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Transparenz über den aktuellen Stand der gesamten IT-Sicherheit ist aus der Gesamtheit der Anforderungen, Risiken
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durch mobile Geräte ernst nehmen
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Von der Firewall zum Fallensteller
Betreiber kritischer Infrastruktur (KRITIS) und Großkonzerne stehen vor neuen Herausforderungen, die wachsenden Verpflichtungen rund um die IT-Sicherheit zu stemmen. Klassische Security-Information-and-Event-Management-(SIEM)-Systeme reichen dafür nicht mehr aus. Seite 4

Werthaltiges Risikomanagement
Oft verlieren sich Betreiber kritischer Infrastrukturen beim
Risikomanagement entweder in endlosen Excelzeilen. Wie
kann man die Pflichtaufgabe Risikomanagement so gestalten, dass ein wirklicher Nutzen für das Unternehmen entSeite 8
steht?

Der berufliche Einsatz von mobilen Geräten eröffnet Cyberkriminellen neue Einfallstore. Einen Ausfall von IT-Systemen
bei Betreibern kritischer Infrastrukturen kann sich eine moderne Gesellschaft nicht leisten. Gefordert ist deshalb eine
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starke Absicherung von Smartphone und Tablet.

B3S mit DocSetMinder umsetzen
Sieben branchenspezifische Sicherheitsstandards (B3S) dienen der Umsetzung von § 8a (1) des BSI-Gesetzes. Die Compliance-Management-Software DocSetMinder spiegelt die
Struktur der Handlungsempfehlungen von B3S wider und
unterstützt alle Beteiligten bei der Umsetzung und Prüfung
der verpflichtenden organisatorischen und technischen SiSeite 20
cherheitsmaßnahmen.

Sicherheit durch intelligente Separierung

Umsetzung von KRITIS nach § 8a BSIG in
der Praxis

Durch IT-gestützte Systeme und fortschreitende IT-technische Vernetzung werden kritische Infrastrukturen einer
Vielzahl aktueller Anforderungen gerecht. Die Digitalisierung bedeutet aber auch einen enormen Anstieg der
Bedrohung. Ist es möglich, in diesem Spannungsfeld ein
angemessenes Sicherheitsniveau zu erreichen?
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Viele kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) werden
durch die KRITIS-Anforderungen kalt erwischt und haben
dann einen beschwerlichen Weg zum Information-SecurityManagement-System (ISMS) vor sich. Um Staus zu vermeiden, lässt sich der Weg mit einem Navigator an der Seite
Seite 23
schneller beschreiten.
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Management und Wissen

Höhere Anforderungen durch das IT-Sicherheitsgesetz 2.0

Von der Firewall zum Fallensteller
Betreiber kritischer Infrastruktur (KRITIS) und Großkonzerne stehen vor neuen Herausforderungen, die wachsenden Verpflichtungen rund um die IT-Sicherheit zu stemmen. Klassische
Security-Information-and-Event-Management-(SIEM)-Systeme reichen dafür nicht mehr aus.
Von Daniel Prauser, Rapid7

Das neue IT-Sicherheitsgesetz 2.0 legt die Latte noch einmal
deutlich höher: Im Entwurf sind
nicht nur deutlich mehr Branchen,
sondern auch Unternehmen im
Prime Standard der Börse eingeschlossen. Die Strafen für Verstöße
könnten von vormals 100.000 Euro
auf bis zu 20 Millionen Euro steigen.
Das Gesetz hat eine ganzheitliche
Herangehensweise an Security zum
Ziel. Dazu gehört, nicht nur Prävention zu betreiben, sondern auch aktiv
nach Übergriffen zu fahnden. In
regelmäßigen Scans von außen zeigt
sich, dass auch bei KRITIS- und DAXUnternehmen immer noch anfällige
Versionen und Services im Einsatz
sind, die sich als Einfallstor für Angreifer eignen. Gerade auf solche
einfach aufzufindenden Probleme
will das Bundesamt für Sicherheit in
der Informationstechnik (BSI) künftig stärker schauen.

