Wenn Sie aber dennoch erreichbar sein möchten, emp-
fiehlt sich unter Umständen ein preisgünstiges Einsteigerhandy. Wer bei einem 
Preisvergleich die Handyangebote nach Preisen sortieren lässt, der bekommt Ge-
räte ab 10 Euro zuzüglich Versand angeboten. Bei Amazon etwa gab es im April 
2015 ein Siemens C45 gebraucht für nur 10 Euro. Das günstigste neue Gerät bei 
Amazon war ein Samsung E1200i für 12 Euro. Ab 20 Euro steigt die Auswahl deut-
lich an, und Sie bekommen Handys von Motorola, Nokia, Alcatel und vielen wei-
teren Herstellern. Smart sind diese Geräte natürlich nicht, aber zum Telefonieren 
taugen sie allemal.

Dual-SIM: Wer im Urlaub eine Prepaid-Karte nutzen und gleichzeitig über seine 
eigentliche Karte erreichbar sein möchte, der braucht ein Dual-SIM-Handy. Diese 
Geräte gibt es ebenfalls ab 20 Euro, etwa das Alcatel One Touch 1010D.

Wer die Funktionen eines Smartphones nicht missen möchte, muss tiefer in die 
Tasche greifen. Einen vergleichsweise günstigen Preis bie-tet etwa das Honor Holly 
mit rund 120 Euro für ein 5-Zoll-Display mit 1,3-GHz-Quadcore-Prozessor.

2.9.9 Die besten Apps für den Urlaub

Damit Sie im Urlaub auch bei der Software gut gerüstet sind, finden Sie hier die 
Apps, die Sie für eine Reise installieren sollten.

Offline-Karten-App: Die empfehlenswerte Karten-App Nokia Here (www.here.
com) gibt es seit 2015 auch für Android. Wer sich in der App registriert, darf die 
Karten für eine Offline-Nutzung auf das Handy herunterladen. Dann funktioniert 
selbst die Navigation ohne Internetzugang.

Katastrophenschutz: Die neue App Safeture (www.safeture.com) warnt Reisende 
weltweit bei Gefahren und informiert über wichtige Ereignisse. Dazu zählen War-
nungen vor Terroranschlägen oder gefährlichen Krankheiten wie Ebola ebenso 
wie Unwetterwarnungen und andere Gefahrensituationen. Die App ist kostenlos, 
die Infos kosten rund 5 Euro für einen Monat.

http://www.here.com/
http://www.here.com/
http://www.safeture.com/
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Datensicherheit: Eine VPN-App schützt Ihre Daten, wenn Sie per WLAN online 
gehen, etwa im Hotel. Empfehlenswert ist beispielsweise die App Steganos Online 
Shield VPN (https://goo.gl/A3WN0w), die 500 MB Datenvolumen kostenfrei bietet.

IP-Telefonie: Mit der App Skype (https://goo.gl/8AeUb) telefonieren Sie weltweit 
zum Ortstarif. Ihr Smartphone muss dabei über eine Internetverbindung verfü-
gen. Ihren Gesprächspartner erreichen Sie jedoch ebenfalls an einem gewöhn-
lichen Festnetzanschluss. Damit das auch klappt, müssen Sie allerdings ein paar 
Euro Guthaben in Ihr Skype-Konto laden.

WLAN-Netze finden: Die App Wifi Finder (https://goo.gl/kG6r1c) verrät, wo es in 
der näheren Umgebung kostenlose sowie kostenpflichtige Hotspots gibt.

Die App Tripadvisor kennt Hotels, Sehenswürdigkeiten und Restaurants in der Nähe Ihres Urlaubsorts.

Reiseführer: Mit Tripadvisor (https://goo.gl/nqtAv) finden Sie  
Sehenswürdigkeiten, Restaurants und Hotels.

Arne Arnold

Arne Arnold ist Redakteur bei der TecChannel- Schwesterpublikation PC-Welt.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.steganos.onlineshield&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skype.raider&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jiwire.android.finder&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tripadvisor.tripadvisor&hl=de
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3 Sicherheit im Unternehmen
Hackerangriffe über das Internet auf Unternehmen sind inzwischen die Regel und 
keine Ausnahme mehr. Oft geht es um das Ausspähen von Daten, etwa durch eine 
heimlich untergeschobene Überwachungs-Software, mitunter auch um reine Sa-
botage und zunehmend auch um Erpressungsversuche durch das Lahmlegen un-
ternehmerischer Kommunikationswege. Besonders tückisch: Häufig werden die 
Angriffe erst nach Wochen oder Monaten bemerkt. Wir sagen Ihnen, mit welchen 
Maßnahmen Sie die Sicherheit in Ihrem Unternehmen nachhaltig verbessern und 
den Schutz personenbezogener Daten gewährleisten können.

3.1 Cyberangriffe auf Unternehmen
Cyber-Attacken gehören für Unternehmen auf der ganzen Welt mittlerweile zum 
Alltag. Wir zeigen Ihnen die größten Hacks der vergangenen Jahre und werfen ei-
nen Blick auf die IT-Security-Zukunft deutscher Unternehmen.

Trotz steigender Investitionen in IT-Security: Die Hacker werden nicht müde, 
nach immer neuen Einfallstoren in Unternehmen und Organisationen zu suchen, 
um diese für ihre Zwecke auszunutzen. In Deutschland war es Unternehmen bis-
lang möglich, Cyber-Attacken und Hacker-Angriffe – zumindest vor der breiten 
Öffentlichkeit – „unter den Teppich“ zu kehren. Das wird künftig dank des kürz-
lich verabschiedeten IT-Sicherheitsgesetzes und der damit einhergehenden Infor-
mationspflicht für Unternehmen nicht mehr so ohne Weiteres möglich sein – eine 
anonymisierte Meldepflicht wird zumindest dafür sorgen, dass das Bewusstsein 
für das Thema IT-Security stärker wird.

3.1.1 Folgen eines Cyber-Angriffs

Die Folgen eines Hacker-Angriffs auf ein Unternehmen sind oft schwerwiegender 
als die eigentliche Attacke: Schadenersatzforderungen – etwa von betroffenen 
Kunden – können bei einem Hack schnell in die Millionen gehen, vom zu erwar-
tenden Imageschaden ganz zu schweigen. Um sich gegen diese (und andere) Folge-
risiken einer Cyber-Attacke abzusichern, setzen laut einer Umfrage von „The Risk 
Management Society“ bereits 51 Prozent der Risikomanager in US-Unternehmen 
auf eine Cyber-Risk-Versicherung.

Doch trotz aller IT-Security-Maßnahmen und Cyber-Risk-Versicherungen: Die 
Zahl der Cyber-Attacken auf Unternehmen wird im Laufe der nächsten Jahre nicht 
sinken – im Gegenteil. Der jährliche „Verizon Data Breach Report“ zählte für das 
Jahr 2014 weltweit 80.000 Cyber-Angriffe. Gegenüber dem Jahr 2013 bedeutete 
das einen Anstieg von 55 Prozent.
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3.1.2 Mitarbeiter müssen sensibilisiert werden

Wie also sollen Unternehmen der wachsenden Bedrohung durch Cyber-Kriminel-
le begegnen? Wir haben einige namhafte IT-Security-Experten zur aktuellen Lage 
im Unternehmensumfeld und zu den künftigen Entwicklungen befragt.

Welche Strategie sollten IT-Verantwortliche für den maximalen  
Schutz ihres Unternehmens fahren?

Thorsten Urbanski, Leiter Unternehmenskommunikation G Data und Leiter der 
Arbeitsgemeinschaft TeleTrust-Bundesinitiative „IT-Security made in Germany“: 
„Unternehmen müssen zunächst definieren, welche Bereiche besonders sensibel 
sind und geschützt werden müssen. Auf Basis dieser Ergebnisse sollte ein ganzheit-
liches IT-Sicherheitskonzept speziell für die ermittelten Bedürfnisse hin entwickelt 
und umgesetzt werden.“

„Hierzu gehören nicht nur der Einsatz einer umfangreichen Sicherheitslösung, die 
auch Mobilgeräte in den Abwehrring mit integriert und die fortlaufende Installati-
on von Software-Updates, sondern unter anderem auch die Einbindung der eige-
nen Mitarbeiter. Diese müssen im sicheren und vertrauenswürden Umgang mit 
den IT-Systemen geschult und für Online-Gefahren sensibilisiert werden.“

Thorsten Urbanski, G Data / ITSMIG:  
„Unternehmen müssen definieren, welche Bereiche  
besonders geschützt werden müssen.“ (Quelle:  
Sascha Reklau, www.saschareklau.de)

Holger Suhl, General Manager D-A-CH bei Kaspersky Lab: „Neben klassischem 
IT-Schutz für das gesamte Netzwerk spielen heute intelligente Ansätze, die wir als 
‚Security Intelligence‘ bezeichnen, eine entscheidende Rolle. Diese Intelligenz be-
inhaltet die über die Jahre hinweg erworbene Erfahrung im Kampf gegen Cyber-
Bedrohungen sowie die Integration dieser Expertise in Technologien und Lö-
sungen. Bereits heute erfordern Sicherheitsansätze für sensible Bereiche wie 
kritische Infrastrukturen oder Banken die Einbeziehung von Security Intelligence. 
Hinzu kommen für spezielle Zielgruppen entwickelte Dienstleistungen wie foren-
sische Analysen, Botnetz-Tracking oder Cyber-Security-Reports.“

Rüdiger Trost, Senior Sales Engineer, F-Secure GmbH: „Die Devise sollte lauten, 
kein einfaches Ziel zu sein. Cyber-Kriminellen sind die Größe und die Branche 
eines Unternehmens erst mal egal. Mit ihren großflächigen Angriffen werden sie 
versuchen, größtmöglichen Schaden zu erzielen. Mehrstufiger Schutz auf den Cli-



www.TecChannel.de      109

Cyberangriffe auf Unternehmen

ents, Antivirenlösung mit mehreren Technologien, ein aktuelles System, Password 
Manager, Browser-Schutz und verhaltensbasierte Analysetechnologie, um neue 
und aufkommende Bedrohungen abzuwehren, sollten für die meisten Angriffe 
ausreichend sein. Nicht zu vernachlässigen ist auch die Schulung der Mitarbeiter. 
Diese sind und bleiben immer das schwächste Glied in der Kette, und Social Engi-
neering ist ein beliebtes Mittel, über naive Mitarbeiter in ein Firmennetz zu gelan-
gen. Auch die Backup-Strategie sollte öfter überarbeitet beziehungsweise geprüft 
werden. Der Restore von kritischen Systemen sollte für den Fall eines Suer-GAU 
regelmäßig getestet werden.“

3.1.3 Managed-IT-Services können KMUs helfen

Wie sind deutsche Unternehmen für die wachsenden Cyber-Risiken gerüstet?

Thorsten Urbanski: „Die Absicherung der IT-Infrastruktur ist für Unternehmen 
von existenzieller Bedeutung. Hier sollte nicht der Fehler begangen werden, nur 
auf eindimensionale Abwehrkonzepte zu setzen – so werden Mobile Devices häu-
fig immer noch außen vor gelassen. Wichtig ist, IT-Security als permanenten Pro-
zess innerhalb der Organisation zu verstehen.“

„Unserer Einschätzung nach haben kleinere und mittelständische Unternehmen 
hier Nachholbedarf, zudem sehen sie sich häufig nicht im Fokus von Cyber-Angrei-
fern. Unserer Einschätzung nach ist das ein fataler Fehler, denn gerade KMUs gelten 
nicht zu Unrecht als Innovationsmotor der deutschen Wirtschaft und verfügen über 
ein entsprechend großes und wertvolles Know-how, das es effektiv zu schützen gilt.“

Rüdiger Trost, F-Secure GmbH: „Große Unternehmen 
sind besser gerüstet als KMUs.“ (Quelle: Patrick Kaut)

Holger Suhl: „Als Cyber-Sicherheits-Experten können wir Aussagen über die An-
griffe auf Unternehmen treffen. Kaspersky Lab beauftragt seit 2011 eine Studie zur 
Sicherheitslage von Unternehmen. Die Ergebnisse aus dem vergangenen Jahr zei-
gen: Deutsche Unternehmen werden verstärkt attackiert. So hat sich die Situation 
in den Bereichen Spam und Phishing mit einem Zuwachs von jeweils zwölf Pro-
zent am deutlichsten verschlimmert, gefolgt vom Diebstahl mobiler Geräte mit 
einem Zuwachs von neun Prozent und Hacking mit sieben Prozent.“
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„Zudem sehen wir den Trend, dass Unternehmen – egal welcher Größe – verstärkt 
über Spear-Phishing attackiert werden. Vor diesen Gefahren können jedoch tech-
nologische wie auch „erzieherische“ Ansätze erfolgreich schützen.“

Rüdiger Trost: „Große Unternehmen sind aufgrund von Compliance-Richtlinien 
besser gerüstet als kleine oder mittlere Unternehmen, wo beispielsweise Budget für 
die entsprechende IT-Sicherheit beziehungsweise das Know-how fehlt.“

„Darüber hinaus denken insbesondere kleine Unternehmen: ‘Bei mir gibt es doch 
eh nichts zu holen’, und verlassen sich auf einen Basisschutz. Dabei können soge-
nannte Managed-IT-Services gerade Unternehmen mit weniger als 100 Mitarbei-
tern unterstützen und das entsprechende Know-how liefern, um diesem Risiko 
nicht ausgesetzt zu sein.“

Bei Security-as-a-Service ist noch viel Luft nach oben. (Quelle: Bitkom)

3.1.4 Grenzwertig, dass Regierungsnetzwerke  
 ausgenommen sind

Welche Auswirkungen wird das IT-Sicherheitsgesetz ganz konkret für deutsche 
Unternehmen haben? Was wird sich ändern – werden wir künftig regelmäßig über 
groß angelegte Datendiebstähle und Hacks bei deutschen Unternehmen lesen?

Thorsten Urbanski: „Aktuell geht man von ca. 2.000 Unternehmen aus, die man 
direkt dem Bereich der kritischen Infrastruktur zuordnen kann. Hierzu zählen un-
ter anderem Energieversorger, Banken oder Flughäfen. Diese Unternehmen fallen 
unter das neue Gesetz und müssen künftig einer gesetzlichen Meldepflicht von 
Cyber-Attacken nachkommen.“
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„Zudem müssen diese Firmen IT-Security-Mindeststandards umsetzen. Wie ge-
nau diese aussehen sollen, ist noch unklar. Fraglich ist zugleich, ob nicht auch Zu-
lieferer oder Dienstleister unter die gesetzlichen Regelungen fallen. Meiner Ein-
schätzung nach werden wir durch das neue IT-Sicherheits-Gesetz künftig nicht 
häufiger über Cyber-Attacken auf Unternehmen in den Medien lesen.“

Holger Suhl, Kaspersky Labs: „Die Meldung von Cyber-
Angriffen hilft anderen Unternehmen, sich zu schützen.“ 
(Quelle: Kaspersky Lab)

Holger Suhl: „Kaspersky Lab begrüßt politische Initiativen im Bereich Cyber-Si-
cherheit. Wenn Unternehmen und Organisationen, die kritische Infrastrukturen 
unterhalten, Cyber-Attacken melden, erhält man ein viel aussagekräftigeres Bild 
von den tatsächlichen Vorfällen und möglichen Schäden. Man kann dann auch 
entsprechende Verteidigungsstrategien entwickeln.“

„Die Meldung von Cyber-Angriffen hilft anderen Unternehmen, sich zu schützen. 
Zur politischen und rechtlichen Dimension des Gesetzes möchte sich Kaspersky 
Lab als Technologieanbieter aber nicht äußern.“

Rüdiger Trost: „Die Medien werden vermehrt darüber berichten, unabhängig von 
dem Gesetz. Immer häufiger werden interne Datenbanken veröffentlicht oder ver-
kauft, somit kann das betroffene Unternehmen das gar nicht mehr geheim halten. 
Grenzwertig ist, dass Regierungsnetzwerke explizit von dem Gesetz ausgenommen 
sind – scheinbar gehören sie nicht zur ‘kritischen Infrastruktur’ in Deutschland.“

Florian Maier

Florian Maier ist Mitglied des Teams IT-Management der Digitalredaktion  
in der IDG Business Media GmbH. Er schreibt hauptsächlich für die Portale  
COMPUTERWOCHE und CIO. 



3. Sicherheit im Unternehmen

112      www.TecChannel.de

3.2 Wie sich Firmen auf Cyber-Angriffe  
 vorbereiten können
Hacker sind cleverer als jemals zuvor: Sie wissen genau, wo sich die Achillesferse von 
Unternehmen in Bezug auf ihre Informationssicherheit befindet – Menschen und 
Prozesse eingeschlossen –, und sie haben Zeit! Laut der aktuellen Global Informati-
on Security Survey von Ernst & Young (www.ey.com, http://goo.gl/krZFMe) steigt für 
viele Unternehmen die Bedrohung durch externe Angreifer mehr und mehr.

53 Prozent der Firmen fürchten laut den Studienergebnissen einen Angriff durch 
kriminelle Vereinigungen, 46 Prozent sehen in sogenannten Hacktivisten – das 
sind politisch motivierte Hacker – eine erhebliche Gefahrenquelle, 43 Prozent be-
trachten einzelne, allein agierende Hacker als Risiko, und 27 Prozent stufen staat-
lich finanzierte Angreifer als besonders bedrohlich ein. Nach wie vor stellen auch 
die eigenen Mitarbeiter eine Risikoquelle dar: 57 Prozent der Unternehmen nen-
nen die eigenen Angestellten als Gefahrenquelle.

Externe und 
interne Einflüs-
se und Ge-
fahren. (Quelle: 
Ernst & Young)

In Bezug auf das Thema Internetsicherheit mangelt es Unternehmen auch häufig 
an einem angemessenen Budget und den geforderten fachlichen Fähigkeiten. Das 
Kompetenzprofil ändert sich von Jahr zu Jahr und der Bedarf an neuen Skills 
wächst, um die Sicherheitsmaßnahmen in sämtlichen Bereichen des Unterneh-
mens zu verankern.

http://www.ey.com/
http://www.ey.com/GL/en/Services/Advisory/EY-cybersecurity
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3.2.1 Drei Phasen auf dem Weg zu einer  
 ausgereiften Cyber-Security

In der ersten Phase aktivieren Unternehmen ihre Informationssicherheit. In der 
nächsten Phase geht es darum, die bestehenden Maßnahmen an die digitalen und 
wirtschaftlichen Veränderungen anzupassen, damit sie ihre Wirkung nicht verlie-
ren. Sind die ersten beiden Etappen abgeschlossen, heißt es antizipieren. Dafür 
müssen Unternehmen zunächst definieren, was ihr heiligstes Gut ist. Was möchten 
sie am meisten schützen? Wo sind sie besonders verwundbar? Und wie können sie 
auf mögliche Angriffe reagieren?

1. Phase: Aktivieren
Unternehmen, deren Niveau an Internetsicherheit in Phase 1 zu verorten ist, wei-
sen in der Regel drei typische Defizite auf: Zunächst ist die Cyber-Security noch 
nicht ganzheitlich in die Organisation integriert. Sie wird vielmehr als ein Kosten-
faktor betrachtet, den es so weit wie möglich zu begrenzen gilt. Zweitens beschrän-
ken sich Unternehmen an dieser Stelle lediglich darauf, die aktuell als Bedrohung 
wahrgenommenen Risiken abzusichern, statt sich auch auf mögliche künftige Ri-
siken einzustellen. Außerdem sind die Herangehensweise und alle Prozesse rund 
um Cyber-Sicherheit sehr statisch. Unternehmen müssen jedoch agil auf Verände-
rungen reagieren können.

Sechs Maßnahmen, die jedes Unternehmen „aktivieren“ sollte:

• Sicherheitsprüfung und -plan: Filtern Sie heraus, welche Gefahren auf Sie 
zukommen könnten, wie umfassend Sie bereits mit dem Thema Internetsi-
cherheit umgehen, welche Sicherheitslücken bestehen und welche Ziele Sie  
in Bezug auf Ihre Internetsicherheit haben.

• Unterstützung durch die Führungsebene: Definieren Sie die Steuerung der 
Sicherheit neu und stellen Sie sicher, dass auch der Vorstand die Prozesse 
nachvollzieht und hinter ihnen steht.

• Erneuerung und Aufstellung von Sicherheitsstandards und Richtlinien, um 
die Informationssicherheit langfristig zu steuern, zu kontrollieren und zu 
optimieren: Implementieren Sie dazu ein Information Security Management 
System (ISMS).

• Aufbau eines Security Operations Center (SOC), einer Anlaufstelle, die 
Dienstleistungen zum Schutz der Informationssicherheit und zur Risikovor-
beugung bietet: Beobachten und dokumentieren Sie Angriffe auf Ihre Inter-
netsicherheit und Reaktionsstrategien.

• Entwicklung und Integration von Internetsicherheitskontrollen: Messen Sie 
den Nutzen von Data Loss Prevention Processes und Identity and Access 
Management (IAM). Innerhalb einer IAM-Architektur werden Identitäten 
und Zugriffsrechte verwaltet.
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• Überprüfung eines Business-Continuity-Plans und der damit verknüpften 
Prozesse: Kontrollieren Sie die Netzwerkgrenzen, Zugangspunkte (ingress 
points) und Softwareanwendungen.

2. Phase: Anpassen
Internetsicherheit ist ein Thema, das das gesamte Unternehmen angeht – von der 
Entwicklung neuer Prozesse über die Eröffnung von Betriebsstätten bis hin zur 
Einführung neuer Produkte. Ändern sich Geschäftsprozesse, sollte das Unterneh-
men diese sofort auf den Aspekt der Internetsicherheit hin analysieren und neue 
Anforderungen direkt in die Prozesse integrieren. Auf diese Weise ist die Sicherheit 
kontinuierlich auf dem neuesten Stand. Die Internetsicherheit des Unternehmens 
ist in dieser zweiten Phase flexibel und wird ständig nachjustiert.

Fünf Schritte, wie ein Unternehmen von der ersten in die  
zweite Phase übergehen kann:

• Entwickeln und implementieren Sie ein Transformationsprogramm.

• Entscheiden Sie, welche Maßnahmen und Prozesse Sie intern umsetzen  
und welche Sie auslagern.

• Definieren Sie eine RACI-Matrix (Methode zur Analyse und Darstellung  
von Verantwortlichkeiten) für die Internetsicherheit.

• Definieren Sie, wer zu Ihrem Ökosystem – Geschäftspartner, Lieferanten  
und Anbieter – gehört. Berücksichtigen Sie immer, welchen Einfluss Sicher-
heitsverstöße von Dritten haben könnten, und verringern Sie potenzielle 
Sicherheitslücken durch den Austausch mit ihnen.

• Führen Sie ein Trainingsprogramm für die Mitarbeiter ein, durch das sie  
für das Thema Internetsicherheit sensibilisiert werden.

3. Phase: Antizipieren
In der dritten Phase sind Unternehmen in der Lage, potenzielle Risiken zu beo-
bachten, sie vorherzusehen und schnell zu reagieren. Die Voraussetzung dafür ist, 
dass die Führungsebene Internetgefahren und Risiken als wichtiges Business-The-
ma akzeptiert. Daneben wissen die Unternehmen, was für sie besonders schüt-
zenswert ist, und können das Wissen darum in die Geschäftsprozesse integrieren.

Seine Umwelt bewusst wahrzunehmen ist wichtig, um die Einflüsse der Umge-
bung auf das eigene Unternehmen einschätzen zu können. Zuletzt entscheidet ein 
auf Routinen basierender Umgang mit Internetsicherheit über das erfolgreiche 
Vorhersehen und Abwenden von Risiken. Dazu machen die Unternehmen Test-
läufe ihrer Reaktionsmaßnahmen auf die verschiedenen Angriffsszenarien.
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Fünf Maßnahmen, wie Unternehmen die dritte Phase erreichen:

• Entwickeln und implementieren Sie eine Cyber-Threat-Intelligence-Strategie.

• Definieren und erkunden Sie das „Internetsicherheits-Ökosystem“ Ihres 
Unternehmens. Erarbeiten Sie dabei mit den anderen Mitgliedern Ihres  
Ökosystems Richtlinien, und legen Sie Verantwortlichkeiten fest.

• Gehen Sie bei Cyber-Themen wirtschaftlich vor. Legen Sie fest, was Ihr  
wertvollstes Gut ist und was dieses Angreifern wert sein könnte. Im An-
schluss sollten Sie Ihre Investitionen in Cyber-Security neu bewerten.

• Führen Sie forensische Datenanalysen durch, und ergreifen Sie geeignete 
Cyber-Threat-Intelligence-Maßnahmen.

• Vergewissern Sie sich, dass jeder einzelne Mitarbeiter versteht und erkennt, 
welchen Beitrag er zur Internetsicherheit leisten kann. Dazu bedarf es einer 
Führung, die Vorbild ist und für diese Thematik sensibilisiert. Außerdem ist 
eine intensive Kommunikation mit den Mitarbeitern nötig, sodass sie von 
selbst mögliche Risiken wahrnehmen und bewusster mit dem Thema Inter-
netsicherheit umgehen.

3.2.2 Fazit

Unternehmen müssen ihre Internetsicherheit kontinuierlich überprüfen und ver-
bessern, um für neue Angriffsmethoden oder Gefahrentypen gewappnet zu sein. 
Dafür müssen sie über die neuesten Technologien verfügen. Nur so herrscht „Waf-
fengleichheit“ mit den potenziellen Angreifern. Die meisten Unternehmen be-
schäftigen sich jedoch aktuell noch zu stark mit der gegenwärtigen Situation, statt 
in die Zukunft zu blicken und ihre Internetsicherheit vorausschauend weiterzu-
entwickeln. Hier gilt es anzusetzen, um sich wirkungsvoll gegen Angriffe zu schüt-
zen und so dafür zu sorgen, dass das Business störungsfrei operieren und sich er-
folgreich entwickeln kann.

Olaf Riedel

Olaf Riedel ist verantwortlicher Partner für die Beratungsgesellschaft EY in der DACH-
Region und begleitet national und international agierende Unternehmen beim Erreichen 
ihrer Performanceziele mit Hilfe einer ganzheitlichen Risikotransformation. Als Mitglied 
im Fachausschuss IT des IDW arbeitet er an der Weiterentwicklung von Rechnungsle-
gungsstandards mit Auswirkungen auf IT-spezifische Aspekte des Risikomanagements.
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3.3 Wie Incident Report Tools helfen
„In vielen Ländern besteht für Unternehmen keine umfängliche Meldepflicht bei 
IT-Angriffen. So bleiben viele Vorfälle in der Öffentlichkeit unbekannt“, erklärte 
Patrick Sweeney, Executive Director, Dell Security, anlässlich der Veröffentlichung 
des 2015 Dell Security Annual Threat Report.

Für Unternehmen in Deutschland zumindest können zahlreiche Informations-
pflichten bestehen, wenn es zu einem kritischen IT-Sicherheitsereignis oder einer 
Datenschutz-Panne kommt. Mit dem IT-Sicherheitsgesetz sind sogar noch weitere 
Meldepflichten hinzugekommen:

• Die Meldepflicht bei erheblichen IT-Sicherheitsvorfällen nach dem IT- 
Sicherheitsgesetz betrifft zunächst nur die Betreiber von Kernkraftwerken 
und Telekommunikationsunternehmen, so eine Erläuterung des Bundes-
amtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI).

• Eine Meldepflicht bei erheblichen IT-Sicherheitsvorfällen für andere  
KRITIS-Betreiber tritt erst nach Verabschiedung der noch zu erstellenden 
Rechtsverordnung in Kraft. Diese wird festlegen, welche Unternehmen  
den Regelungen des Gesetzes unterliegen.

Laut eco-Studie „IT-Sicherheit 2015“ berichten 14 Prozent der befragten Unternehmen von mehreren, 
gravierenden IT-Sicherheitsvorfällen in den vergangenen Jahren, 20 Prozent von einem solchen Vorfall. 
Ziel der gesetzlichen Meldepflichten ist es, mehr Transparenz in die IT-Sicherheitslage zu bekommen, 
um die Prävention und Abwehr entsprechend auszurichten. (Quelle: eco)

• Informationspflichten nach IT-Sicherheitsgesetz bestehen aber nicht nur  
in Richtung BSI oder bei Telekommunikationsunternehmen an die Bundes-
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netzagentur. Telekommunikationsunternehmen sind zudem verpflichtet,  
ihre Kunden zu warnen, wenn sie bemerken, dass der Anschluss des Kunden 
für IT-Angriffe missbraucht wird. Bei der Vielzahl an Kundenanschlüssen, 
die Telekommunikationsunternehmen betreiben, und der Häufigkeit der 
Cyber-Attacken kann es oft der Fall sein, dass Anwenderunternehmen  
gewarnt werden müssen.

Schon hier wird deutlich, dass das Management der Meldepflichten und der „Inci-
dent Reports“ komplex werden kann, wenn betroffene Unternehmen sicherstellen 
wollen, dass sie alle entsprechenden Vorgaben wirklich einhalten.

3.3.1 Verbände kritisieren Ausgestaltung der Meldepflichten

Der zu erwartende Aufwand durch Melde- und Informationspflichten ist einer der 
Gründe, warum mehrere IT-Verbände an der Ausgestaltung des IT-Sicherheitsge-
setzes Kritik geübt haben und dies auch weiterhin tun.

Notfallplanung und Compliance zählen zu den IT-Sicherheits-Themen, die laut der eco-Studie „IT-Si-
cherheit 2015“ besonders relevant sind. Zu diesen Themen gehört auch das Incident Management und 
Reporting. (Quelle: eco)

Eine Studie der Beratungsgesellschaft KPMG im Auftrag von BDI, Bitkom und 
weiteren Branchenverbänden ergab 2014, dass allein aus der Meldepflicht für 
schwere IT-Sicherheitsvorfälle Kosten in Höhe von rund 1,1 Milliarden Euro pro 
Jahr für die deutsche Wirtschaft entstehen können.
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Die Verfahrensweise bei den Meldepflichten von IT-Sicherheitsvorfällen an das BSI 
sowie die reaktiven Befugnisse des BSI müssten rechtlich und praktisch ausgestaltet 
werden, so TeleTrusT – Bundesverband IT-Sicherheit (www.teletrust.de). Die dies-
bezügliche Rechtsunsicherheit bei den Unternehmen müsse beseitigt werden.

Grundsätzlich infrage stellt eco – Verband der Internetwirtschaft (www.eco.de) den 
Sinn und Zweck von Meldepflichten. „Aus unserer Sicht stellen diese Meldepflich-
ten die größte wirtschaftliche Belastung dar, da sie aufwendige Prozesse und Ein-
richtungen voraussetzen, die keinen direkten Bezug zur Verbesserung der IT-Si-
cherheit haben und damit auch keinen erkennbaren Mehrwert für die Unternehmen 
und ihre Kunden“, erklärt eco-Vorstand Politik & Recht Oliver Süme.

3.3.2 Datenschutz und Compliance  
 sehen Meldepflichten vor

Die Aufsichtsbehörden für den Datenschutz stellen ebenso konkrete Forderungen 
an Meldepflichten bei IT-Sicherheitsvorfällen. So besagt die Entschließung der 89. 
Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder „IT-Sicher-
heitsgesetz nicht ohne Datenschutz“ (http://goo.gl/eh6Byf), dass die Datenschutz-
aufsichtsbehörden in die Meldewege eingebunden und bei der Beratung der Betei-
ligten im Sinne des Abwägungsprozesses zwischen Informationssicherheits- und 
Datenschutzmaßnahmen beteiligt werden sollten. Zudem könnte mit der Pflicht 
zur Meldung erheblicher IT-Sicherheitsvorfälle an das BSI eine datenschutzrecht-
liche Meldepflicht von Datenpannen verbunden sein.

Das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sieht entsprechende Informationspflichten 
bei unrechtmäßiger Kenntniserlangung von Daten vor, ebenso die EU-Verord-
nung über die Maßnahmen für die Benachrichtigung von Verletzungen des Schut-
zes personenbezogener Daten. Entsprechende Meldepflichten bei Datenpannen 
sind auch von der EU-Datenschutz-Grundverordnung zu erwarten.

Laut BDSG müssen Unternehmen der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde 
sowie den Betroffenen unverzüglich mitteilen, wenn zum Beispiel

• besondere Arten personenbezogener Daten (wie Gesundheitsdaten),

• personenbezogene Daten, die einem Berufsgeheimnis unterliegen, oder

• personenbezogene Daten zu Bank- oder Kreditkartenkonten

unrechtmäßig übermittelt oder auf sonstige Weise Dritten unrechtmäßig zur 
Kenntnis gelangt sind und schwerwiegende Beeinträchtigungen für die Rechte 
oder schutzwürdigen Interessen der Betroffenen drohen.

Neben dem IT-Sicherheits-Gesetz und dem Bundesdatenschutzgesetz sehen eine 
Reihe weiterer Gesetze und Compliance-Vorgaben Meldepflichten bei IT-Sicher-
heits-Vorfällen vor, teilweise abgeleitet aus den Vorgaben des BDSG, darunter das 
Telekommunikationsgesetz (TKG) und das Telemediengesetz (TMG). Es gibt aber 
auch branchenspezifische Meldepflichten, wie die sich in Beratung befindlichen 

https://www.teletrust.de/startseite/pressemeldung/?tx_ttnews%5btt_news%5d=845
https://www.eco.de/2015/pressemeldungen/eco-it-sicherheit-laesst-sich-nicht-per-gesetz-anordnen.html
http://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/Entschliessungssammlung/DSBundLaender/89DSK_ITSicherheitsgesetzNichtOhneDatenschutz.html
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Vorgaben der BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, www.bafin.
de), zum Beispiel bei einem schwerwiegenden Zahlungssicherheitsvorfall, sowie die 
Richtlinie Security Incident Management der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 
(KBV). Einen Überblick zu den Meldepflichten auf EU-Ebene gibt ENISA (Europe-
an Union Agency for Network and Information Security) in der Publikation „Cyber 
Incident Reporting in the EU“ (http://goo.gl/b3F1c, www.enisa.europa.eu).

3.3.3 Unternehmen brauchen Unterstützung

Je nach geltender Vorgabe zur Meldepflicht müssen die betreffenden Organisati-
onen einiges beachten, wie das Beispiel ein Blick in die Verordnung (EU) Nr. 
611/2013 zeigt, die für Betreiber öffentlich zugänglicher elektronischer Kommuni-
kationsdienste gilt. Eine Vereinfachung hinsichtlich Informations- und Melde-
pflichten ist nicht zu erwarten. So wird zum Beispiel von der Zurich Versicherung 
eine Ausweitung der Meldepflichten gefordert. Zudem steht die NIS-Richtlinie 
über Maßnahmen zur Gewährleistung einer hohen gemeinsamen Netz- und In-
formationssicherheit in der Union im Raum.

„Wenn jetzt auch noch direkt nach Einführung der Auflagen in Form einer Richt-
linie die angekündigte europäische Richtlinie kommt, haben wir wie auch beim 
Vergaberecht ein heilloses Durcheinander an Berichts- und Meldepflichten“, so 
der Bundesverband IT-Mittelstand anlässlich der Verabschiedung des IT-Sicher-
heits-Gesetzes. Unterstützung bei der Einhaltung der um sich greifenden Melde-
pflichten tut also not.

3.3.4 Incident Report Tools: Bitte anpassen

Eine ganze Reihe von Tools hat sich dem Incident Management verschrieben oder 
bietet zumindest Funktionen für das Incident Reporting, darunter EnCase Cyberse-
curity Incident Response (www.guidancesoftware.com), PPM 2000 Perspective 
SOC (www.ppm2000.com), iTrak Incident Reporting & Risk Management System 
(www.iviewsystems.com) und Report Exec (www.reportexec.com). Teilweise lassen 
sich diese Tools auch für Berichte über kritische Vorfälle außerhalb der IT einsetzen.