Viele Warnungen
bleiben liegen
Doch auch wenn die meisten
Unternehmen nach dem ersten ITSicherheitsgesetz begonnen haben,
Information-Security-Managementsysteme (ISMS) aufzubauen und
zu optimieren, fällt der Fortschritt
dennoch sehr unterschiedlich aus.
Regelmäßige Untersuchungen von
Rapid7 zeigen beispielsweise, dass
selbst bekannte Sicherheitslücken oft
auch Monate und Jahre später nicht
geschlossen sind. Etwa 40 Prozent
4

der Unternehmen können auf mindestens ein Viertel der Angriffe nicht
reagieren. Dahinter stehen strukturelle Probleme. So kann man für ein
ISMS nicht einfach eine Lösung aus
dem Regal greifen und einführen.
Stattdessen muss ein Asset- und Risikomanagement vorgelagert sein;
ein Vulnerability-Management ist
kontinuierlich nötig, ebenso wie
eine dauerhafte Aktualisierung der
Risikobewertung, ausgerichtet an sich
wandelnden Compliance-Vorgaben.
Überhaupt ist Governance-Konformität wichtig, Vorreiter sind Lösungen,
die eine Dokumentation nach dem
Payment Card Industry Data Security
Standard (PCI DSS) ermöglichen.
Beim wichtigen Schwachstellenmanagement kommt es vor
allem darauf an, Transparenz zu
schaffen: Welche Systeme sind vorhanden und wie können sich welche
Risiken überhaupt auf die eigene Infrastruktur auswirken? Zwar werden
in der Regel bereits Schwachstellenscans gefahren, es gibt aber große
Lücken bei der Visibilität, das gilt
für den Traffic, der von den Firewalls
hereinkommt, den Datenverkehr
innerhalb der Netzwerke und die
Bewegungen der Nutzer im Netz.

Sicherheitsteams
werden mit Alerts
überschwemmt
Den größten Schwierigkeiten sehen sich die Unternehmen

jedoch beim Thema IncidentResponse gegenüber. Sobald eine
Lösung eingeführt ist, kommt in der
Regel eine Flut an Security-Alerts
herein und die Mitarbeiter stehen
vor der Aufgabe, diese Alarme zu
überprüfen, die wichtigsten zu erkennen und dann entsprechend zu
handeln. Der manuelle Aufwand ist
erheblich, häufig fehlt die Zeit, den
Alerts nachzugehen. So verwundert
es nicht, dass im Schnitt rund hundert Tage vergehen, bis Eindringlinge
in einem Netzwerk entdeckt werden. In der Praxis sind für einzelne
Bereiche zudem mehrere Standalone-Lösungen im Einsatz, die dann
umständlich integriert und separat
lizensiert werden. Hier schaffen
moderne, übergreifende Plattformen
Abhilfe.
Zugleich wird es jedoch
immer wichtiger, bei der Kontrolle
schlagkräftiger zu werden und auch
Probleme zu erkennen, die nicht
nur durch direkte Schwachstellen
entstehen. Da die Benutzer selbst
nach wie vor eines der größten Einfallstore ins Unternehmen bilden
– angesichts von Social-Engineering
und Phishing sogar noch mehr als
früher – sind User-Behaviour-Analytics unverzichtbar. Ein IT-Sicherheitssystem sollte in seine Analysen
einbeziehen, ob ein User beispielsweise anderen Berechtigungen erteilt
oder ob ein User-Account gehackt
wurde und Daten in die Hände Dritter gefallen sind.
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Aktuelles Wissen über
Angriffsmuster
Zu einer Abwehr im Sinne
des IT-Sicherheitsgesetzes 2.0 zählt
eine aktive Abwehr, die potenziellen
Angreifern Fallen stellt, aber auch
vorhandenes Wissen über Angriffsmuster und -Vorgehensweisen nutzt.
Eine Lösung sollte deshalb das Thema Attacker-Behaviour in Form von
Regelwerken integriert zur Verfügung stellen: Nicht jedes Unternehmen hat schließlich die Ressourcen,
aktiv alle weltweiten Entwicklungen
mitzuverfolgen und aufwendig in
eigene Regelwerke umzusetzen. So
macht ein übergeordnetes SecurityOperation-Center (SOC) durch kontinuierlich aktualisierte Regelwerke
auch Bewegungen sichtbar, die sonst
vielleicht unter dem Radar geblieben
wären. Sobald beispielsweise Hacks
eines bestimmten Cloud-Systems
bekannt werden, wird automatisch
geprüft, ob Mitarbeiter einen Account auf dieser Plattform hatten.
Dann kann nachvollzogen werden,
ob – wie immer noch häufig der
Fall – gehackte Passwörter mehrfach
Verwendung fanden.
Der zunehmende Einsatz
mobiler Geräte lässt sich durch
einen zusätzlichen Security-Layer
abdecken, die Endpoint-Detectionand-Response (EDR). Hier melden
Agenten auf dem Gerät unter anderem Malware oder dateilose Angriffe
an eine zentrale Instanz. Auch im
Bereich der Netzwerk-Traffic-Analyse
haben Unternehmen in der Regel
noch Optimierungspotenzial. So
helfen Deep Package Analytics zu
verstehen, welche Services mit welchen anderen Diensten kommunizieren, und wo sich Spitzen ergeben,
in denen zum Beispiel mehrere
Systeme gleichzeitig mit bestimmten
Adressen Kontakt aufnehmen. Immer wichtiger wird Täuschungstechnologie, die mit sogenannten Honeypots hilft, Fallen zu stellen und
Angreifern frühzeitig auf die Spur zu
kommen. Das ist mit traditionellen
SIEM-Lösungen nicht möglich, die in