Besonders hilfreich ist es für meldepflichtige Organisationen, wenn Lösungen be-
reits vorbereitete Berichtsvorlagen und Workflows enthalten, die individuell ange-
passt werden können. So enthält zum Beispiel die D3 Security Cyber Security Inci-
dent Response Software (d3security.com) vorbereitete Workflows für verschiedene 
Typen von IT-Sicherheits-Vorfällen wie DDoS-Attacken, Phishing oder Advanced 
Persistent Threats (APTs). RSA Archer Incident Management (emc.com) unter-
stützt die in verschiedenen Compliance-Vorgaben vorgesehene Möglichkeit zur an-
onymen Meldung von Vorfällen durch Whistleblower. Das Resilient Privacy Modu-
le (resilientsystems.com) bietet Incident-Response-Pläne auf Basis verschiedener 
Datenschutzgesetze zum Beispiel aus Europa, USA und Kanada.

http://www.bafin.de
http://www.bafin.de
http://www.enisa.europa.eu/activities/Resilience-and-CIIP/Incidents-reporting/cyber-incident-reporting-in-the-eu
http://www.enisa.europa.eu
https://www.guidancesoftware.com/
http://www.ppm2000.com/products/perspective-soc/#_self
http://www.iviewsystems.com/itrak-incident-reporting-risk-management
http://www.reportexec.com
https://www.d3security.com/products/cyber-security-incident-response-software/
http://www.emc.com/security/rsa-archer-governance-risk-compliance/rsa-archer-incident-management.htm
https://www.resilientsystems.com/product/privacy-breach-preparation#_self
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Auch für Arztpraxen gibt es Meldepflichten bei IT-Sicherheits-Vorfällen. Lösungen wie das Incident 
Management und Reporting Tool ViPNet StateWatcher helfen bei der Erkennung und Behandlung 
solcher Vorfälle. (Quelle: Autor: Infotecs Internet Security Software GmbH)

Da die meisten Tools internationaler Herkunft sind, kommen Unternehmen aus 
Deutschland kaum an einer Anpassung der Berichte und Meldewege an die natio-
nalen beziehungsweise europäischen Vorgaben vorbei. Entscheidend bei der Suche 
nach einem Incident Reporting Tool ist es deshalb, dass die Workflows, Berichte, 
Kommunikationswege und Berichtsempfänger auf die individuellen Anforderun-
gen des Meldepflichten anpassbar sind. Was zum Beispiel im Fall von schwerwie-
genden Zahlungssicherheitsvorfällen die Meldungen der Internet-Zahlungs-
dienstleister an BaFin enthalten sollen, zeigen entsprechende Vorlagen zur 
Erstmeldung und zur Abschlussmeldung.

Tools wie der Incident Tracker lassen sich für zahlreiche Arten von Vorfällen einsetzen, nicht nur für 
IT-Vorfälle. Nicht nur bei solchen, allgemeinen Reporting-Tools ist eine Anpassung an die individuellen 
Compliance-Vorgaben und Meldepflichten entscheidend. (Quelle: McKula)

Weitere Kriterien bei der Suche nach einer passenden Lösung zur Unterstützung 
bei der Umsetzung der Informations- und Meldepflichten sind neben den anpass-
baren Berichtsvorlagen und Workflows Punkte wie die Verfügbarkeit und Ausfall-
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sicherheit der Lösung, der Zugriffsschutz für Auswertungen und Berichte (beson-
dere Zweckbindung der Daten), die grundsätzlich zu verschlüsselnde Übertragung 
und Speicherung der Daten über die Sicherheitsvorfälle sowie die Datensparsam-
keit beziehungsweise Anonymisierung hinsichtlich personenbezogener Daten in 
den Incident Reports. Schließlich soll die Meldung eines IT-Sicherheits-Vorfalles 
nicht selbst einen neuen IT-Vorfall oder eine Datenpanne ermöglichen.

3.3.5 Meldepflichten: Wer was wann warum melden muss

Meldepflicht: Betreiber Kritischer Infrastrukturen haben erhebliche Störungen der Verfügbarkeit, 
Integrität, Authentizität und Vertraulichkeit ihrer informationstechnischen Systeme, Komponenten oder 
Prozesse, die zu einem Ausfall oder einer Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit der von ihnen 
betriebenen Kritischen Infrastrukturen führen können oder bereits geführt haben, über die Kontaktstelle 
unverzüglich an das BSI zu melden. Die Meldung muss Angaben zu der Störung sowie zu den tech-
nischen Rahmenbedingungen, insbesondere der vermuteten oder tatsächlichen Ursache, der betrof-
fenen Informationstechnik und zur Branche des Betreibers, enthalten.

Betroffene Organisation: Zunächst nur Betreiber von Kernkraftwerken und Telekommunikationsunterneh-
men. Andere KRITIS-Betreiber erst nach Verabschiedung der noch zu erstellenden Rechtsverordnung.

Rechtliche Grundlage: IT-Sicherheitsgesetz

Meldepflicht: Werden dem Diensteanbieter Störungen bekannt, die von Datenverarbeitungssystemen 
der Nutzer ausgehen, so hat er die Nutzer, soweit ihm diese bereits bekannt sind, unverzüglich darüber 
zu benachrichtigen.

Betroffene Organisation: Unternehmen, die öffentlich zugängliche Telekommunikationsdienste erbringen.

Rechtliche Grundlage: IT-Sicherheitsgesetz

Meldepflicht: Benachrichtigung des Betroffenen:

• Unverzüglich, sobald angemessene Maßnahmen zur Sicherung der Daten ergriffen worden  
 oder nicht unverzüglich erfolgt sind und die Strafverfolgung nicht mehr gefährdet wird

• Darlegung der Art der unrechtmäßigen Kenntniserlangung und Empfehlungen für Maßnahmen  
 zur Minderung möglicher nachteiliger Folgen

Benachrichtigung der zuständigen Datenschutz-Aufsichtsbehörde:

• Zusätzlich eine Darlegung möglicher nachteiliger Folgen der unrechtmäßigen Kenntniserlangung  
 und der von der Stelle daraufhin ergriffenen Maßnahmen

Soweit die Benachrichtigung der Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern  
würde, insbesondere aufgrund der Vielzahl der betroffenen Fälle:

• Information der Öffentlichkeit durch Anzeigen, die mindestens eine halbe Seite umfassen, in  
 mindestens zwei bundesweit erscheinenden Tageszeitungen oder durch eine andere, in ihrer  
 Wirksamkeit hinsichtlich der Information der Betroffenen gleich geeignete Maßnahme

Betroffene Organisation: Öffentliche und nicht-öffentliche Stellen, die personenbezogene Daten nach 
Maßgabe des BDSG verarbeiten

Rechtliche Grundlage: Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)

Meldepflicht: Der Betreiber benachrichtigt die zuständige nationale Behörde von der Verletzung  
des Schutzes personenbezogener Daten binnen 24 Stunden nach Feststellung der Verletzung,  
soweit dies möglich ist.
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Betroffene Organisation: Betreiber öffentlich zugänglicher elektronischer Kommunikationsdienste

Rechtliche Grundlage: Verordnung (EU) Nr. 611/2013

Meldepflicht: Wenn bei dem Diensteanbieter gespeicherte Bestands- oder Nutzungsdaten unrechtmä-
ßig übermittelt worden oder auf sonstige Weise Dritten unrechtmäßig zur Kenntnis gelangt sind und 
schwerwiegende Beeinträchtigungen für die Rechte oder schutzwürdigen Interessen des betroffenen 
Nutzers drohen, gelten Vorgaben aus Bundesdatenschutzgesetz (§ 42a BDSG)

Betroffene Organisation: Diensteanbieter gemäß TMG

Rechtliche Grundlage: Telemediengesetz (TMG)

Meldepflicht: Im Fall einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten sind unverzüglich die 
Bundesnetzagentur und die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit von 
der Verletzung zu benachrichtigen. In Fällen, in denen in dem Sicherheitskonzept nachgewiesen wurde, 
dass die von der Verletzung betroffenen personenbezogenen Daten durch geeignete technische Vor-
kehrungen gesichert, insbesondere unter Anwendung eines als sicher anerkannten Verschlüsselungs-
verfahrens gespeichert wurden, ist eine Benachrichtigung nicht erforderlich, es sei denn, es besteht 
eine spezielle Verpflichtung seitens der Bundesnetzagentur.

Betroffene Organisation: Unternehmen, die öffentlich zugängliche Telekommunikationsdienste erbringen

Rechtliche Grundlage: Telekommunikationsgesetz (TKG)

Meldepflicht: Kritische IT-Sicherheits-Vorfälle sind an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht (BaFin) sowie gegebenenfalls an die Strafverfolgungsbehörden und die zuständigen Datenschutz-
beauftragten zu melden. Als kritisch ist ein IT-Sicherheits-Vorfall dann zu betrachten, wenn die Verfüg-
barkeit, Integrität, Vertraulichkeit oder Authentizität von IT-Systemen, Anwendungen oder Daten mit 
einem hohen oder sehr hohen Schutzbedarf verletzt oder beeinträchtigt wird.

Betroffene Organisation: Alle Zahlungsdienstleister im Sinne des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes 
(ZAG), die Geschäfte im Massenzahlungsverkehr über das Internet anbieten (Internet-Zahlungsdienste)

Rechtliche Grundlage: BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht): Mindestanforde-
rungen an die Sicherheit von Internetzahlungen (in Beratung)

Meldepflicht: Security Incidents mit Einfluss auf andere Verantwortungsbereiche und Organisationen 
müssen an die KBV und die betreffenden Organisationen gemeldet werden. Falls durch eine Organisa-
tion Security Incidents bemerkt werden, die nicht im eigenen Verantwortungsbereich liegen, müssen 
diese an die KBV und die verantwortliche Organisation gemeldet werde.

Betroffene Organisation: Mitglieder der Kassenärztlichen Vereinigungen (Vertragsärzte und -psychothera-
peuten oder andere nach den Richtlinien der KBV zugelassene Teilnehmer des „Sicheren Netzes der KVen“)

Rechtliche Grundlage: Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV):  
Richtlinie Security Incident Management

Meldepflicht: Laut Vertrag mitzuteilende Verstöße des Auftragnehmers oder der bei ihm beschäftigten 
Personen gegen Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten oder gegen die im Auftrag getrof-
fenen Festlegungen (wie Service Level Agreements, SLAs)

Betroffene Organisation: Auftragsdatenverarbeiter

Rechtliche Grundlage: Individualverträge nach Vorgaben zur Auftragsdatenverarbeitung (§ 11 BDSG)

Oliver Schonschek
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3.4 Der Angriff aus der Wolke
Praktisch jeder kennt sie, viele nutzen sie: Mit der steigenden Anzahl von parallel 
genutzten Geräten, etwa einem Desktop-Computer zu Hause, einem Notebook 
für unterwegs und dem Tablet für die Couch, ist es für viele Anwender wünschens-
wert, dass unterschiedlichste Arten von Dokumenten auf all diesen Geräten vorlie-
gen. Sie sollten dort auch immer den gleichen, jeweils aktuellen Stand aufweisen.

Aber auch zur Kommunikation zwischen Teammitgliedern werden solche Dienste 
heute gerne eingesetzt, etwa zum Austausch von gemeinschaftlich bearbeiteten 
Dokumenten, gerade auch bei Softwareentwicklerteams oder kleinen Unterneh-
men, etwa Start-ups.

Speicherdienste in der Cloud versprechen einen schnellen Zugriff. Aber genauso schnell kann von 
außen auch ein Zugriff auf ein Rechnersystem erfolgen, das nicht hinreichend geschützt ist. (Quelle: 
Gazlast, Shutterstock.com)

Die Anbieter von Diensten wie Dropbox, Box oder Google Drive stellen den Nut-
zern in den meisten Fällen weitestgehend ausreichende Kapazitäten im Gigabyte-
Bereich zur Verfügung. Microsoft bietet seinen Abonnenten von Office365 mit 
einem Volumen von 1 Terabyte de facto unlimitierten OneDrive-Speicher an.

3.4.1 Missbrauch von Zugriffsschlüsseln

Der sogenannte „Man in the cloud“-Angriff wurde auf der BlackHat-Konferenz in 
Las Vegas im August detailliert dargestellt. Sicherheitsexperten von Imperva be-
legten hierbei die Bedrohung über eine Vielzahl von Diensten (OneDrive, Google 
Drive, Box und Dropbox) hinweg.
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Die nachgewiesene Lücke beruht insbesondere auf der konzeptionellen Ermögli-
chung eines bequemen und transparenten Einsatzes des Synchronisations- und 
Speicherdienstes. Die kontinuierliche Nutzung eines Programmes, das mit dem je-
weiligen Serverdienst kommunizieren kann, setzt die einmalige Authentifizierung 
und Autorisierung des jeweiligen Programmes und der sie ausführenden Instanz 
voraus. Dies kann über proprietäre Protokolle erfolgen oder über das mittlerweile 
weitverbreitete OAuth2-Verfahren.

Hat sich der Anwender gegenüber dem Dienst erfolgreich authentifiziert und der 
Nutzung durch das jeweilige Programm zugestimmt, das durchaus auch der native 
Client zur Synchronisation sein kann, erhält die Applikation einen dauerhaften 
nutzbaren, wiederverwendbaren Access Token. Mit diesem weist sich das jeweilige 
Programm in Zukunft gegenüber dem Dienst aus. Ein erneutes Login durch den 
Anwender ist üblicherweise nicht mehr notwendig, der Token wird hierfür lokal 
gespeichert und kontinuierlich wiederverwendet. Selbst ein Passwortwechsel er-
fordert üblicherweise nicht die Erneuerung des Tokens, da dieser nach Erstellung 
unabhängig von dem Passwort agiert.

3.4.2 Aus der Cloud auf den Endpoint

Die Einstiegshürde für einen solchen Angriff ist zugegebenermaßen hoch, benötigt 
sie doch einen bereits erfolgten Einbruch in ein laufendes System. Dies kann etwa 
durch einen – aus Sicht des Angreifers – erfolgreichen DriveBy-Download oder 
eine vergleichbare Attacke erfolgen, bei der ausführbarer Code auf der Maschine 
des Angegriffenen installiert werden kann. Natürlich kann auch hier einmal mehr 
der unüberlegte Klick auf ein unsicheres Attachment in einer Mail genutzt werden.

Hat der Angreifer hierdurch Zugriff auf die Maschine, kann er im Benutzerkontext 
des aktuellen Anwenders auf den jeweiligen Token zugreifen. Bemerkenswert ist, 
dass hierbei kein Zugriff mehr auf den Benutzernamen oder das Passwort notwen-
dig ist. Die jeweiligen Speicherorte des Tokens konnten in allen Diensten ermittelt 
und ausgelesen werden.

3.4.3 Zwischen Ausspähung und Botnet

Ist dies erfolgt, sind nun unterschiedliche Bedrohungsszenarien denkbar: Valide 
Zugriffsschlüssel können auch auf anderen Maschinen genutzt werden, sodass der 
Angreifer dort eine weitere Instanz der Software installieren kann, auf der konti-
nuierlich alle Änderungen der gespeicherten Dateien synchronisiert werden. Da-
mit kann über die ganz normalen Cloud-Synchronisations-Mechanismen ein ille-
gitimer Zugriff auf private oder wahlweise auch Unternehmensdaten erfolgen. 
Dies eröffnet Möglichkeiten, die von Spionage (durch Ausspähung innerhalb der 
Cloud gespeicherter Daten) bis zur Erpressung (Verschlüsselung oder temporäre 
Löschung entsprechend bekannter Ransomware-Angriffe) reichen.
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Aber insbesondere der aktive, schreibende Direktzugriff auf den Rechner des An-
wenders, also auf den Endpoint, birgt erhöhte Gefahren. Denkbar – und bereits 
praktisch ausgenutzt – ist hierbei beispielsweise die Nutzung des Anwenderrech-
ners im Rahmen von Command&Control-Szenarien für Botnets: Die Dateisyn-
chronisation ermöglicht das Überspielen von immer neuen Programmkompo-
nenten, die dann auf dem Rechner des Opfers, kontrolliert durch den Angreifer, 
aber durch den Account des Angegriffenen ausgeführt werden. Der Cloud-Spei-
cher kann hierbei auch komfortabel für die Bereitstellung auf dem übernom-
menen Rechner ermittelter Daten quasi als Rückkanal genutzt werden.

Bemerkenswert ist, dass beim „Man in the cloud“-Angriff – anders als bei klas-
sischen „Man in the middle“-Attacken – kein Zugriff auf die Kommunikation mit 
der eigentlichen Serverinfrastruktur notwendig ist, sondern alles auf der Basis le-
gitimer und eigentlich geduldeter Kommunikationsprotokolle stattfindet

3.4.4 Der Anwender am Zug

Für jeden Anwender solcher Cloud-Dienste stellt sich in dieser Situation die kon-
krete Frage, inwiefern der Komfort einer solchen Lösung die möglichen Gefahren 
überwiegt. Viele Unternehmen dulden den Einsatz von Dateisynchronisations-
Mechanismen durch entsprechende Regelungen in ihren Security Policies nicht. 
Ein sehr kritisches Überdenken des Einsatzes einer solchen Lösung ist aber durch-
aus schon bei mäßig sensitiven, privaten Daten, etwa Kreditunterlagen oder per-
sönlichen Fotos, sinnvoll.

Falls dennoch eine solche Lösung eingesetzt werden soll, stellt sich die Frage, wie 
die Gefahren erkannt und behoben oder ganz vermieden werden können. Zu die-
sem Zweck bieten praktisch alle Dienste Mechanismen zur Überwachung an, die 
ungewöhnliche Zugriffe identifizieren und dem Benutzer melden. Solche Benach-
richtigungen sind in jedem Fall ernst zu nehmen und kritisch zu prüfen.

Aber auch aus eigenem Antrieb heraus ist eine regelmäßige Prüfung der erfolgten 
Zugriffe und insbesondere der vollständigen Liste der synchronisierenden Maschi-
nen angeraten, die Aufschluss über mögliche Attacken bieten kann. Bei Dropbox 
beispielsweise findet sich diese Information im Web-Frontend in der Lasche „Si-
cherheit“ im Dropdown-Menü Einstellungen unter dem Benutzernamen. Ver-
gleichbare Funktionalitäten finden sich in allen breit eingesetzten Cloud-Synchro-
nisation-Diensten. Ungewöhnliche Rechnerstandorte können ein erster Hinweis 
auf eine Kompromittierung sein. Im Zweifelsfall ist es sicherer, alle registrierten 
Geräte zu entfernen und sukzessive die tatsächlich vertrauenswürdigen mit neuen 
Tokens zu registrieren. Eine möglichst starke Authentifizierung ist ein weiterer 
Schritt zum Schutz der Tokens. Praktisch alle dieser Dienste bieten heute 2-Faktor-
Authentifizierung an, deren Einsatz grundlegend empfohlen wird.

Um den oben beschriebenen, notwendigen ersten Zugriff des Angreifers auf den 
Rechner im Ansatz zu verhindern, sind die klassischen Schutzmechanismen für 
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den Endpoint umso wichtiger: Dies umfasst den Virenschutz, einen vor aktuellen 
Angriffvektoren geschützten Browser, ein vorsichtiges, intelligentes Umgehen mit 
potenziell gefährlichen Inhalten in unbekannten Mail-Nachrichten und einen 
hochaktuellen Schutz vor Spam- und Phishing-Nachrichten.

3.4.5 Verschlüsselung und alternative Dienste

Im Unternehmensumfeld, wie in jedem kritischeren anderen Einsatzfeld, emp-
fiehlt sich der Einsatz sichererer Lösungen. Hierfür bieten spezialisierte Anbieter 
die Nutzung von sicheren und verschlüsselten Arbeitsräumen und Projektumge-
bungen für Arbeitsteams an. Diese sind zwar kostenpflichtig, unterliegen aber 
nicht den derzeit identifizierten Schwächen. Eine Suchmaschinenrecherche nach 
„zero knowledge cloud storage“ oder anderen vergleichbar leistungsfähigen Tech-
nologien kann hier erste Hinweise geben.