Die Insight-Plattform
von Rapid7
(www.rapid7.com).

der Regel vor allem auf den Bereich
Detection ausgelegt sind.

Automatisierte Prozesse
schaffen Raum
Insbesondere für mittelständische Unternehmen und KRITIS-Betreiber kann der Mangel an Experten
zum Problem werden, wenn regulatorische Auflagen noch mehr ITSecurity-Aufgaben mit sich bringen.
Rund 65 Prozent der Sicherheitsexperten geben mittlerweile an, über
lastet zu sein. Automatisierung ist ein
wichtiger Motor, damit die Vielzahl
der Aufgaben für die Security-Teams
weiter handhabbar bleibt. Das gilt
nicht nur für wiederkehrende Tasks,
sondern auch für die rasche Aktion
im Problemfall – beispielsweise um
automatisiert Nutzer aus dem Active
Directory oder um ein kritisches
System beziehungsweise Gerät sofort
zu isolieren. Oft sind dafür sonst
Aktionen in mehreren Systemen
und die Übergabe an ein TicketingSystem nötig. Methoden aus dem
Machine-Learning tragen zur Priorisierung von Alerts, zur Beschleunigung von Abläufen und damit zur
Entlastung der Sicherheitsexperten
bei. Eine manuelle Phishing-Analyse
beispielsweise dauert zwischen 45
und 75 Minuten, in automatisierten
Abläufen sind es unter drei Minuten.
Über 60 Prozent der manuellen Auf-
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wände lassen sich so einsparen. Für
immer mehr Anwender rückt jedoch
auch das Thema Managed-Services in
den Fokus: Das reicht vom Betrieb der
Sicherheits-Lösungen bis hin zu umfassenden SOC-Strukturen, die durch
Dienstleister übernommen werden.

Fazit
Die Security-Anforderungen
und -Aufgaben steigen. Sie lassen
sich mit dem vorhandenen Personal
perspektivisch nicht mehr ohne
integrierte Tools und automatisierte
Prozesse bewältigen. Überlastung
führt schon jetzt zu Lücken in der
Cyberabwehr, die insbesondere für
Unternehmen im Bereich KRITIS
schwerwiegende Folgen haben könn
nen.