Verschlüsselungsdienste, die eine zusätzliche Sicherheitsschicht oberhalb der ei-
gentlichen Speicherdienste implementieren, schützen zwar die Daten vor illegi-
timem Zugriff, können aber nicht die Übernahme eines Tokens verhindern. Ähn-
lichen Limitationen unterliegt die manuelle Speicherung sensibler Dateien in 
kleinen verschlüsselten Dateicontainern innerhalb des Cloud-Storage.

3.4.6 Verantwortung und Risikoabschätzung

Jedem Anwender muss immer klar sein, dass die Wahl der genutzten Dienste und 
die Art der dort gespeicherten Daten schlussendlich in der eigenen Verantwortung 
liegen. Hinreichend fortgeschrittene Bedrohungsszenarien wie die hier beschrie-
bene „Man in the cloud“-Attacke erfordern in jedem, auch im privaten Umfeld 
eine entsprechende Risikoabschätzung bei der Auswahl der genutzten Dienste.

Die Vermeidung des Einsatzes einer poteztiell bedrohten Komponente ist im Zwei-
felsfall die bessere Alternative als die Mitigation bestehender Risiken in einer lau-
fenden Umgebung. Ein grundlegend hohes Sicherheitsniveau der eingesetzten 
Rechnersysteme vom Betriebssystem bis zu den kritischen Anwendungen ist in je-
dem Fall eine zwingende Voraussetzung. 
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3.5 Mit Cloud-Zertifikaten personen- 
 bezogene Daten besser schützen
Cloud ist Vertrauenssache. Gerade Mitterständler schrecken allerdings noch häu-
fig davor zurück, ihre Daten der Cloud anzuvertrauen. Mit Zertifikaten versuchen 
die Anbieter, Vertrauen zu schaffen. Hierzulande spielen dabei die ISO-Normen 
eine wichtige Rolle.

Die im August 2014 verabschiedete ISO-Norm ISO 27018 ist für Anwender bei der 
Auswahl von Cloud-Anbietern besonders wichtig. Um ihren Kunden die Sicher-
heit personenbezogener Daten gemäß dieser Vorgabe gewährleisten zu können, 
müssen Dienstleister ihr „Information Security Management System“ (ISMS) im 
Rahmen von ISO 27001 nach der neuen Norm zertifizieren lassen. Doch um die-
sen Wettbewerbsvorteil zu erlangen, ist die technische Umsetzung der ISO-
27018-Vorgaben zu bewältigen – eine nicht ganz triviale Aufgabe.

Die ISO 27018 ist von der ISO 27002 abgeleitet und ähnelt der ISO 27015, die Fi-
nanzdienstleister betrifft. Unter anderem enthält die ISO 27018 folgende Ver-
pflichtungen für Cloud-Anbieter:

• Personenbezogene Daten dürfen ausschließlich in Übereinstimmung mit  
den Vorgaben der Kunden verarbeitet werden.

• Kunden müssen im Falle der Wahrnehmung von Betroffenenrechten unter-
stützt werden: Die ISO 27018 verlangt, dass Cloud-Anbieter Tools offerieren, 
die ihren Kunden bei der Verpflichtung helfen, Endnutzern Zugang zu per-
sönlichen Daten zu gewähren beziehungsweise diese ändern, löschen und 
korrigieren zu können.

• Die Herausgabe von Daten an Strafverfolgungsbehörden darf nur bei  
vorliegender rechtlicher Verpflichtung erfolgen. Der betroffene Kunde muss 
vor der Herausgabe davon in Kenntnis gesetzt werden, es sei denn, diese 
Information ist rechtlich untersagt.

• Die Offenlegung aller relevanten Unterbeauftragungsverhältnisse  
sowie der Länder, in denen eine Datenverarbeitung stattfindet, muss  
vor Vertragsschluss erfolgen.

• Cloud-Anbieter müssen jede Art von Sicherheitsverletzung, mit dazugehö-
rigem Datum und den daraus zu erwartenden Konsequenzen, sowie die ein-
zelnen Schritte zur Lösung des Problems dokumentieren. Sicherheitsverlet-
zungen müssen unverzüglich gegenüber dem Kunden angezeigt werden.

• Die Kunden müssen bei der Wahrnehmung ihrer Anzeigepflichten im Fall 
von Verstößen gegen die Datensicherheit unterstützt werden.

• Es müssen verbindliche Regeln für die Übermittlung, Rückgabe und  
Verwendung personenbezogener Daten implementiert werden, zum  
Beispiel im Falle der Vertragsbeendigung.
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• Die Anbieter müssen sich verpflichten, die angebotenen Cloud-Dienstlei-
stungen in regelmäßigen Intervallen oder aber bei größeren Systemumstel-
lungen durch unabhängige Dritte überprüfen zu lassen.

3.5.1 Aufteilung und Trennung von Systemen

Aus diesen Vorgaben ergibt sich das Erfordernis, dass nicht nur Compliance-Vorga-
ben hinsichtlich der Organisation und Prozesse zu erfüllen sind, sondern auch die 
aktive Produktion von anbietereigenen Tools vorzunehmen ist. Solche Tools sollen 
den Cloud-Kunden helfen, deren Endkunden Zugang zu persönlichen Daten zu ge-
währen. Dafür und für die Qualität der Service-Updates muss der Anbieter die eige-
ne IT um Entwickler, Tester und DevOps-Experten erweitern. Es werden also Ent-
wicklungs-, Test- und Produktivsysteme zum Einsatz betrachtet. Jedes einzelne 
System muss ebenso wie das ISMS gesichert sein, beispielsweise durch Zugangs-
kontrollen, IAM (Identity and Access Management) und IT-Perimeterabsicherung.

Als sinnvoll hat sich die strikte Trennung zwischen Entwicklungs-, Test- und Pro-
duktivsystemen erwiesen, denn das erschwert es Advanced Persistent Threats 
(APTs), von System zu System übertragen zu werden. Die Cloud-Dienste sollten 
monatlich mit neuen Cloud-Features aktualisiert werden, um die SLAs zu erfüllen, 
die solche Updates vorschreiben. Wichtig ist dabei allerdings, dass jedes Update 
der Cloud-Dienste mit Zero Known Defects erfolgt. Das bedeutet, dass zum Zeit-
punkt des Updates in der Produktivumgebung alle beim Cloud-Anbieter gemel-
deten und erfassten Defekte behoben sind.

3.5.2 Continuous Integration

Dies wiederum setzt voraus, dass jeder Software-Build für einen Service umfas-
sende automatische Tests in einer Continuous-Integration-Umgebung durchläuft, 
damit potenzielle Defekte durch Systemänderungen zu einem möglichst frühen 
Zeitpunkt erkannt werden. Eine CI-Umgebung prüft automatisiert nach jeder 
Modifikation (in der Basis wie etwa nach Einspielen eines Sicherheits-Updates 
oder in der Software beim Implementieren neuer Funktionen) die Funktionsfä-
higkeit des Gesamtsystems. Erst nach vollständig positiven automatisierten Test-
durchläufen kann eine solche Änderung produktiv verwendet werden.

Zu den automatisierten Tests gehören insbesondere „Unit Tests“, die spezielle 
Funktionsbereiche gezielt testen, und „User Acceptance Tests“, die Anwendungss-
zenarien aus Endanwendersicht automatisiert ausführen. Gemeinsam mit Kenn-
zahlen wie der „Source Code Coverage“, die misst, wie viel Prozent der Software 
durch die automatisierten Tests tatsächlich genutzt werden, und die im Idealfall 
100 Prozent beträgt, kann so gewährleistet werden, dass eine Systemänderung kei-
ne negativen Auswirkungen auf die Funktionalität hat.
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3.5.3 Continuous Deployment

In der Regel werden im Cloud-Umfeld Lösungen ohne direkte personelle Unterstüt-
zung durch den Cloud-Anbieter vor Ort beim Kunden eingeführt und genutzt. Da-
her sollte der Cloud-Anbieter sicherstellen, dass jeder Cloud-Endanwender über 
eine in die Cloud-Lösung integrierte Feedback-Möglichkeit Kontakt mit dem Provi-
der aufnehmen kann, um so in der jeweiligen Cloud-Anwendung direkte Rückmel-
dungen zu Defekten, Sicherheitsfragen oder neuen Cloud-Features geben kann. Die-
se Rückmeldungen sollten unmittelbar in die agile Softwareentwicklung eingebracht, 
priorisiert und über die umgehenden Cloud-Updates rasch adressiert werden.

3.5.4 Betriebssicherung

Für die Sicherung des Betriebs einer Cloud-Umgebung haben ENISA und BSI Vor-
gaben gemacht, und die Europäische Datenschutzverordnung wird diese Vorgaben 
binnen zwei Jahren in nationales Recht transferieren. Ein Cloud-Anbieter sollte 
sich also bereits jetzt darauf einstellen, dass er nicht nur personenbezogene Daten 
gemäß ISO 27018 zu schützen hat, sondern auch den Betrieb der Systeme, auf de-
nen diese Daten gespeichert, verarbeitet und übertragen werden. So ist es beispiels-
weise auch notwendig, den Lebenszyklus dieser Daten zu verwalten. Der Dienstlei-
ster ist verpflichtet sicherzustellen, dass solche Daten nach Ablauf der Vertragszeit 
– nach einer Vorankündigung an den Kunden – auf sichere Weise gelöscht werden.

3.5.5 Zertifizierung

Es ist ein scheinbar kleines Detail, das aber wichtige Folgen hat: Nach der Norm ISO 
27018 kann nicht direkt zertifiziert werden. Zertifiziert wird stets ein ISMS gemäß 
ISO/IEC 27001, also ein konkretes, prüfbares IT-System. Wie lässt sich nun ISO 27018 
in ein ISO 27001-konformes ISMS einbinden? Im Rahmen der Risikoanalyse werden 
typischerweise Maßnahmen (sogenannte „Controls“) herangezogen, um Risiken zu 
begegnen. Diese Auswahl von Maßnahmen wird im sogenannten „Statement of Appli-
cability“ (SOA) fixiert. Das SOA bildet somit den Maßstab für das ISMS. Aus diesem 
Grund wird das jeweilige SOA auch im Zertifikat explizit referenziert.

Meist werden Controls aus der ISO 27002 herangezogen, aber es lassen sich auch 
andere einschlägige Standards anwenden – beispielsweise ISO/IEC 27018. Da-
durch, dass diese Norm dann im SOA aufgeführt ist, ist sie Bestandteil einer Zerti-
fizierung gemäß ISO/IEC 27001. Der sicherheitsbewusste Interessent zieht bevor-
zugt Cloud-Provider in die engere Wahl, die schon ein ISMS-Zertifikat für die 
ISO-Norm 27018 erhalten haben. Das nötige Audit für die Zertifizierung durch 
eine Prüfagentur wie etwa den TÜV ist umfangreich und kann einige Tage bis Wo-
chen intensiver Kontrollen der Auditoren in Anspruch nehmen. Aufgrund dieses 
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Aufwands an Zeit, Personal und Finanzen gibt es erst wenige Provider, die nach 
ISO 27018 zertifiziert worden sind. Nach ISO 20000 (IT-Service-Management), 
ISO 27001 (Informationssicherheits-Management), ISO 9001 (Qualitätsmanage-
ment), dem ISAE 3402 (Wirksamkeit des internen Kontrollsystems) sowie dem 
TÜV Rheinland-Siegel „Certified Cloud Service“ hat Fabasoft kürzlich auch das 
Audit für die ISO-Zertifizierung 27018 erfolgreich absolviert.

Andreas Dangl

Andreas Dangl ist Geschäftsführer der Fabasoft Cloud GmbH und Spezialist für Enter-
prise Content Management sowie Digitale Geschäftsprozesse. Er ist seit über 20 Jahren 
in der Software-Branche tätig. Andreas Dangl beschäftigt sich seit der ersten Stunde 
intensiv mit dem Thema Cloud Computing in allen Ausprägungen und war maßgeblich 
an Architektur, Design und Implementierung der Fabasoft Cloud beteiligt.
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3.6 Gefahr durch Open Source?
Als Informatiker mit mehrjähriger Berufserfahrung im Bereich IT-Sicherheit und 
speziell im Bereich Kryptografie nimmt man viele Sachverhalte als selbstverständ-
lich hin, die für den durchschnittlichen IT-Anwender manchmal alles andere als 
verständlich sind. Gerade der Bereich IT-Sicherheit erfordert viel fundiertes Wis-
sen und praktische Erfahrung, selbst erfahrene IT-Spezialisten sind mit dem The-
ma des Öfteren überfordert.

Gefahr durch Open Source?
Als mich die Frage erreichte, ob es nicht „gefährlich“ sei, wenn der Quellcode für 
eine Verschlüsselungssoftware öffentlich zugänglich ist, die Software also open 
source gestellt wird, war ich im ersten Moment sehr überrascht. Zwei wesentliche 
Gedanken waren der Hintergrund der Frage:

1. Wenn der Quellcode offenliegt, wäre es nicht viel einfacher, eine  
unautorisierte Entschlüsselung durchzuführen, also eine „Angriffssoftware“ 
gegen die Verschlüsselung zu entwickeln?

2. Wenn der Quellcode offenliegt, wäre es nicht viel leichter, schädlichen  
Programmcode in die Software einzufügen?

Für einen einfachen Endanwender offensichtlich berechtigte Gedanken.

3.6.1 Sicherheit durch Offenlegung

Antwort auf Frage 1:
„Geheime“ Verschlüsselungsalgorithmen gibt es im Alltag im Grunde nicht. Bei 
Geheimdiensten mag das vielleicht anders sein – wer weiß das schon. Aber jede 
Verschlüsselungstechnik, die wir im Alltag benutzen, ist offen, öffentlich von Fach-
leuten diskutiert und allgemein anerkannt. Die Sicherheit hängt nicht von der Ge-
heimhaltung ab. Das ist ein Grundprinzip der IT-Sicherheit. Ob man HTTPS 
(TLS/SSL), E-Mail-Verschlüsselung (S/MIME, PGP) oder SSH (Secure Shell) be-
trachtet, die verwendeten Algorithmen, wie zum Beispiel RSA oder AES, sowie die 
konkreten Protokolle sind aktuell und, soweit absehbar, auch in Zukunft sicher.

In der Vergangenheit gab es zwar immer wieder Lücken, zum Beispiel in der TLS-
SSL-Protokollfamilie oder in einzelnen Implementierungen. Aber diese wären frü-
her oder später auch bei einer Geheimhaltung der Protokolle und Implementie-
rungen entdeckt worden. Des Weiteren handelte es sich hierbei nicht um 
fundamentale Fehler, die die Verfahren an sich unbrauchbar gemacht haben. Bug-
fixes oder Handlungsempfehlungen waren schnell verfügbar.

Das Ziel von Open-Source-Produkten ist im Gegenzug, Vertrauen zu schaffen. 
Viele machen sich – angesichts der NSA-Enthüllungen der letzten Jahre offen-
sichtlich durchaus berechtigt – Sorgen, in einer bestimmten Software könnten 
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Hintertüren enthalten sein. Der Gedanke, dass insbesondere Software, die mit sen-
siblen Daten in Berührung kommt, ein guter Kandidat für eine von wem auch im-
mer initiierte Hintertür ist, ist mehr als berechtigt. Was liegt näher, als Verschlüsse-
lungssoftware als einen solchen Kandidaten einzustufen?

Bei kommerziellen Herstellern von Sicherheitssoftware steht natürlich das Interes-
se im Vordergrund, das geistige Eigentum des eigenen Unternehmens zu schützen. 
Ein ebenfalls verständliches Interesse. In diesem Fall lässt sich Vertrauen zumin-
dest teilweise durch Zertifizierungen von anerkannten Stellen erreichen, auch 
ohne den Quellcode offenzulegen.

Übrigens ein Vorgehen, das gerade kleineren Open-Source-Projekten fehlt: Nur 
weil der Quellcode öffentlich ist oder die Software viele Anwender hat, bedeutet das 
nicht, die Software würde alles richtig machen. Als Beispiel sei TrueCrypt genannt, 
das trotz der Abkündigung durch die ursprünglichen Entwickler viele Jahre zu den 
meistgenutzten Festplattenverschlüsselungen zählte und von Anfang an open sour-
ce war. Es dauerte fast zehn Jahre, bis es zum ersten Audit kam – finanziert durch 
ein Crowdfunding-Projekt und noch heute nicht vollständig abgeschlossen. Ein 
schwerer erster Schritt dieses Audits war es nachzuweisen, dass die vertriebenen Bi-
naries (Binärprogramme) auch aus dem veröffentlichten Quellcode gebaut wur-
den. Denn was nützt selbst ein Beweis, dass der Quellcode einwandfrei ist, wenn die 
zum Download stehende Software gar nicht aus diesem Quellcode hervorgeht. Dies 
ist natürlich für den einfachen Anwender nicht ohne Weiteres ersichtlich.

3.6.2 Hacker brauchen keinen Quellcode

Antwort auf Frage 2:
Wenn man IT-Nachrichten verfolgt und Meldungen zu Hacking-Vorfällen an-
sieht, wird man schnell feststellen, dass Hacker keinen Quellcode brauchen, um 
Systeme zu hacken, Software zu manipulieren oder Anwendern Trojaner unterzu-
jubeln. Dies gelingt offensichtlich bei Open- wie Closed-Source-Software glei-
chermaßen. Das liegt schlicht daran, dass gute Hacker zu den technisch versier-
testen IT-Fachleuten gehören. Sie analysieren Software oder ganze Systeme mit 
Tools und Know-how in einer Weise, dass sie keinen Quellcode benötigen oder 
soweit notwendig Teile des Codes aus dem Binärprogramm wiederherstellen.

Quelloffenheit bedeutet übrigens nicht, dass jeder, der möchte, beliebig am Pro-
grammcode eines Projekts Änderungen vornehmen darf und kann. Als Beispiel 
betrachte man Linux, das vermutlich auch kommerziell am meisten eingesetzte 
Serverbetriebssystem. Trotz Quelloffenheit wird die Entwicklung kontrolliert 
durchgeführt und systematisch gesteuert.

Für den Endanwender gilt natürlich die bekannte Regel, nur Software zu installie-
ren, die von vertrauenswürdigen Quellen beziehungsweise Seiten stammt. Dazu 
zählen neben einschlägigen Download-Portalen – von denen leider nicht alle ver-
trauenswürdig sind – vor allem die Seiten der Hersteller selbst.
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3.6.3 Fazit

Selbst wenn man Open-Source-Software kritisch gegenübersteht, muss man fest-
halten, dass alleine die Quelloffenheit von Verschlüsselungssoftware an sich keine 
Sicherheitslücken verursacht, sondern im Gegenteil Vertrauen und Kontrolle 
schaffen kann.