Mit der übergreifenden InsightPlattform deckt Rapid7 essenzielle Bereiche der Cyberabwehr
ab – von der Prävention über die
Incident-Erkennung bis hin zu
Defense. Integrierte User- und
Attacker-Behaviour-Analytics
sowie Informationen zu globalen Bedrohungslagen und
Mustern bilden die Grundlage,
Angreiferverhalten im Netz
proaktiv zu identifizieren und
abzuwehren. www.rapid7.com
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Qualifizierte Zutrittskontrolle spart Zeit, Geld und bringt Sicherheit

Rein ins Unternehmen?
Aber sicher!
Wer aufs Firmengelände will, muss zuverlässig kontrolliert werden: Vor dieser Aufgabe
steht jedes Unternehmen Tag für Tag aufs Neue. Darüber hinaus muss gerade in sicherheitskritischen Branchen – etwa der Chemie-, Pharma- oder Stahlindustrie – genau geregelt sein,
wer zu welchen Bereichen Zutritt hat.

Auf diese und viele weitere Anforderungen hält das von
der Interflex Datensysteme GmbH
entwickelte Zutrittskontrollsystem
IF-6040 die passenden Antworten
bereit. Es liefert sie in Form von automatisierten Prozessen, die sich exakt
dem Unternehmensbedarf anpassen
lassen. Die Bandbreite des modularen
Systems ist vielfältig: „Die IF-6040
kombiniert einen unglaublichen
Funktionsumfang mit einer nahezu
unbegrenzten Flexibilität und passt
sich Ihren Bedürfnissen an. Und sie
zwingt Sie nicht, Ihre Bedürfnisse

an die vorhandene Software anzupassen“, formuliert es Dr. Andreas
Bloom, Senior Produktmanager im
Hause Interflex. Modulare Lösungen,
die sich beliebig miteinander kombinieren lassen, managen Agierende
und Gäste in den verschiedenen
Unternehmensbereichen. „Je nach
Branche und Grundbedürfnis lassen
sich die Module miteinander kombinieren. Sie können die Zutrittskontrolle verwenden, Sie können sie mit
der Besucherverwaltung koppeln,
Sie können aber auch die Besucherverwaltung alleine installieren“,

Zutrittskontrolle von Interflex funktioniert auch mit dem Smartphone.

beschreibt Andreas Bloom einige der
Funktionalitäten von IF-6040.

Zugang leicht
gemacht – Automation
von der Einladung bis
zum Check-Out
Beispiel Besucherverwaltung: Wer klassisch als Gast im
Unternehmen empfangen wird,
identifiziert sich ganz einfach am
Empfang oder am Self-Check-In,
wird ab diesem Moment im System
als anwesend geführt und erhält
ein Zutrittsmedium. Die Ansprechperson erfährt vom Eintreffen des
Gasts und nimmt ihn in Empfang.
Ist der Besuch beendet, erfolgt der
Check-Out. Sämtliche Abläufe von
Datenerfassung über die Vergabe
von Zutrittsberechtigungen oder
Identmedien bis hin zum Check-Out
können automatisch per Selbstanmeldedialog erfolgen, hinterlegte
Regeln und automatisierte Prozesse
machen personalintensives händisches Eingreifen obsolet. Sie helfen
sogar dabei, Fehler zu vermeiden,
beschreibt Andreas Bloom den
klassischen Fall der personalgebundenen Anmeldung: „Wenn jemand
zum Empfang kommt und seinen
Namen sagt, kann schon der erste
Fehler passieren. Die Empfangskraft
trägt den Namen händisch ein, begeht Tippfehler und muss das Ganze
korrigieren. Das kostet Zeit und die
Schlange wird länger und länger.“
Mit Automation – Email-Einladung,

Anzeige

QR- und PIN-Codes machen es
möglich – wird diese Situation vermieden. Im nächsten Schritt, bei der
Zugangssteuerung, geht das System
sogar noch einen Schritt weiter,
erläutert Andreas Bloom: „Wenn
Sie jemanden einladen, kann ein
sogenannter ‚Besuchertyp‘ festgelegt
werden. Im System sind unterschiedliche Belehrungsmodule festgelegt,
die sich nacheinander steuern lassen
– die richtige Belehrung erfolgt dann
ganz nach Maßgabe dessen, was es
für ein Besuchertyp ist.“ So werden,
entweder am Self-Check-In oder
auch vorab online, die notwendigen
Sicherheitsunterweisungen übermittelt, und das System führt dann
die notwendigen Unterweisungsnachweise inklusive der jeweiligen
Gültigkeit und Unterschrift.