Für die Kritiker von Open-Source-Software sei zumindest hinsichtlich des The-
mas Sicherheit gesagt: Wenn Sie Online-Shopping oder Online-Banking machen, 
nutzen Sie mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit bereits mehr als nur eine Open-
Source-Komponente, zum Beispiel Ihren Browser, den Webserver der Bank oder 
das Betriebssystem des Online-Shops. 

Frank Hißen

Frank Hißen studierte an der TU Darmstadt Informatik mit Schwerpunkt IT-Sicherheit. 
Seit über 15 Jahren arbeitet er als Software-Entwickler und IT-Berater; machte sich 
2009 selbständig. Er ist sowohl für große aber auch mittelständische Unternehmen tätig. 
Im Bereich IT-Security ist Frank Hißen spezialisiert auf Applikationssicherheit und 
Kryptographie, im Entwicklungsbereich vor allem auf Java.
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3.7 Mobile Malware – Herausforderung für  
 die Sicherheit in Unternehmen
Immer mehr mobile Geräte erobern die Unternehmen und stellen die IT-Verant-
wortlichen in puncto Security vor neue Herausforderungen. Gilt es doch, die Ge-
räte zur jeder Zeit und an jedem Ort so abzusichern, dass Unbefugte keinen Zu-
griff auf die dort gespeicherten Daten erlangen. So ist es nicht verwunderlich, dass 
der Markt für Security-Maßnahmen für Mobilgeräte stetig wächst. 

Was uns in Bezug auf Mobile Security und im Speziellen Mobile Malware erwar-
tet, haben wir den Sicherheitsexperten von Intel Security, Raj Samani, gefragt.

Raj Samani: Vice President und Chief Technical Officer von 
Intel Security EMEA. (Quelle: Intel Security)

Was erwartet Unternehmen 2015/16 in puncto mobiler Malware?

„Mobile Malware ist eine wachsende Bedrohung. Forscher des McAfee Labs haben 
bestätigt, dass die Anzahl neuer, mobiler Malware vom vierten Quartal 2014 bis 
zum ersten Quartal 2015 um 49 Prozent gestiegen ist. Obwohl die Bedrohung 
durch mobile Malware noch nicht annähernd so hoch ist wie durch traditionelle 
Malware, verändern sich die Bedrohungsszenarien ständig. Unsere Abhängigkeit 
von Mobilgeräten steigt. Damit verstärkt sich auch der Fokus der Cyber-Krimi-
nellen, die mobile Plattformen vermehrt angreifen.“

Welche Gefahren drohen, wenn man Malware nicht ernst nimmt?

„Das hätte schwere Folgen für das Geschäft. Der Verlust von Daten und geistigem 
Eigentum kann sowohl kurzfristig als auch langfristig spürbare Folgen hinterlas-
sen. So oder so, Angriffe gegen IP und Kundendaten können sehr viel Geld kosten. 
Der Hacker-Angriff gegen Ashley Madison, der kürzlich öffentlich wurde, ist ein 
Beispiel dafür. Nachdem die Hacker damit gedroht haben, die persönlichen Infor-
mationen von Millionen Kunden zu veröffentlichen, wird die Seite dieses Jahr 
wahrscheinlich nicht mehr wie geplant an die Börse gehen können. Mobile Mal-
ware ist eine echte Bedrohung. Kriminelle haben es auf die Geräte abgesehen, die 
wir immer bei uns tragen. Diese Gefahr kann und sollte nicht ignoriert werden.“
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Inwieweit beeinflusst der Kampf gegen mobile  
Malware das Unternehmensgeschehen?

„Der Kampf gegen jede Art von Malware oder IT-Risiko muss ein Gleichgewicht 
zwischen Usability und Sicherheit finden. Keine Organisation kann alle Risiken 
vollständig eliminieren. Die Herausforderung besteht beim Management der In-
formationssicherheit darin, herauszufinden, wie man diese empfindliche Balance 
erreicht. IT-Verantwortliche müssen sicherstellen, dass ihre Maßnahmen am Ende 
nicht die Produktivität und Zusammenarbeit behindern. Wir können Risiken 
nicht vollständig ausschalten, aber wir können das Ausmaß der Risiken ermitteln 
und Sicherheitsmaßnahmen daran anpassen.“

Der Diebstahl von Unternehmensdaten ist für die Befragten das größte Risiko. (Quelle: IDG Business Media)

Malware für mobile Endgeräte wird oft als „Adware“ eingestuft. Sollten  
Sicherheitsverantwortliche diese Art Malware überhaupt ernst nehmen?

„Mobile Malware als Malware mit geringeren Auswirkungen zu beschreiben ist 
leichtsinnig, auch wenn Adware zunächst nur ein großes Ärgernis für den Anwender 
bedeutet. Tatsache ist, mobile Malware kann viel größere Bedrohungen bedeuten, 
die einen echten Einfluss auf das Unternehmen haben. Hinter mobiler Malware 
steht eine ganze Bandbreite Krimineller: von jenen, die Ihre Kontaktdaten von ihrem 
Telefon stehlen, bis zu jenen, die beim Online-Banking Ihre mTAN (mobile Transac-
tion Authentication Number) abfangen. Security-Verantwortliche müssen mobile 
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Malware ernst nehmen: Mobile Angriffe werden weiterhin stetig zunehmen, weil die 
zunehmende Verbreitung mobiler Technologien die Angriffsfläche vergrößert.“

Welche Sicherheitsmaßnahmen sollte ein Unternehmen  
in Bezug auf Malware treffen?

„Security-Verantwortliche müssen das große Ganze im Blick behalten, Risiken 
identifizieren und ihnen begegnen, um Unternehmensdaten sicher zu halten. Es 
gibt nicht das eine Ziel, die eine Lösung für jedes Sicherheitsproblem. Jede Bedro-
hung und jede Organisation ist unterschiedlich. Ein gutes Risiko Management 
System für Unternehmensdaten hilft der IT, die Risiken zu identifizieren. Die IT 
kann dann ein individuelles Sicherheitsnetzwerk erstellen.“

Fast 60 Prozent halten das Risiko, das von mobilen Apps hinsichtlich Datenschutz und Datensicherheit 
ausgeht, für „eher gering“ oder „gering“. (Quelle: IDG Business Media)

Wie wahrscheinlich ist es, dass ein Unternehmen bereits  
von mobiler Malware betroffen ist?

„Auf viele Unternehmen trifft das bereits zu. Die App BatteryBot tarnt sich bei-
spielsweise als kostenlose Version einer legitimen App. Sobald sie heruntergeladen 
wurde, beginnt die Malware, das Opfer mit PopUp-Werbung zu bombardieren 
und verschickt kostenpflichtige SMS-Nachrichten. Sie lädt außerdem weitere bos-
hafte Pakete herunter und nistet sich dadurch tief auf dem Gerät des Opfers ein. 
Die Unternehmen benötigen Ressourcen, um die infizierten Geräte zu reinigen 
und herauszufinden, ob und welche Daten gestohlen wurden. Viele boshafte Apps 
überwachen den Anwender, zeichnen seinen Standort auf, die Sprache, den ver-
fügbaren Speicher und vieles mehr. Auf den meisten BYOD-Geräten sind ge-
schäftskritische Daten gespeichert und werden von dort aus übermittelt. Cyber-
Kriminelle, die hier Daten abgreifen, stellen ein reales Risiko dar.“
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Ein Fünftel der für den Zugriff auf Unternehmensdaten eingesetzten Mobilgeräte unterliegt nicht der 
Kontrolle der IT-Abteilung. (Quelle: IDG Business Media)

Wie kann man mobile Malware vorhindern?

„Heutzutage investieren Kriminelle beachtliche Geldsummen, um mit innovativen 
Angriffsmethoden traditionelle Sicherheitskontrollen zu umgehen. Bei Malware für 
mobile Endgeräte ist das nicht anders. Wir stehen der Herausforderung gegenüber, 
dass manche Bedrohungen einfacher als andere zu entdecken sind. Es ist unerläss-
lich, zumindest ein grundlegendes Maß an Kontrolle zu haben. Gute Antivirenpro-
gramme, geeignete BYOD-Regeln, Verschlüsselung und Mitarbeiterschulungen zur 
Bedeutung mobiler Updates und die Gefahren kostenloser WLAN-Verbindungen 
sind wichtige Schritte, um mobile Malware im Zaum halten zu können.“ 

Bernhard Haluschak

Bernhard Haluschak ist als Redakteur bei TecChannel tätig. Der Dipl. Ing. FH der 
Elektrotechnik / Informationsverarbeitung blickt auf langjährige Erfahrungen im Server- 
und Netzwerk-Umfeld zurück. Besonders reizvoll sind für ihn neue Technologien wie 
Virtualisierung und Cloud sowie die rasante Evolution von Smartphone und Tablets. In 
diesem Kontext ist für den Fachredakteur auch das Thema Security äußerst wichtig.
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3.8 So lassen sich kritische Daten  
 in Echtzeit schützen
In Zeiten vielfältiger Analysemöglichkeiten durch Big Data sind Daten zur Wäh-
rung des 21. Jahrhunderts geworden. Das führt jedoch immer häufiger zu Miss-
brauch. So werden gestohlene Daten auf Schwarzmärkten gehandelt und teilweise 
sogar Hacker beauftragt, Informationen zu beschaffen. Wie aber können Unter-
nehmen ihre kritischen Daten effizient schützen? Mit der Absicherung des Netz-
werk-Perimeters ist es nicht getan. Dieser Artikel zeigt, wie sich diese mit dem 
Konzept des „Critical Data Access“ in Echtzeit überwachen lassen.

3.8.1 Was sind meine kritischen Daten?

Der erste Schritt ist häufig der wichtigste, so auch bei Critical Data Access. Schließ-
lich legt er die Basis für alle weiteren Prozesse. So müssen sich Unternehmen zu 
Beginn fragen, welches ihre kritischen Daten sind. Je nach Branche und Geschäfts-
modell kann das sehr unterschiedlich sein. So sind es bei Händlern in der Regel 
Kundenprofile und Kreditkarteninformationen, bei Banken Kunden- und Konto-
bewegungsdaten oder bei herstellenden Unternehmen Produktions- und Kon-
struktionsdaten. Wichtig hierbei ist, dass sowohl die Mitarbeiter aus den Fachab-
teilungen als auch IT-Abteilung und Sicherheitsverantwortliche diese Daten 
gemeinsam klassifizieren. Denn oft besitzen verschiedene Abteilungen innerhalb 
eines Unternehmens unterschiedliche kritische Daten. Auch Faktoren, die einen 
Einfluss darauf haben, welche Informationen kritisch sind, sollten beachtet wer-
den. Dazu gehören etwa Daten zur Einhaltung von Compliance- oder gesetzlichen 
Vorgaben, für Audits, Revisionen oder die Finanzdienstleistungsaufsicht sowie In-
formationen mit Relevanz für den Betriebsrat oder die aktuelle Bedrohungslage.

3.8.2 Wo liegen meine kritischen Daten?

Der nächste logische Schritt ist die Ermittlung der Orte, an denen diese kritischen 
Daten gespeichert sind. Schließlich ist dies eine Grundvoraussetzung, um sie 
schützen können. Mögliche Speicherorte sind zum Beispiel Rechenzentren, Da-
tenbanken, Mail-Server, Datei-Server und -Ordner, Sharepoint-Server, Cloud-
Dienste oder mobile Geräte. Weil viele Daten zentral im Datacenter liegen, werden 
diese für Angreifer immer attraktiver.

Über Datendiebstahl berichten die Medien mittlerweile fast täglich: Bekannt ge-
worden sind unter anderem das Eindringen von Hackern in das Firmennetz des 
Filmstudios Sony Pictures, bei dem unveröffentlichte Filme, persönliche Details 
von Filmschaffenden und E-Mails entwendet wurden, oder der Angriff auf das 
Netzwerk des Deutschen Bundestages.
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3.8.3 Wie schütze ich meine kritischen Daten?

Die entscheidende und komplexeste Frage lautet: Wie lassen sich die kritischen Da-
ten an den entsprechenden Orten zuverlässig und effizient schützen? Hier sollte je-
dem Unternehmen klar sein, dass es keinen hundertprozentigen Schutz gibt. Daher 
lautet das Ziel, es den Hackern möglichst schwer zu machen – einerseits um sie 
durch den nötigen hohen Aufwand abzuschrecken, andererseits um möglichst viel 
Zeit zwischen dem ersten Versuch und einem erfolgreichen Angriff zu erhalten. Da-
mit erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, die Attacke rechtzeitig entdecken und aktiv 
blockieren zu können. Für einen effizienten Schutz sollten die kritischen Daten so 
eng wie möglich überwacht werden. Dabei ist zu beobachten, was rund um die Da-
tentresore geschieht, wer sich Zugang dazu verschafft und welche Aktionen ausge-
führt werden. Dazu sind insbesondere Datenbank, File Server und Cloud-Anwen-
dungen durch Activity-Monitoring-Tools, häufig kombiniert mit Security 
Information & Event Management (SIEM), zu überwachen. Damit lässt sich erfas-
sen, was mit den kritischen Daten geschieht und Abweichungen vom normalen 
Verhalten erkennen – und diese Anomalien automatisch entweder an den zuständi-
gen Administrator, den Chief Security Officer (CSO) oder an eine Sicherheitslö-
sung wie ein SIEM oder SOC (Service Operation Center) senden. Nur durch dieses 
Erkennen und „Melden“ kann der entsprechende Datenabfluss blockiert werden.

3.8.4 Wie reagiere ich auf einen Angriff?

Das Erkennen und Blockieren eines Angriffs ist zwar der entscheidende Schritt, 
doch damit ist das Thema noch nicht beendet. Unternehmen benötigen eine klare 
Prozessbeschreibung, wie im Angriffsfall effizient zu reagieren ist.

Werden Angriffe automatisch blockiert oder Alarmmeldungen an den Administra-
tor oder direkt an den CSO weitergeleitet, der über das weitere Vorgehen entscheidet? 
Wer wird über den Vorfall wie informiert? Soll das Activity-Monitoring-Tool selbst 
Alarmmeldungen an die Zuständigen verschicken oder an ein umfassendes Sicher-
heitssystem wie SIEM oder SOC? Welche Maßnahmen werden in welchem Fall 
durchgeführt: Firewalling, das Kappen der Netzwerkverbindung, die Unterbrechung 
des Datenstroms an die Anwendung oder das Sperren des Nutzer-Accounts, falls da-
rüber etwa kritische Daten auf öffentlichen Cloud-Speichern abgelegt werden?

Nur wenn diese vier Schritte sorgfältig und umfassend durchgeführt werden, sind 
Unternehmen gut gerüstet. Dabei sind Activity-Monitoring-Tools heute unver-
zichtbar, da herkömmliche Lösungen keine Aktivitäten prüfen können. Gute Acti-
vity-Monitoring-Tools lassen sich zwar auch isoliert betreiben, doch eine Integra-
tion in ein SIEM oder SOC bietet wesentlich mehr Schutzmöglichkeiten und ist 
damit in nahezu jedem Fall ratsam. 

Markus Winkler

Markus Winkler ist Lead Consultant Secure Information bei der Computacenter AG & Co oHG.
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3.9 Security-Konzepte im Praxis-Check
Verschiedene IT-Sicherheitskonzepte versprechen Unterstützung bei der Absiche-
rung von Industriesystemen. Doch wie praxistauglich sind sie?

Industrie 4.0 ist in aller Munde, so könnte man jedenfalls glauben, wenn man die 
vielfältige Berichterstattung verfolgt. Ob sie auch in den Unternehmen oder zu-
mindest in den Köpfen der Entscheider ist, steht auf einem anderen Blatt. Ver-
schiedene Umfragen zeichnen jedenfalls ein durchwachsenes Bild.

3.9.1 Industrie 4.0 noch fern, IT-Risiken längst da

Führungskräfte von gut jedem dritten Unternehmen aus der Automobilbranche, 
dem Maschinenbau, der chemischen Industrie sowie der Elektroindustrie sagen, 
dass sie bislang noch nichts über Industrie 4.0 gehört oder gelesen haben, so eine 
Bitkom-Umfrage (www.bitkom.org/de/presse/8477_81970.aspx). Das Institut für 
angewandte Arbeitswissenschaft e. V. (ifaa, www.arbeitswissenschaft.net) berichtet 
(http://goo.gl/dGa40E) zwar, dass 76,2 Prozent der Befragten aus der Metall- und 
Elektroindustrie der Begriff Industrie 4.0 bekannt ist. Doch nur 23,3 Prozent ga-
ben an, dass der Begriff ihnen klar definiert erscheint. Eine VDE-Studie (https://
goo.gl/lScp6x) besagt zudem, dass Industrie 4.0 (erst) in zehn Jahren da sein wird.

Wer jetzt nun glaubt, Fragen der IT-Sicherheit bei Industrie 4.0 seien deshalb 
deutlich zu früh gestellt, irrt sich. Tatsächlich haben viele Entscheider aus der In-
dustrie Befürchtungen hinsichtlich der Informationssicherheit: Das derzeit größte 
Hindernis für die Ausbreitung von Industrie 4.0 in Deutschland ist laut VDE für 
sieben von zehn Befragten die IT-Sicherheit. Die Sorgen der Industrie sind nicht 
unbegründet: Der am stärksten durch digitale Angriffe gefährdete Wirtschafts-
zweig ist die Automobilindustrie mit 68 Prozent, so Bitkom. Es folgen die Chemie- 
und Pharmabranche mit 66 Prozent. Die Finanzbranche, die seit vielen Jahren im 
Fokus der IT-Sicherheit steht, liegt dagegen bei 60 Prozent.

Ein weiterer Grund spricht dafür, die IT-Risiken bei Industrie 4.0 und generell in 
der Industrie sehr ernst zu nehmen: 44 Prozent der Unternehmen in den industri-
ellen Kernbranchen nutzen laut Bitkom heute bereits Industrie-4.0-Anwen-
dungen. Damit ist die Verbreitung von Industrie 4.0 weiter vorangeschritten als 
das genaue Wissen darum – ein gefährlicher Zustand.

3.9.2 Industrie und IT-Sicherheit: deutlicher Nachholbedarf

„Ohne sicheren Datenaustausch wird Industrie 4.0, also das Verschmelzen von 
Produktion und Dienstleistung mit dem Internet, nicht möglich sein“, so Bundes-
forschungsministerin Johanna Wanka. „IT-Sicherheit ist eine der zentralen Vo-
raussetzungen, die Chancen von Industrie 4.0 zu nutzen. Denn nur durch eine si-
chere Kommunikation entsteht Vertrauen in die neuen und vernetzten 

http://www.bitkom.org/de/presse/8477_81970.aspx
http://www.arbeitswissenschaft.net
http://www.arbeitswissenschaft.net/fileadmin/user_upload/Dokumente/Pressemitteilungen/2015/PI_ifaa_praesentiert_erste_Ergebnisse_der_Befragung_Industrie_4.0_final.pdf
https://www.vde.com/de/InfoCenter/Seiten/Details.aspx?eslShopItemID=9ecf52cb-c85b-4a46-af0e-599367756c76
https://www.vde.com/de/InfoCenter/Seiten/Details.aspx?eslShopItemID=9ecf52cb-c85b-4a46-af0e-599367756c76
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Fertigungsprozesse“, erklärte die Bun-
desministerin beim Start eines natio-
nalen Referenzprojektes zum Schutz 
der Produktion vor Cyber-Angriffen 
und Spionage.

Doch auch die ITK-Branche und die 
IT-Sicherheitsanbieter haben noch ein 
Stück Weg vor sich, damit Industrie 
4.0 eine ausreichend hohe Sicherheit 
erlangen kann. Fast jedes dritte ITK-
Unternehmen bietet bereits Dienstlei-
stungen und Produkte für Industrie 
4.0 an, ein weiteres Drittel plant solche 
Angebote. 82 Prozent der ITK-Anbie-
ter meinen jedoch, es mangelt an in-
terdisziplinär ausgebildeten Fachkräf-
ten. Ebenfalls als Hindernis gesehen 
werden der unzureichende Breitband-
ausbau (55 Prozent) und die Angst vor 
Cyber-Spionage und Cyber-Attacken 
(51 Prozent).

Der Bundesverband IT-Sicherheit e.V. 
(TeleTrusT) führt in Kooperation mit 
der Hochschule Ostwestfalen-Lippe 
(www.hs-owl.de)  eine Bestandsaufnah-
me zur Erfassung des aktuellen Sicher-
heitsniveaus bei Industrie-4.0-Pro-
jekten durch. Von einer klaren IT- 
Sicherheitslage für die Industrie sind 
wir also noch entfernt. Abwarten dür-
fen Industrieunternehmen mit Blick 
auf das hohe Angriffsrisiko aber nicht. 
Kaspersky Lab zum Beispiel berichtete 
für 2014 von etwa 13.000 Vorfällen im 
Monat, bei denen Computer mit auto-
matischen Prozesskontrollsystemen 
beispielsweise von Siemens, Rockwell, 
Wonderware, General Electric, Emer-
son und anderen Firmen mit gefähr-
lichem Code infiziert werden sollten. 
Aus Risikosicht lohnt sich also ein 
Blick auf die gegenwärtig vorhan-
denen IT-Sicherheitskonzepte, die es 
für die Industrie gibt.

Industriebetriebe sind im Fokus der Cyber-Attacken.  
Wie eine Bitkom-Studie zeigt, ist die Automobilbranche 
in Deutschland davon häufiger betroffen als zum  
Beispiel Banken. (Quelle: Bitkom)

https://www.hs-owl.de/fb8/entsurvey/index.php/517228?lang=de
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3.9.3 Spezielle Sicherheitskonzepte sind in Arbeit

Insbesondere aus dem Hause des BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informati-
onstechnik) kommen gleich mehrere Ansätze, die Industrieunternehmen bei der 
Einführung von geeigneten IT-Sicherheitsmaßnahmen unterstützen sollen.

Der erste Blick richtet sich auf den IT-Grundschutz, wenn es um das BSI geht. Zu 
finden ist aber auch ein spezielles ICS-Security-Kompendium, wobei ICS für Indus-
trial Control Systems steht. Ergänzt wird das Kompendium mit Testempfehlungen 
und Anforderungen für Hersteller von Komponenten, die hier nicht näher betrach-
tet werden sollen. Parallel dazu steht mit LARS ICS ein Werkzeug für den sogenann-
ten leichtgewichtigen Einstieg in industrielle Cyber-Security zur Verfügung.

Das ICS-Security-Portfolio des BSI enthält auch die Übersicht „Industrial Control 
System Security – Top 10 Bedrohungen“ (https://goo.gl/fZ2ctd) und die Empfeh-
lung „Sicherer Einsatz von ICS-spezifischen Apps“ (https://goo.gl/9O7tsp). Alleine 
die Fülle der verschiedenen Materialien des BSI zur ICS-Security zeigt, dass hier 
einiges für die Unterstützung unternommen wird, aber die Leitlinien befinden 
sich in einer Entwicklungsphase. Brauchbare Resultate sind bereits vorhanden, 
doch die Anpassung an den praktischen Bedarf der Industrieunternehmen findet 
weiterhin in dichter Folge statt. Ein Status, bei dem nur noch eine regelmäßige Ak-
tualisierung und Anpassung vorgesehen ist, ist noch nicht erreicht.

IT-Grundschutz 
(BSI)

ICS-Security- 
Kompendium (BSI)

Light and Right 
Security ICS  
(LARS ICS) (BSI)

Status Referenzwerk für 
Informationssicher-
heit in Deutschland 
– Befindet sich in 
einem Modernisie-
rungsprozess

Enthält Grundlagen 
der IT-Sicherheit, der 
ICS-Abläufe und der 
relevanten Normen und 
Standards – Sammlung 
von Empfehlungen und 
Best Practices zur Cyber-
Sicherheit für Anlagen-
betreiber

Software-Werkzeug-
Einstieg in die Cyber-
Sicherheit für kleine 
und mittlere Anlagen-
betreiber Übergang zu 
umfassenderem IT-Si-
cherheitsmanagement 
soll bereitet werden

Einschränkungen 
für Industrie

Aktuell noch sehr 
umfangreich – Kleine 
und mittlere Be-
treiber industrieller 
Anlagen scheuen 
den Aufwand – 
Spezielle Bausteine 
für die industrielle 
IT befinden sich in 
Entwicklung, müssen 
noch ergänzt werden

Hilfreiches Instrument für 
umfassenden Einstieg 
und fundierten Überblick 
– Ein echter „roter Fa-
den“, ein „An-die-Hand-
Nehmen“ der unerfah-
renen Anlagenbetreiber 
fehlt allerdings

Praktischer Einstieg 
in die industrielle 
IT-Sicherheit, der aber 
noch einfacher werden 
kann, wenn es mehr 
Beispiele und Muster 
gibt, die individuell 
angepasst werden, und 
wenn die Unterstützung 
bei der Ist-Analyse wie 
geplant erweitert wird

https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de/ACS/DE/_/downloads/BSI-CS_029.html
https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de/ACS/DE/_/downloads/BSI-CS_103.html
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So schreibt das BSI hinsichtlich des Modernisierungsbedarfs von IT-Grundschutz, 
dass fundamentale Neuerungen der Art und Weise, wie Informationstechnik be-
reitgestellt beziehungsweise genutzt wird (darunter Industrial Control Systems), 
eine Reihe von technischen, organisatorischen und rechtlichen Herausforde-
rungen mit sich bringen, die es noch zu berücksichtigen gilt.

Das „ICS Security Kompendium“ (https://goo.gl/jtqiIA) versteht sich als ein 
Grundlagenwerk für die IT-Sicherheit in Automatisierungs-, Prozesssteuerungs- 
und Prozessleitsystemen. Das ICS Security Kompendium soll sowohl IT-Sicher-
heits- als auch ICS-Experten einen einfachen Zugang zum Thema IT-Sicherheit in 
industriellen Steuerungsanlagen ermöglichen. Gerade Betreiber mit wenig Erfah-
rung in der IT-Sicherheit finden darin eine gute Informationsquelle. Eine prak-
tische Leitlinie zum genauen Vorgehen muss man sich daraus aber erst erarbeiten. 
Für einen Einstieg eignet sich eher die Übersicht zu den Top 10 Bedrohungen (htt-
ps://goo.gl/fZ2ctd), das Kompendium liefert dann passendes Hintergrundmaterial 
und die Querverweise.

Zu Industrie 4.0 tragen viele IT-Bereiche bei, wesentliche Bedeutung hat die Sicherheit der Industrial 
Control Systems (ICS) und anderer industrieller IT-Komponenten. (Quelle: VDI Wissensforum GmbH)

Allein schon wegen seines Tool-Charakters ist LARS (Leichtgewichtiges Werkzeug 
zum Einstieg in IT-Sicherheit für Betreiber von Industriesteuerungsanlagen,  
https://goo.gl/WCaZvn) gut geeignet, um sich mit dem wichtigen Thema der in-
dustriellen IT-Sicherheit konkret im eigenen Betrieb zu befassen. LARS ist gedacht 
als Einstieg in die Cyber-Sicherheit für kleine und mittlere Betreiber industrieller 
Steuerungsanlagen. Geboten wird eine Selbsteinschätzung auf Basis eines Frage-
bogens sowie Empfehlungen zu weiteren Maßnahmen. Querverweise zu IT-
Grundschutz, ISO 27001, IEC62443 und BSI ICS Security-Kompendium helfen 
beim späteren Ausbau des eigenen IT-Sicherheitsmanagements.

https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/ICS/ICS-Security_kompendium_pdf.pdf?__blob=publicationFile#_blank
https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de/ACS/DE/_/downloads/BSI-CS_029.html
https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de/ACS/DE/_/downloads/BSI-CS_029.html
https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de/ACS/DE/_/downloads/materialien/tools/140627_LARS_ICS_Light_and_Right.html
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3.9.4 IT-Sicherheitskonzepte noch nicht reif für die Industrie

Gerade das Softwarewerkzeug LARS zeigt einen guten Weg auf, wie Industriebe-
triebe zu einer ersten Selbsteinschätzung ihrer IT-Sicherheitslage und zu einem pas-
senden, nicht zu komplizierten Maßnahmenkatalog kommen. Denkt man aber an 
die meist geringe Erfahrung mit IT-Sicherheit, auf die man in Industriebetrieben 
trifft, muss selbst bei diesem recht praktischen Werkzeug noch einiges geschehen, 
damit der Einstieg in die industriellen IT-Sicherheit so leicht wie möglich wird.

Industrie 4.0 wird erst dann die gewünschte Verbreitung finden, wenn sich die gegenwärtigen Befürch-
tungen ausräumen lassen. Dazu gehören auch Datenschutz- und Sicherheitsbedenken. (Quelle: Bitkom)

Dies betrifft unter anderem die Bezeichnungen, die in den Konzepten und auch in 
dem Programm LARS genutzt werden, die mitunter deutlich von der herrschenden 
IT-Sprache geprägt sind. Die Erfassung des Ist-Zustandes wird zudem dann noch 
einfacher für Industrieanlagenbetreiber, wenn es mehr Beispiele und Muster gibt, 
die sich auf den eigenen Betrieb anpassen lassen. Gerade bei der Erfassung eines 
Netzwerkplans dürfte sich so mancher kleine Industriebetrieb noch schwertun.

Sowohl bei LARS als auch für das ICS-Kompendium und den kompletten IT-
Grundschutz sind weitere Entwicklungs- und Optimierungsmaßnahmen geplant 
und teilweise bereits im Gange. Dies ist wichtig, denn das Bedrohungspotenzial für 
die industrielle IT ist hoch. Eine relativ lange Lern- und Erfahrungszeit, wie es in 
der Office-IT möglich war, ist dem industriellen IT-Bereich nicht gegönnt. Die 
Maßnahmen zur Unterstützung der industriellen IT-Sicherheit werden schon heu-
te gebraucht, auch wenn die viel zitierte Industrie 4.0 noch auf sich warten lässt.

Oliver Schonscheck
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3.10 Managed Security Services –  
 Trend oder echte Alternative?
Die Verlagerung des IT-Risikomanagements an einen externen Spezialisten in 
Form von Managed Security Services wird derzeit heiß diskutiert. Doch wie unter-
scheiden sich die Anbieter voneinander? Wir geben Antworten.

Die Fülle des Angebots im Bereich Managed Security Services (MSS) ist Chance und 
Problem zugleich. Denn es gibt fast so viele unterschiedliche Interpretationen des 
Begriffs wie Offerten. Unternehmen, die sich für MSS entscheiden, sollten deshalb 
Kompetenzen und Referenzen der Anbieter genau prüfen. Ist der Dienstleister wirk-
lich ein breit aufgestellter Risikomanagement-Spezialist, der die Risikominimierung 
ganzheitlich, das heißt mit unterschiedlichen Maßnahmen (onsite und über die 
Cloud) und aus unterschiedlichen Blickwinkeln (lokal und global), angeht? Oder ist 
er einer unter den vielen Security-Anbietern, die gerade einmal ein paar Firewall-
Einstellungen, einen VPN-Router und ein paar Security-Software-Pakete einspielen 
und verwalten können? Und last but not least: Liegt das Rechenzentrum des Dienst-
leisters in Deutschland, in der Schweiz oder sogar in einem anderen Land?

3.10.1 Managed Security Services als neue Banken für Daten

Wenn wir über Risikomanagement sprechen, sprechen wir über Datenmanage-
ment beziehungsweise Datenschutz. Daten werden heute immer mehr zum domi-
nierenden, branchenübergreifenden Erfolgsfaktor. Der Schutz sensibler und ge-
schäftskritischer Informationen sollte deshalb beim Risikomanagement der 
Unternehmen höchste Priorität erhalten. Adäquate Schutzmaßnahmen sind kom-
plex und erfordern großes Fachwissen in mehreren Disziplinen: in der IT-Security, 
bei den Prozess-Spezifika der jeweiligen Branche sowie in Bezug auf die regula-
tiven Rahmenbedingungen. Nicht zuletzt benötigt ein effizienter Schutz von Un-
ternehmensdaten selbst eine umfangreiche und topaktuelle Sammlung von Risi-
kodaten, die Aufschluss über potenzielle Angriffsarten und häufig benutzte sowie 
sich dynamisch verändernde Angriffsvektoren geben.

Für immer weniger Unternehmen rechnet es sich deshalb, die notwendigen Res-
sourcen und Kapazitäten zu unterhalten – beispielsweise ein eigenes Security-Mo-
nitoring- und Incident-Response-Team für adäquates Risikomanagement. Ver-
sierte Fachkräfte in diesem Bereich sind rar, und das Geld für entsprechende 
Investitionen wird vermehrt in das Kerngeschäft investiert – und das ist in der Re-
gel nicht die IT-Sicherheit. Wird ein Unternehmen gezielt angegriffen, hören Kri-
minelle nicht einfach auf, sobald sie die gewünschten Primärziele erreicht, also die 
gewünschten Informationen erbeutet haben. Im Gegenteil: Sie setzen ihre Angriffe 
fort, um weitere Daten zu erhalten, und schrecken auch nicht vor Kollateralschä-
den zurück. Immer mehr Unternehmen erkennen die Vorteile von Managed Secu-
rity Services und verlagern daher ihr Risikomanagement.
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3.10.2 Managed Security Services: die Anforderungen

MSS-Anbieter sollten in der Lage sein, sich flexibel an die aktuelle Bedrohungssitu-
ation anzupassen. Zudem müssen sie flexibel auf neue Faktoren in der Prozesskette 
– beispielsweise Änderungen beim Datenschutz oder bei Compliance-Richtlinien 
–reagieren können. Diese Prozesse sollten so gestaltet sein, dass sich jederzeit Bran-
chenspezifika und staatliche Regularien integrieren lassen. Es wird immer wich-
tiger, die individuellen Geschäftsprozesse und die Abhängigkeiten der IT eines 
Unternehmens im Risikomanagement zu kennen und in der Analyse zu beachten.

Beispiele für die branchenspezifische Ausrichtung von Prozessen und Richtlinien 
sind die Absicherung von Datenüberwachungs- und Steuerungssystemen in der 
Automobilindustrie, die Umsetzung von BaFin-Richtlinien im Bankenumfeld, 
HIPAA im Gesundheitswesen oder die PCI DSS-Richtlinien bei Kreditkartenun-
ternehmen. Dass Cyber-Kriminelle durchaus branchenspezifisch vorgehen, be-
weist eine aktuelle Studie der NTT Group: Demnach richteten sich 18 Prozent al-
ler 2014 detektierten Angriffe auf den Finanzsektor. Weiterer Beleg für diese 
Vorliebe sind die 240 Fälle von Kreditkartenbetrug durch Phishing, die derzeit der 
Schweizer Bundesanwaltschaft vorliegen.

3.10.3 Security Operations Center brauchen  
 lokalen Support

Beliebt ist derzeit die Errichtung von Cyber-Abwehrzentren zur Absicherung der 
Unternehmen aus der Ferne. Security Operations Center (SOC) sind sicherlich 
sinnvoller Teil vieler Security-Strategien. Den optimalen Risikoschutz können sie 
in aller Regel jedoch nur in engem Zusammenspiel mit dem Servicenehmer lie-
fern. Wichtig ist auch hier das hybride Setup, um reibungslose Abläufe mit dem 
Rechenzentrum und dem Netzbetrieb des Kunden im Change-Prozess und für das 
Incident Response Management zu gewährleisten. Während der Bereitstellungs-
phase der Services gilt es für den MSS-Anbieter, die Prozesse des Kunden mit den 
Best Practices aus dem SOC zu verbinden und dafür auch die eigenen Mitarbeiter 
vor Ort mit einzubeziehen.

3.10.4 Globale Schadsoftware-Erkennung  
 zur Gefahrenabwehr

Die Präsenz des Managed-Security-Services-Dienstleisters vor Ort und die Rund-
um-die Uhr-Überwachung durch Spezialisten im Security Operations Center 
sollten bei einem ganzheitlichen MSS-Ansatz durch eine global ausgerichtete 
Threat-Intelligence-Lösung, durch ein Security-and-Information-Management 
(SIEM)-System sowie durch Security-und-Health-Monitoring-Tools ergänzt wer-
den. Hybride SOC-Ansätze werden am besten kombiniert, um über Remote- und 
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Onsite-Leistungen ein effizientes und proaktives Incident Detection Management 
zu ermöglichen. Ein wichtiger Baustein dabei ist die Threat-Intelligence-Lösung, 
die nur schwer lokal und individuell aufzusetzen ist. Hier sind die Faktoren Perso-
nal, Datenzugriff, Sichtbarkeit und Pflegeaufwand entscheidend für die Belastbar-
keit des Services. Öffentliche Threat Feeds stehen zwar allen zur Verfügung, ein 
globaler Managed-Security-Services-Anbieter sollte aber in der Lage sein, diese 
Feeds mit eigenen Daten und einer effizienten Korrelation anzureichern.