Sicherheit
standardmäßig
Sicherheitsrelevante Branchen und Unternehmen oder kritische Infrastruktur profitieren ganz
besonders von den ausgeklügelten
Basics des Systems, das auch kritische Situationen wie notfallmäßige
Einsätze oder Evakuierungsübungen
standardmäßig verwaltet. Gerade
die turnusgemäßen Übungen sind
ein großer Kostenfaktor für Unternehmen. Bei IF-6040 werden alle im
System Registrierten automatisch
erfasst, Mitarbeitende und Gäste
erscheinen in einer gemeinsamen
Liste und können sich am Evakuierungsterminal per Mitarbeitendenoder Besuchsausweis ausbuchen. „So
entsteht am Ende eine sehr komprimierte Liste von Personen, die sich
noch im Gebäude befinden. Und das
rettet im Rahmen einer Evakuierung
Menschenleben – im Falle einer
Übung hilft es, bares Geld zu sparen“,
gibt Andreas Bloom zu bedenken.

Ständiger Wandel
ist einkalkuliert
Und auch auf dem weniger
lebensgefährlichen und dennoch
ebenso wichtigen Feld der Zutritts-

Von der Identifizierung des Besuchers bis zur Zutrittsrechtevergabe können Unternehmen Prozesse
digitalisieren und automatisieren.

rechte punktet das System mit
durchdachten Standardlösungen
und großer Flexibilität: „Das System
zeichnet sich dadurch aus, dass es
sehr dynamisch auf Änderungen reagieren kann.“ Wer sich für eine Software entscheidet, die diesen Wandel
nicht adäquat abbilden kann, gerät
ins Hintertreffen. Beim Beispiel
Azubis wird das besonders deutlich:
„Wenn es um Auszubildende geht,
die verschiedene Abteilungen durchlaufen, ist es nicht notwendig, jedes
Mal einzeln die Rechte anzupassen.
Das passiert automatisch, indem
man ihnen eine Abteilung zuweist.
Das System ist so intelligent, dass es
die Rechte mittels Vererbung weitergibt.“ Alle vorhandenen Funktionalitäten werden genutzt und je nach
Kundenwunsch adaptiert – egal, ob
das mittelständische Unternehmen
mit 50 Beschäftigten eine Schleusenfunktion für Lieferfahrzeuge
oder der Großkonzern mit einer
halben Million Mitarbeitender eine
Steuerung seines Besuchsverkehrs
zwischen den Standorten, die auf
verschiedenen Kontinenten gelegen
sind, benötigt.
Große Flexibilität und hohe
Funktionalität kennzeichnen die
Systemlösung IF-6040 von Interflex,
die dank aktuellster zertifikatsbasierter Verschlüsselungstechnologien

ein hohes Maß an Sicherheit bietet.
Gerade in der kritischen Infrastruktur ein wichtiges, wenn nicht gar
entscheidendes Argument.

Interflex Datensysteme GmbH ist
spezialisiert auf maßgeschneiderte
Hard- und Softwarelösungen für
moderne Zutrittskonzepte, Zeiterfassung und Zeitwirtschaft. Das Angebot umfasst ganzheitliche Lösungen
für das Workforce Management
mit Zeiterfassung, Zeitwirtschaft
und Personaleinsatzplanung sowie
innovative Sicherheitslösungen für
Zutrittskontrolle mit Videoüberwachung, Sicherheitsleitstellen und
Besucherverwaltung. Weitere Informationen unter www.interflex.de/
moderne-zutrittskonzepte