Neben eigenen Honeypots und Botnet Watchern sollten auch Patterns aus histo-
rischen Daten, die Intelligence aus verschiedenen Projekten sowie individuelle Si-
gnaturen und Regeln in die Analyse einfließen. Angegriffene Unternehmen verfü-
gen oftmals nicht über die Ressourcen, die erforderlich wären, um hier dynamisch 
auf Veränderungen der globalen Bedrohungslage zu reagieren, oder erhalten die 
wichtigen Informationen erst, wenn es bereits zu spät ist, da IT-Security nicht zu 
ihrem Kerngeschäft zählt. Das Ziel von Managed Security Services besteht somit 
darin, den Kunden mit hoch entwickelten Analyseverfahren von einem reaktiven 
in einen proaktiven Modus zu überführen. Nur wenn die unterschiedlichen Secu-
rity-Maßnahmen und -Prozesse mit intelligenter Bedrohungsanalyse verbunden 
werden, profitieren Unternehmen von einem ständig aktualisierten und damit 
hochaktuellen Abbild der weltweiten Bedrohungslandschaft. Dies versetzt sie pro-
aktiv in die Lage, das aktuelle Gefahrenpotenzial einzuschätzen und adäquat da-
rauf zu reagieren.

3.10.5 So gelingt das Outsourcing der IT-Security

Unternehmen, die sich für Managed Security Services entscheiden, tun dies nicht 
nur, um CAPEX durch OPEX zu ersetzen, sondern weil sie sich dazu entschlossen 
haben, ihr Risikomanagement auf ein breiteres Fundament zu stellen. Allerdings 
sollten sie darauf achten, die richtigen Kriterien festzulegen. Dazu zählt auch, dass 
der Anbieter nicht nur eine globale Malware-Datenbank unterhält, sondern die 
daraus gewonnenen Informationen analysiert, anreichert und unter lokalen Ge-
sichtspunkten einsetzt. Denn nur mit dieser Verbindung gelingt die Abwehr von 
Angriffen rund um die Uhr und lässt sich die Entscheidung zur Auslagerung der 
IT-Sicherheit intern wie extern langfristig vertreten.

Kai Grunwitz
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3.11 Unternehmenssicherheit: von Endpoint- 
 Security bis zum Internet der Dinge
Immer mehr Security-Unternehmen wollen zum strategischen Partner und Si-
cherheitsanbieter für das Internet der Dinge werden. Am Beispiel des Security-
Spezialisten Kaspersky Labs erläutern Experten den möglichen Weg.

„Antivirus ist tot“, verkündete Brian Dye, Symantecs Vicepresident für Informati-
onssicherheit, im vergangenen Jahr. Diese Aussage ist zwar etwas überspitzt for-
muliert, hat aber einen wahren Kern. Auch das Beratungshaus Experton Group 
(www.experton-group.de) geht davon aus, dass die Endgerätesicherheit an Bedeu-
tung verlieren wird. Die Sicherheitslücken in den Endgeräten ließen sich nicht 
komplett und schnell genug schließen, heißt es in einem Report der Analysten.

Für einen Anbieter wie Kaspersky Lab (www.kaspersky.com/de/), der seine Stärken 
bisher besonders im Privatnutzerbereich und bei der Endpoint-Security hat, ist 
das ein Problem. „Antivirus ist nicht tot“, ruft dann auch Veniamin Levtsov den 
Zuhörern auf einer Kundenveranstaltung trotzig entgegen. Um jedoch gleich ei-
nen Satz hinterherzuschicken: „Aber Antivirus ist nicht mehr genug.“

Levtsov ist Vicepresident Enterprise und Presales bei Kaspersky Lab. Und es ist 
ihm wichtig, die neue Ausrichtung seines Unternehmens hervorzuheben: „Wir be-
wegen uns vom Spezialisten für Endpoint Security hin zu einem Anbieter von Lö-
sungen auf Enterprise-Niveau.“ Die globale Strategie sei das Enterprise, sagt Hol-
ger Suhl, der die Geschäfte von Kaspersky Lab im deutschsprachigen Raum 
(D-A-CH) führt. „ Das ist sicherlich der Bereich, in dem wir am stärksten wachsen 
können.“ In der D-A-CH-Region sei man bei den Privatnutzern Marktführer, so 
Suhl. Dort liege man laut GFK stets zwischen 55 und 63 Prozent Marktanteil. „Die-
sen Schwung wollen wir mitnehmen“, sagt Suhl, „denn jeder Privatnutzer ist auch 
ein Mitarbeiter in einem Unternehmen.“

3.11.1 Dienstleistungen und Services sind wichtig

Nach Meinung von IDC-Analyst Michael Versace ist diese Ausrichtung nur nahe-
liegend. „Kaspersky geht dorthin, wo das Geld ist“, so Versace, „und wo die Bedro-
hungen sind.“ Seine Kollegen von der Experton Group können das bestätigen. Se-
curity und Privacy seien nach wie vor die Top-Themen für den CIO. Der Markt für 
IT-Security-Lösungen und Dienstleistungen werde in Deutschland in diesem Jahr 
um rund neun Prozent wachsen – im Vergleich zu 2014. Vom Marktvolumen in 
Höhe von vier Milliarden Euro entfallen laut Experton Group 1,6 Milliarden Euro 
auf Services und 2,4 Milliarden Euro auf Produkte.

Den Bereich Dienstleistungen sieht Versace von wachsender Bedeutung. „Wenn 
Kaspersky im Unternehmensumfeld erfolgreich sein möchte, muss es sich bei den 
Services verstärken“, so der IDC-Mann. Die Verantwortlichen des IT-Sicherheits-

http://www.experton-group.de/
http://www.kaspersky.com/de/
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anbieters sehen das offenbar ähnlich. Sie haben ein ganzes Bündel an Services (sie-
he Kasten) zusammengestellt, die in den kommenden Monaten angeboten werden 
und auf die Bedürfnisse von Firmen und Organisationen zugeschnitten sind.

So versorgt Kaspersky Lab zum Beispiel Unternehmen mit regelmäßigen individu-
ellen Reports zu aktuellen Bedrohungen. Dazu werden die Informationen von 
etwa 40 Millionen Rechnern ausgewertet, die Daten an das Kaspersky Security 
Network (siehe Kasten) liefern. Zum Angebot zählen auch die Überwachung von 
Botnet-Bedrohungen sowie ein Service, der Firmen vor DDOS-Angriffen schützt. 
Außerdem bietet Kaspersky Lab ein Schulungsprogramm, in dem Mitarbeiter aus 
Anwenderunternehmen in Sachen IT-Sicherheit trainiert werden.

„Es geht uns nicht nur darum, ein Produkt oder einen Service zu verkaufen“, er-
klärt Suhl. „Wir wollen die Unternehmenskunden sensibilisieren, damit sie wissen, 
wie sie sich richtig verhalten. Denn oft sitzt das Problem nicht im Rechner, son-
dern davor.“ Der Bedarf für solche Dienstleistungen ist offenbar groß. Suhl spricht 
von einer extrem starken Nachfrage. Und laut der Experton Group sei gerade der 
deutsche Markt von einem akuten Mangel an IT-Security-Experten geprägt. Die 
fehlen nach Einschätzung der Analysten allerdings nicht nur bei den Anwenderun-
ternehmen, sondern auch bei den Anbietern von Security Consulting Services. 
Diese seien kaum in der Lage, ihren Bedarf an Fachleuten lokal adäquat zu decken.

3.11.2 Know-how stärken und weiterentwickeln

Kaspersky will laut Suhl weltweit weiter in mehr Personal für den Bereich Services 
investieren. Außerdem hat der Sicherheitsspezialist gerade ein neues Forschungs-
zentrum in London eröffnet.

Das Kaspersky Lab Research Centre. (Quelle: Kaspersky)
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Der Begriff scheint zwar etwas hoch gegriffen – angesichts der Tatsache, dass es 
sich dabei um einen relativ kleinen Raum im Londoner Kaspersky-Büro handelt, 
in dem ein paar Schreibtische, Monitore und ein Schrank mit Rack-Server stehen. 
Doch Kaspersky Lab unterhält damit nun Forschungsniederlassungen in Europa, 
Russland, den USA und China. So sei es möglich, weltweit und rund um die Uhr 
die aktuellen Bedrohungen zu erkennen und die Reaktionszeit möglichst gering zu 
halten, betont Alexander Moiseev, Europa-Geschäftsführer bei Kaspersky Lab.

Derzeit analysiert der Security-Anbieter pro Tag mehr als 325.000 neue Malware-
Dateien. Mehr als 99 Prozent der neuen Bedrohungen werden zwar automatisch 
entdeckt. Trotzdem sei die Arbeit der menschlichen Experten, von denen drei For-
scher in London arbeiten, essenziell, meint Moiseev. Denn die besonders komple-
xen Fälle würden genau das eine Prozent ausmachen.

Wer das Büro von Kaspersky in London betritt, wird zunächst von sieben schwar-
zen Dobermännern empfangen. Die Hunde sind zwar nicht echt, sondern Skulp-
turen. Doch die Botschaft ist eindeutig: An uns kommt keiner vorbei! Jeder der 
Hunde trägt ein Halsband mit einem Symbol, das jeweils für eine Bedrohung – ge-
nauer: eine Advanced Persistent Threat – steht, an deren Aufdeckung Kaspersky 
Lab beteiligt gewesen ist.

3.11.3 Auf das Image achten

„Kaspersky Lab ist im Markt gut positioniert“, meint Analyst Versace. „Das Unter-
nehmen wird als sehr kompetent wahrgenommen.“ Diese Einschätzung bestätigt 
sich auch, wenn man mit IT-Verantwortlichen spricht, die die Kundenveranstal-
tung besuchen. Auch für die potenziellen Anwender ist der gute Ruf, den Kas-
persky genießt, ein Grund, sich über die Unternehmenslösungen zu informieren. 
„Die Verbreitung und das gute Image von Kaspersky im Privatbereich haben sich 
insbesondere auch auf die Akzeptanz und Nutzung bei kleinen und mittleren Un-
ternehmen ausgewirkt“, meint Frank Schmeiler, Research Director und IT-Securi-
ty-Spezialist bei der Experton Group.

Nach Meinung von Suhl werden Unternehmen auch nicht von der Tatsache abge-
schreckt, dass Kaspersky ursprünglich ein russisches Unternehmen ist. Zu Beginn 
der Krim-Krise habe es die eine oder andere Frage von Anwenderseite gegeben. 
Mittlerweile sei dies aber kein Thema mehr. „Wir haben unseren Sitz mittlerweile 
in Großbritannien“, so Suhl. „Wir sind ein britisches Unternehmen mit russischen 
Wurzeln.“ Es sei wichtig, dass man Kaspersky Lab lokal wahrnimmt, meint Suhl – 
nicht nur in Großbritannien, sondern in den jeweiligen Märkten. „Das war auch 
der Grund, unsere Präsenz in Deutschland mit den Standorten Frankfurt und Ber-
lin weiter auszubauen“, erklärt Suhl.

Schmeiler sieht dagegen in der Herkunft von Kaspersky Lab durchaus eine He-
rausforderung für weiteres Wachstum. „Anwenderbefragungen zeigen, dass es für 
die Mehrheit der kleineren und mittleren Unternehmen wichtig ist, dass ein Si-
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cherheitsprodukt oder ein Security Service aus Deutschland stammt beziehungs-
weise in Deutschland betrieben wird“, so Schmeiler. „Hier haben also deutsche An-
bieter noch deutliche Awareness-Vorteile.“ Mit den neuen regionalen 
Niederlassungen in Deutschland gehe Kaspersky Lab aber in die richtige Richtung. 
„Dies ist nicht zuletzt auch für das zunehmende Beratungs-, Schulungs- und Sup-
port-Business wichtig“, glaubt Schmeiler.

3.11.4 „Gute“ Technologien weiter ausbauen

Entscheidend ist aber nach wie vor die Technologie. Für Detlef Hübner zum Bei-
spiel ist die Zuverlässigkeit bei der Virenerkennung einer der Vorteile, die er nennt, 
wenn es um den Einsatz von Kaspersky-Technik geht. Er ist Teamleiter IT-Infra-
struktur beim Schreibgerätehersteller Pelikan (www.pelikan.de). Sein Unterneh-
men setzt die Lösung Endpoint Security 2010 ein, die unter anderem Anti-Malwa-
re-Technologien, Endpoint-Kontrolle und Datenverschlüsselung umfasst.

Die zentrale Verwaltung war ein weiterer Grund, in das System zu investieren. 
Denn Kaspersky Lab biete eine einfache und übersichtliche Administrationsober-
fläche, „mit der wir für jeden Client den aktuellen Status des IT-Schutzes einsehen 
können“, so Hübner.

Usability – also einfache Bedienbarkeit – ist laut Kaspersky-CTO Nikita Shvetsov 
ein wichtiger Aspekt. „Wir versuchen, Sicherheit auf möglichst einfache Weise be-
reitzustellen“, sagt Shvetsov. Viele Entscheidungen sollen dem Nutzer abgenom-
men werden. Schließlich ist der ja häufig das schwächste Glied in der Security-Ket-
te. Beides miteinander zu kombinieren – die Technik leistungsfähig, aber auch 
gleichzeitig einfach bedienbar zu machen – sei aber eine große Herausforderung, 
so Shvetsov. Versace glaubt, dass Kaspersky mit seiner Strategie, die Unterneh-
menswelt verstärkt ins Visier zu nehmen, gute Erfolgschancen hat. Aber das Secu-
rity-Geschäft sei ein sehr dynamischer Markt mit vielen Anbietern. „Sie werden 
Zeit brauchen, um sich im B2B-Umfeld zu etablieren.“

Geduld wird auch in einem speziellen Geschäftsfeld notwendig sein, das sich Kas-
persky künftig erschließen will. Industrie 4.0, Smart Home, Smart Grid, das ver-
netzte Auto – alle Themen, die unter den Oberbegriff Internet der Dinge fallen, 
sind das nächste große Ziel für den Security-Spezialisten. „Als Anbieter von IT-Si-
cherheit kann man das Internet der Dinge nicht ignorieren“, weiß Versace.

3.11.5 Neue Märkte beobachten und erschließen

Wann immer man sich mit Leuten von Kaspersky Lab unterhält, werden sie daher 
nicht müde, über die Sicherheitslücken in kritischen Infrastrukturen oder ver-
netzten Fahrzeugen zu sprechen. Firmenchef Eugene Kaspersky bezeichnet das In-
ternet der Dinge sogar als Internet der Bedrohungen.

http://www.pelikan.de/
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Der CEO sieht sein Unternehmen daher in den kommenden Jahren ganz klar im 
industriellen Sicherheitssektor. Kaspersky Lab folgt auch in diesem Fall den Be-
drohungen. Doch noch gibt es dort nach Meinung von Eugene Kaspersky keinen 
Markt. „Wir warten nur darauf, dass sich ein solcher Markt künftig etabliert“, sagte 
der CEO unlängst dem Online-Dienst ZDNet.de.

Schon vor längerem hat Kaspersky Lab sogar angekündigt, ein eigenes sicheres Be-
triebssystem für industrielle Umgebungen zu entwickeln. Bisher ist es jedoch bei 
dieser Ankündigung geblieben.

Immerhin: Die Integration von Kaspersky-Technik in das Echtzeitbetriebssystem 
PikeOS ist ein erster Schritt auf diesem Weg. Hersteller Sysgo hat das Betriebssy-
stem speziell für die Entwicklung von sicherer Software für Embedded Systeme 
entwickelt. Kaspersky Lab hat sein Sicherheitssystem in PikeOS eingebunden, um 
so zum Beispiel kritische Infrastrukturen vor Angriffen zu schützen.

„Security by design ist die beste Möglichkeit, Sicherheit herzustellen“, sagt CTO 
Shvetsov. Daher sei das Betriebssystem so wichtig. „Wir gehen jetzt in diese Rich-
tung“, so Shvetsov weiter, „zwar langsam, aber wir bewegen uns.“ 

Markus Strehlitz

Markus Strehlitz beschäftigt sich als freier Journalist mit allen Aspekten rund um das 
Thema Informationstechnologie sowie weiteren Technikthemen. Er schreibt sowohl für 
Fachzeitschriften wie Computerwoche und Online-Medien wie zdnet.de als auch für 
Tageszeitungen oder Wissenschaftsmagazine. Vor seiner Selbständigkeit arbeitete er 
als Redakteur im Software-Ressort der Computer Zeitung.
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3.12 IoT – Die Sicherheit der Dinge
Der spektakuläre Hack eines fahrenden Wagens verdeutlicht die Dimension der 
Thematik Security im Internet of Things.

Ein Hack, der viele Medien – auch außerhalb der klassischen IT-Berichterstattung 
– bis hin zur Tagesschau beschäftigte, war der ausführlich dokumentierte exem-
plarische Einbruch in die Systeme eines fahrenden Jeep Cherokee. Die Möglichkeit 
der Einflussnahme auf vitale Funktionen des Wagens von der Scheibenwaschanla-
ge bis hin zum Getriebe erweist sich auch für Laien als verstörend – auch wenn in 
diesem konkreten Fall laut Fiat Chrysler Automobiles (FCA) „nur“ US-Fahrzeuge 
betroffen sind.

In den USA wurde ein Jeep Cherokee gehackt – bei voller Fahrt wohlgemerkt. Obwohl die System-
schwachstelle laut Fiat Chrysler Automobiles ausschließlich bei US-Fahrzeugen besteht – der Auto-
Hack sorgte für medialen Wirbel und verdeutlicht, wie bedeutend die Rolle der IT-Security für das 
boomende Internet of Things ist. (Quelle: Fiat Chrysler Automobiles)

3.12.1 Connected-Car-Hack via Entertainment-System

Der Angriff auf den Jeep-SUV wurde dabei aus der Ferne vorgenommen, als Ein-
fallstor diente das Entertainment-System des Wagens. Der Spielraum für die Ein-
flussnahme auf den Wagen war in diesem Fall eines ausgenutzten Zero-day exploi-
ts extrem groß. Selbst Bremsen und Lenkung waren betroffen. Die Gefahren eines 
bösartig durchgeführten Angriffs für Fahrer, Passagiere, Fahrzeug und Umwelt 
sind erheblich.

Der erste notwendige Schritt ist natürlich die schnelle Behebung dieser Sicher-
heitslücke im betroffenen System. Schließlich wird das betroffene System in einer 
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Vielzahl von Modellreihen des FCA-Konzerns eingesetzt. Die reine programmsei-
tige Behebung scheint für den Hersteller auch eine lösbare Aufgabe gewesen zu 
sein: Schon nach kurzer Zeit stand ein Patch zur Verfügung.