Management und Wissen

Von der lästigen Pflichtaufgabe zum echten Mehrwert

Werthaltiges Risikomanagement
Oft verlieren sich Betreiber kritischer Infrastrukturen beim Risikomanagement entweder in
endlosen Excelzeilen, oder sie analysieren nur sehr abstrakt Risiken und beschränken sich bei
den Sicherheitsmaßnahmen auf eine Compliance-fokussierte Umsetzung einiger Mindestsicherheitsmaßnahmen. Ein derartiges Risikomanagement führt jedoch trotz des wiederkehrenden
Aufwands zu kaum einem Mehrwert für den Betreiber. Wie kann man also die Pflichtaufgabe
Risikomanagement so gestalten, dass ein wirklicher Nutzen für das Unternehmen entsteht?
Von Dr. Stefan Ransom, TTS Trusted Technologies and Solutions GmbH
Der Gesetzgeber hat festgeschrieben, dass Betreiber kritischer Infrastrukturen angemessene
technische und organisatorische
Vorkehrungen zur Absicherung
der kritischen Dienstleistung nach
dem Stand der Technik treffen und
diese in regelmäßigen Abständen
nachweisen müssen. Eine Kernkomponente ist dabei das Risikomanagement, welches eine angemessene
Ausgestaltung der erforderlichen
Sicherheitsmaßnahmen sowie deren
kontinuierliche Verbesserung garantieren soll.
Vielfach fehlen Unternehmen jedoch Methodik und
Werkzeuge für ein wertbringendes
Risikomanagement. Weder eine
Einbettung in das Unternehmensrisikomanagement nach dem Gesetz
zur Kontrolle und Transparenz im
Unternehmensbereich (KonTraG),
in dem nur sehr abstrakt das einzelne Risiko „Ausfall der IT“ betrachtet
wird, noch Verfahren, bei denen sich
die Durchführenden in endlosen Excel-Zeilen verlieren, bilden sinnvolle
Ansätze, die im Unternehmensalltag
weiterhelfen. Viele Unternehmen
fokussieren sich deshalb lediglich
auf die Umsetzung von B3S-Maßnahmenkatalogen und der Sicherheitsmaßnahmen aus dem Anhang
A der ISO 27001. Allerdings stellen
die ISO-27001-Maßnahmen keine
Handlungsanweisungen dar, son8

dern sind lediglich Handlungsempfehlungen. So wird oft versucht, den
Aufwand für das Risikomanagement
soweit wie möglich zu minimieren,
da es im Grunde nur für den Auditor
gemacht wird, der im Rahmen der
Prüfung dessen Existenz sehen will.

kann. Es gilt, sowohl den Betrieb, als
auch den digitalen Wandel bestmöglich zu schützen.

Das Ergebnis ist dann eine
Compliance-basierte Sicherheit,
die allzu häufig aufgrund fehlender
angemessener Ausgestaltung nicht
gut zum Unternehmen passt. Auch
werden so keine Mehrwerte geliefert, die das Unternehmen im Alltag
unterstützen.

Jedes Risikomanagement
kann nur so gut sein, wie die Informationsbasis, auf der es operiert. Ein
solides und möglichst vollständiges
Modell der Informationsverarbeitung im Unternehmen ist dringend
angeraten – man kann schließlich
schlecht analysieren und bewerten,
was man nicht kennt. Ganz nebenbei
erreicht das Unternehmen hierbei
aber auch eine hohe Transparenz
über den aktuellen Zustand seiner
Informationsverarbeitung und kann
zielgerichtet Optimierungsentscheidungen treffen oder auch lohnende
Digitalisierungsprojekte erkennen.

Wozu ist Risikomanagement eigentlich da?
Jedes Unternehmen muss
zur Erreichung seiner Unternehmensziele Risiken eingehen. Das Risikomanagement soll dabei helfen, die
richtigen Entscheidungen, hier aus
Sicht der Informationssicherheit, zur
Erreichung der Unternehmensziele
zu treffen. Es soll Entscheider bei der
Bewertung unterstützen, welche Risiken zur optimalen Nutzung bestehender Chancen eingegangen werden können. Weiterhin hilft es dabei,
dass nicht akzeptable, hohe Risiken
nicht leichtfertig eingegangen werden, sondern nur sehr bewusst. Nicht
zuletzt ist es auch die Voraussetzung
dafür, dass passgenaue Sicherheit für
das Unternehmen etabliert werden

Vorteile eines werthaltigen Risikomanagements

Erfolgsfaktoren für werthaltiges Risikomanagement
solides Modell der Informationsverarbeitung
standardisiertes Vorge
hen, das Detailausprägungen zu
lässt
kontinuierliche Nutzung im Betrieb und in allen
Weiterentwicklungsprojekten
gutes Werkzeug, das die
Durchführung unterstützt
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Ebenfalls profitieren Cyber-DefenceAktivitäten. Nicht nur können
strategisch wichtige Punkte in der ITInfrastruktur für die Überwachung
identifiziert werden, auch im Fall
eines Angriffs sorgt eine hohe Transparenz im Idealfall für einen klaren
Heimspielvorteil beim Verteidiger.
Gerade in größeren Unternehmen sollte ein unternehmensweit standardisiertes Vorgehen
genutzt werden. Nur so können
abteilungsübergreifend Ergebnisse
gesammelt und verglichen werden,
was eine zentrale Steuerung der effizienten Risikobehandlung und das
Erzielen von Synergien bei der Umsetzung ermöglicht. Auch kann eine
zentrale Sicherheitsabteilung jetzt
ihre übergeordnete Position optimal
nutzen, um aus zentraler Sicht Risikocluster oder strukturelle Risiken im
Unternehmen zu erkennen.
Dabei muss die Risikomethodik aber natürlich so flexibel bleiben,
dass individuelle Anforderungs- und
Maßnahmenkataloge für bestimmte
Bereiche des Unternehmens möglich
sind. Insbesondere für die kritischen
Dienstleistungen muss die Vermeidung von Versorgungsengpässen im
Fokus stehen, und es sind spezielle
Vorgaben zum Schutzbedarf und
Umgang mit Risiken zu beachten,
die nicht nur die wirtschaftlichen
Interessen des Betreibers widerspiegeln dürfen.

Nicht für die Schublade
Transparenz über die Informationsverarbeitung und gute Risikomethodik sind aber nur die halbe
Miete. Risikomanagement muss gelebt werden, um einen Mehrwert zu
erzielen. Eine kontinuierliche Nutzung im Betrieb und konsequente
Integration in alle Weiterentwicklungsprojekte sollten sichergestellt
werden. Risikoanalysen, die nach der
Projektphase beim Betriebsübergang
in der Schublade verschwinden und
nie wieder angeschaut werden, greifen hier deutlich zu kurz. Vielmehr

Mit TTS trax lassen
sich anhand der
Ausgangs- und
Zielrisiken und unter
Einbeziehung des
Umsetzungsstandes
von Maßnahmen die
aktuellen Ist-Risiken
ermitteln.

müssen alle Risiken und risikomindernden Maßnahmen konsequent
getrackt werden, damit sie nicht aus
den Augen verloren werden.

ein gutes Werkzeug den Nutzer an
die Hand nehmen und ihn durch
die notwendigen Schritte in der richtigen Reihenfolge geleiten.

Hinzu kommt, dass so auch
die aktuelle Ist-Risikosituation ermittelt werden kann. Während viele
Risikomethoden nur Ausgangs- und
Zielrisiken betrachten, ist für die
Leitungsebene eigentlich das aktuelle Ist-Risiko relevant, da dieses
auch das jeweilige Haftungsrisiko
darstellt. Durch konsequentes Einbeziehen der Umsetzungsstände
der Sicherheitsmaßnahmen in die
Risikoberechnung kann für die
Leitungsebene eine unternehmensweite, immer aktuelle Übersicht der
Ist-Risikosituation erstellt werden.