3.12.2 IoT-Security: Softwaredistribution und Skalierbarkeit

Doch hier beginnen die Probleme: War der Cyber-Angriff auf den fahrenden Jeep 
Cherokee „over the air“, also drahtlos und ohne physikalischen Kontakt möglich, 
so ist das ausgerechnet für das nun dringend notwendig werdende Update nicht 
möglich. Stattdessen schlug der Hersteller zuerst ein Update jedes einzelnen Wa-
gens durch einen beauftragten Techniker über ein USB-Medium vor.

Mittlerweile sind alle 1,4 Millionen (!) betroffenen Fahrzeuge im Rahmen einer gi-
gantischen Rückrufaktion in die Werkstätten beordert. Der entstehende Aufwand 
und die Kosten für den Autohersteller, die Servicepartner und insbesondere die 
Fahrzeughalter sind nur schwer zu ermitteln. Wie viele US-Halter diesen Aufwand 
scheuen und nun mit einer dokumentierten IT-Security-Schwachstelle unterwegs 
sind, lässt sich ebenfalls nur unzureichend abschätzen.

Über den konkreten Fall hinaus ist offensichtlich: Die bislang häufig praktizierte 
Methode, erst eine Lösung zu entwerfen und Sicherheitskonzepte dann „irgendwie 
dazu“ zu implementieren, ist von Grund auf unangemessen. Das Internet of Things 
(IoT) stellt durch die Anzahl der möglicherweise betroffenen Devices, deren Distri-
bution und Zugänglichkeit sowie die notwendigen Reaktionszeiten völlig andere 
Anforderungen an die IT-Security. Die Vorstellung, dass ein Kunde am Patchday 
seines Kühlschrankes zur Korrektur der Kühltemperaturermittlung mit dem Gerät 
zum Service seines Elektromarktes fährt, ist im besten Falle zynisch. Für die Halter 
der 1,4 Millionen betroffenen FCA-Fahrzeuge ist das allerdings Realität.

3.12.3 IT-Security als Teil einer Gesamtarchitektur verstehen

Das Internet der Dinge benötigt angemessene Konzepte in allen Bereichen, inbe-
sondere der Sicherheit, dem Datenschutz, der Verfügbarkeit und der Wartung. Das 
Connected Car ist ein drastisches Beispiel, aber eben nur ein Beispiel von vielen 
für weitere kritische Systeme. Diese sind zunehmend Internet-connected oder per 
Funk, Mobilfunktechnologie oder NFC zugänglich. 

Wenn lebensnotwendige High-Tech-Instrumente wie ferngesteuerte chirurgische 
Systeme oder Luftfahrt-Technologien durch unzureichende Absicherung bedroht 
sind, wird klar, dass IT-Security und eine Härtung dieser Systeme auf jeder mög-
lichen Ebene gerade kein notwendiges Detail, sondern Bestandteil einer Gesamtar-
chitektur sein müssen. Das gilt überall. Und insbesondere im Internet of Things – 
wozu natürlich auch das Connected Car zählt.
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3.12.4 Sicherheit im Internet of Things

Abhilfe schaffen hier Architekturen, die von Grund auf auf Sicherheit ausgerichtet 
sind. Verlässliche, starke Authentifikation zwischen Geräten, Diensten und An-
wendern, die Verschlüsselung von Daten im Transfer und in der Speicherung, die 
konzeptionell inhärente Wahrung der Privatsphäre durch Content-orientierte Au-
torisierung, umfassende Softwaretests und Quellcode-Analyse, die Nutzung er-
probter und verifizierter APIs und Microservices, die Nutzung starker Standards 
und nicht zuletzt signierte und authentifizierte Software-Updates over the air sind 
nur einige der Bausteine, die hier noch mehr als bislang notwendig werden.

Geschieht dies nicht, sind die Folgen unabsehbar. Dies gilt für den Kunden als Nut-
zer, dessen Sicherheit, Gesundheit und körperliche Unversehrtheit, Privatsphäre 
und dessen Umfeld. Das gilt aber auch für Hersteller und (Software-)Zulieferer. 
Denn die Thematik der Produkthaftung bekommt hier ebenfalls völlig neue Di-
mensionen, die in vielen Unternehmen vermutlich noch nicht voll bedacht ist. 

Matthias Reinwarth

Matthias Reinwarth ist Senior Analyst bei KuppingerCole mit Schwerpunkt auf Identity 
und Access Management, Governance und Compliance. Er ist im Identity Management-
Sektor seit 1993 beratend tätig. Basierend auf einer kombinierten Ausbildung in Wirt-
schaft und IT, entwickelte Matthias Reinwarth einen starken Hintergrund in Identity und 
Access Management sowie Identity und Access Governance und Compliance.
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3.13 Unternehmen gegen Hacker versichern
Security-Services wehren Angriffe ab, Cyber-Risk-Versicherungen helfen gegen 
die Restrisiken. Trotzdem sind sie nicht automatisch ein Dreamteam.

„Die deutsche Wirtschaft ist weltweit vernetzt und hochdigitalisiert und damit 
stark gefährdet durch Internetkriminalität“, so Dr. Christopher Lohmann, CEO 
Germany und Zentraleuropa bei AGCS (Allianz Global Corporate & Specialty SE, 
www.agcs.allianz.com), bei der Vorstellung des Allianz Risk Barometer 2015 (http://
goo.gl/ACCuw5). Cyber-Risiken gehören für deutsche Unternehmen erstmals zu 
den Top 3 der Business-Risiken.

3.13.1 Cyber-Risiko gleich Business-Risiko

Wie real die Risiken durch Cybercrime, IT-Ausfälle, Datenspionage und Daten-
pannen sind, zeigen unter anderem Studien des Digitalverbandes Bitkom (https://
goo.gl/yPgu8z): 51 Prozent aller Unternehmen in Deutschland sind in den vergan-
genen zwei Jahren Opfer von digitaler Wirtschaftsspionage, Sabotage oder Daten-
diebstahl geworden, der entstandene Schaden für die gesamte deutsche Wirtschaft 
wird auf rund 51 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt.

Cybercrime gehört zu den Aufsteigern unter den Top-Business-Risiken im Allianz Risk Barometer 2015. 
Das betriebliche Risikomanagement braucht eine entsprechende Antwort. (Quelle: AGCS)

http://www.agcs.allianz.com
http://www.agcs.allianz.com/assets/PDFs/Reports/Allianz-Risk-Barometer-2015_DE.pdf
http://www.agcs.allianz.com/assets/PDFs/Reports/Allianz-Risk-Barometer-2015_DE.pdf
https://www.bitkom.org/Bitkom/Publikationen/Spionage-Sabotage-und-Datendiebstahl-Wirtschaftsschutz-im-digitalen-Zeitalter.html
https://www.bitkom.org/Bitkom/Publikationen/Spionage-Sabotage-und-Datendiebstahl-Wirtschaftsschutz-im-digitalen-Zeitalter.html
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Eine Reaktion auf die wachsenden Cyber-Bedrohungen sind steigende Security-
Ausgaben. 59 Prozent der Sicherheitsexperten rechnen laut dem eco-Report „IT 
Sicherheit 2015“ (https://www.eco.de/wp-content/blogs.dir/eco-report-it-sicherheit-
2015-final.pdf) damit. Allein mit Security können die Cyber-Risiken zwar gesenkt 
werden, doch auch in diesem Risikobereich bleiben Restrisiken bestehen, getreu 
der Erkenntnis, dass es keine hundertprozentige Sicherheit gibt.

Weltweit liegt Cybercrime auf Platz 5 der Business-Risiken. Ein Blick auf die Gesamtliste zeigt, dass 
IT-Risiken aber auch an weiteren Stellen vertreten sind, wie zum Beispiel auf Platz 6, da Reputations-
verlust durch Social-Media-Missbrauch verursacht werden kann. (Quelle: AGCS)

Aus diesem Grund werden für viele Unternehmen sogenannte Cyber Risk Insu-
rances, also IT-Security-Versicherungen, zunehmend interessant. Das gilt insbeson-
dere dann, wenn bereits ein Sicherheitsvorfall aufgetreten ist. Laut einer Ponemon-
Studie (http://goo.gl/Us7SMW) hatten 70 Prozent der Unternehmen besonders 
hohes Interesse an einer Cyber-Versicherung, wenn sie in den vergangenen 24 Mo-
naten eine Datenpanne erlebt hatten.

https://www.eco.de/wp-content/blogs.dir/eco-report-it-sicherheit-2015-final.pdf
https://www.eco.de/wp-content/blogs.dir/eco-report-it-sicherheit-2015-final.pdf
http://www.ponemon.org/blog/managing-cyber-security-as-a-business-risk-cyber-insurance-in-the-digital-age
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3.13.2 Das Restrisiko einer Cyber-Attacke versichern

In den USA ist die Verbreitung spezieller Cyber-Risk-Versicherungen schon weit 
fortgeschritten. Wie die Umfrage „Cyber Survey 2015“ der RIMS (The Risk Ma-
nagement Society, www.rims.org) ergab, haben 51 Prozent der befragten Risikoma-
nager bereits eine entsprechende Versicherung abgeschlossen. 74 Prozent der Be-
fragten ohne eine solche Versicherung wollen dies innerhalb der nächsten ein bis 
zwei Jahren nachholen.

US-Unternehmen, die sich für eine Cyber Risk Insurance entscheiden, wollen sich 
insbesondere gegen die Folgen von Rufschädigungen (79 Prozent), Geschäftsun-
terbrechungen (78 Prozent) und die Kosten durch Informationspflichten bei Da-
tenpannen und IT-Sicherheits-Vorfällen (73 Prozent) absichern.

Cyber-Risiken, die in den USA hauptsächlich durch spezielle Versicherungen 
adressiert werden:

• Kosten durch Informationspflichten bei Datenpannen

• Online-Erpressung

• Betriebs- und Netzwerkunterbrechung

• Kosten durch Datenwiederherstellung

• Strafen und Geldbußen nach Datenpannen

• Imageschäden nach Datenpannen

• Haftungsrisiken für Mandatsträger

• Diebstahl von Betriebsgeheimnissen

Die gleichen Risiken bestehen natürlich auch für deutsche Unternehmen, auch 
mögliche Kosten durch Informationspflichten können Unternehmen in Deutsch-
land betreffen, wie unter anderem das Bundesdatenschutzgesetz (§ 42a BDSG) 
und die geplante EU-Datenschutz-Grundverordnung zeigen.

Deutsche Unternehmen sind besonders stark durch Cybercrime bedroht, das hier den Platz 2 der 
Business-Risiken belegt. Im Jahr 2014 war es noch der 6. Platz. (Quelle: AGCS)

http://www.rims.org
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3.13.3 „Cyber-Versicherung kein Freifahrtschein“

Cyber-Risk-Versicherungen werden von verschiedenen IT-Sicherheitsexperten 
nicht nur positiv gesehen. Kritiker befürchten, dass sich Unternehmen zu sehr auf 
ihren Versicherungsschutz verlassen und IT-Sicherheitslücken nicht durch opti-
mierte oder zusätzliche Security-Maßnahmen schließen, sondern einfach auf die 
Cyber Risk Insurance vertrauen. Mit diesem Verhalten wollen nicht nur Security-
Verantwortliche aufräumen, indem sie erklären, dass eine Cyber-Versicherungs-
police kein IT-Sicherheitskonzept darstellt.

Unvollständige Security-Maßnahmen, wie sie zum Beispiel eine Bitkom-Studie offenbart hat, müssen 
durch zusätzliche Security ergänzt werden. Cyber-Risk-Versicherungen schließen solche Lücken nicht, 
sondern dienen der Absicherung von Restrisiken nach der Optimierung der IT-Security. (Quelle: Bitkom)

Auch Versicherungsgesellschaften sehen ihre Produkte nicht als Security-Maßnah-
men, sondern als Ergänzung der weiterhin zwingend erforderlichen IT-Security. 
„Eine Cyber-Versicherung ist selbstverständlich kein Freifahrtschein für den un-
besorgten Umgang mit Daten. So sollten Versicherungsnehmer wöchentlich alle 
Daten sichern und das Backup prüfen. Darüber hinaus sollte eingesetzte Software 
regelmäßig aktualisiert werden. Auch eine aktuelle, professionelle Antivirensoft-
ware ist unverzichtbar“, so Dirk Kalinowski, Experte für IT- und Cyberversiche-
rungen bei AXA (www.axa.de).

Ein Blick in die Versicherungsbedingungen zeigt in der Regel schnell, dass Unterneh-
men als Versicherungsnehmer gewisse Pflichten in der IT-Sicherheit haben, um in 
den Genuss der Versicherungsleistungen zu kommen. Oftmals sind Security Reviews 
im Vorfeld des Versicherungsvertrages vorgesehen. Zudem kann der Nachweis vor-
handener Security-Maßnahmen die Höhe der Versicherungsprämie senken.

https://www.axa.de/geschaeftskunden/Cyber-Versicherung
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Notwendiges Zusammenspiel zwischen Security, Risikomanagement  
und Cyber-Versicherung:

• Gemeinsame Identifizierung der IT-Risiken, die durch Security-Maßnahmen 
angegangen werden können, und der Restrisiken, die versichert werden sollen

• Prüfung der tatsächlichen Security-Situation (Security Risk Review)

• Abgleich der vorhandenen Security mit den Pflichten des  
Versicherungsnehmers

• Ergänzung fehlender Security-Maßnahmen, ggf. durch Security  
Services, die der Versicherer im Versicherungspaket mit anbietet

• Prüfung, ob die Versicherungsprämie durch zusätzliche Security  
reduziert werden kann

• Abgleich, welche IT-Risiken tatsächlich im Versicherungsumfang  
enthalten sind

• Prüfung, wie die bestehende Versicherung angepasst werden kann,  
wenn neue Gefahren auftreten

• Prüfung, wie die bestehende Versicherung angepasst werden kann,  
wenn neue Security-Lösungen eingesetzt werden

3.13.4 IT-Security & Restrisiko-Versicherung bilden Team

Das notwendige Zusammenspiel von Cyber-Risk-Versicherung und Security-
Maßnahmen wird besonders deutlich, wenn man sich die Kooperationen auf dem 
Markt ansieht, die zwischen Versicherern und Security-Providern entstehen:

Bei der Hiscox Cyber Versicherung (www.hiscox.de) gibt es nicht nur einen finanzi-
ellen Versicherungsschutz als Eigenschadenversicherung und Cyber-Haftpflichtversi-
cherung. Im Schadenfall unterstützt HiSolutions (www.hisolutions.com), ein Anbieter 
im Bereich Abwehr von Cyber-Attacken und Wiederherstellung verlorener Daten.

Swiss Re Corporate Solutions (www.swissre.com) arbeitet mit IBM Security (www.
ibm.com/security/) zusammen, um für Unternehmen weltweit Cyber-Risk-Protec-
tion-Produkte und -Services bereitzustellen. IBM bewertet in einem Assessment 
die externen und internen Schwachstellen von Kunden für Cyber-Attacken und 
liefert so die Grundlage, Risiken zu minimieren. IBM und Swiss Re Corporate So-
lutions planen auch Services, um den Schutz von Kunden gegen Cyber-Bedro-
hungen zu verbessern.

Aon Risk Solutions (www.aon.com) nimmt an dem Wide Impact Cyber Security 
Risk Framework (WISER, www.cyberwiser.eu) teil, einem Projekt im Rahmen des 
EU Horizon 2020 Programms (http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/). Die 
WISER Risk Plattform soll Unternehmen bei der Suche und Bewertung kritischer 
Schwachstellen helfen. Der Security-Anbieter FireEye (www.fireeye.com) verfügt 
über ein spezielles Cyber Risk Insurance Team und arbeitet mit verschiedenen Ver-

https://www.hiscox.de/cyber-versicherung/
http://www.hisolutions.com/
http://www.swissre.com/corporate_solutions/
http://www.ibm.com/security/
http://www.ibm.com/security/
http://www.aon.com/germany/
http://www.cyberwiser.eu/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://www.fireeye.com/
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sicherungsgesellschaften zusammen. Während FireEye die Sicherheitsrisiko-Ana-
lyse übernimmt, im Fall einer Datenpanne bei den notwendigen Reaktionen un-
terstützt und mit seinen Lösungen das Risiko erfolgreicher Attacken reduzieren 
will, kümmern sich die Versicherungen um die Absicherung der Restrisiken.

Kudelski Security (www.kudelskisecurity.com/de/) wurde von Zurich Insurance 
Group (Zurich) als einer der Cyber-Security-Partner ausgewählt, um gemeinsam 
eine Versicherungslösung anzubieten, die die Unternehmen auch durch Security-
Services vor möglichen Attacken schützt.

3.13.5 IT-Security mit Cyber-Risk-Versicherung optimieren

Tatsächlich kann das Vorhaben, eine Cyber-Risk-Versicherung abzuschließen, da-
bei helfen, das Security-Niveau im betreffenden Unternehmen zu erhöhen: durch 
die Erfüllung der geforderten Beistellpflichten im Security-Bereich, durch die Se-
curity-Reviews und den Anreiz, die Versicherungsprämie zu senken, aber auch 
durch kombinierte Angebote aus Versicherungsschutz und Security-Services.

Die Ponemon-Studie 2015 Cost of Data Breach Study ergab zudem, dass Cyber-
Versicherungen einen konkreten Einfluss auf die Kosten von Datenpannen haben: 
Datenpannen verursachen bei Unternehmen in Deutschland pro Datensatz Ko-
sten von 211 US-Dollar. Passende Versicherungen helfen dabei, die Kosten zu sen-
ken: 4,40 US-Dollar pro Datensatz können Unternehmen damit einsparen, so das 
Ponemon-Institut.

Unternehmen in 
Deutschland sind zahl-
reichen Attacken ausge-
setzt. Studien wie die 
von Bitkom zeigen, wo 
insbesondere Bedarf an 
zusätzlichen Security-
Maßnahmen, aber auch 
an einem Versicherungs-
schutz gegen die Restri-
siken bestehen kann. 
(Quelle: Bitkom)

Bei der großen Anzahl betroffener Datensätze im Fall einer Datenpanne kann sich 
eine Cyber Risk Insurance also schnell rechnen, insbesondere dann, wenn durch 
die Security-Maßnahmen die Wahrscheinlichkeit für IT-Sicherheitsvorfälle eben-
so gesenkt wird wie die zu zahlende Versicherungsprämie. Security-Services und 
Cyber-Versicherungen können also ein gutes Team bilden – wenn sie gut aufeinan-
der abgestimmt sind. 

Oliver Schonscheck

https://www.kudelskisecurity.com/de/company/newsroom/kudelski-security-cooperates-zurich-insurance-group-offer-cyber-security-services
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