Fazit

Werthaltige Risikoanalysen
sind und bleiben schwierig und
aufwendig. Um die Komplexität
beherrschbar zu machen, sollten
Werkzeuge heutzutage die Durchführung unterstützen, zum Beispiel
durch automatisierte Vorbereitung
der Risikoanalyse. Bedrohungen
zielen häufig auf bestimmte Wertetypen ab, und auch viele Sicherheitsmaßnahmen lassen sich vorab
bestimmten Bedrohungen zuordnen. Auf Grundlage einer guten
Informationsbasis können Experten
zentral Bedrohungs- und Maßnahmenzuordnungen spezifizieren, die
dann während der Durchführung der
Risikoanalyse als Vorschläge erscheinen und diese deutlich vereinfachen
und beschleunigen. Weiterhin kann
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Die Mehrwerte eines durchdachten Risikomanagements liegen
auf der Hand und viele der notwendigen Voraussetzung bringen das
Unternehmen auch in anderen Themenbereichen weiter. Und obwohl
Risikomanagement nach wie vor mit
einem gewissen Aufwand verbunden
ist, kann es nun dafür sorgen, dass
Entscheidungen auf einer deutlich
besseren Wissensbasis getroffen
werden, während quasi nebenher
die Anforderungen des Gesetzgebers
für die angemessen ausgestaltete
Absicherung der kritischen Dienstn
leistung sichergestellt wird.
Mehrwerte
Darstellung der IstRisikosituation (Haftungsrisiken)
Möglichkeit der Erkennung von Risikoclustern und
strukturellen Risiken
Nachweis der gesetzlichen Anforderungen
fundierte Entschei dungsbasis
Transparenz über die
Informationsverarbeitung
Unterstützung der Cyber-Defense-Aktivitäten
Effizienz durch teilautomatisierte Risikoanalysen
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Management und Wissen

Geschützte Netzinfrastrukturen

Sicherheit durch intelligente
Separierung
Durch IT-gestützte Systeme und fortschreitende IT-technische Vernetzung werden kritische
Infrastrukturen einer Vielzahl aktueller Anforderungen gerecht. Beispielsweise lassen sich
im Energiemarkt auf diese Weise Smart Grids und dezentrale Einspeisung realisieren. Auch
Internet-of-Things-(IoT)- oder Cloud-Lösungen und digitale Prozesse zur Kostenreduktion, wie
vorausschauende Instandhaltung (Predictive Maintenance), funktionieren nur vernetzt. Die
Digitalisierung bedeutet aber auch einen enormen Anstieg der Bedrohung. Ist es möglich, in
diesem Spannungsfeld ein angemessenes Sicherheitsniveau zu erreichen?
Von Steffen Heyde, secunet Security Networks AG
Vor der Digitalisierung waren kritische Netze schlicht ITtechnisch getrennt – und damit aus
Netzwerksicht optimal geschützt.
Prozesse in Behörden waren papierbasiert, und das Papier wurde
sicher verwahrt und übergeben. In
kritischen Infrastrukturen gab es
eigene Operational-Technology(OT)-Netze mit mehr oder weniger
proprietären Protokollen, ohne
Verbindung zur Außenwelt, und die
ersten Industrieroboter hatten keine
UMTS-Anbindung an das Internet,
sondern lediglich ein direkt per Kabel
angeschlossenes Human Machine
Interface (HMI).
Diese Zeiten sind endgültig
vorbei. Im Zuge der Digitalisierung
werden alle Systeme vernetzt und
basieren mittlerweile häufig auf
gängigen Techniken wie dem Internetprotokoll. Das schafft schnelle
digitale Konnektivität, Effizienz und
mögliche Kostenersparnisse. Zusätzlich richtet sich der Aufbau von Netzen häufig nach sogenannten führenden Leitsystemen, beispielsweise
einem SCADA-System. Alle Systeme
sind heutzutage zu einem bestimmten Grad miteinander verbunden
und unterschiedliche Sicherheitseinstufungen zwischen Netzen und

Systemen häufig kaum noch gegeben, geschweige denn kontrollierbar.
Bedeutet die Digitalisierung also eine
Effizienzsteigerung auf Kosten der Sicherheit? Dem wirkt nicht zuletzt das
IT-Sicherheitsgesetz entgegen, das
ein angemessenes Sicherheitsniveau
beziehungsweise die Umsetzung
des Standes der Technik auch im
Umfeld der IT- und OT-Sicherheit
vorschreibt. Versorgerunternehmen
müssen also den neuen Gefahren
aktiv begegnen.

Konzept für sichere
IT-Infrastrukturen
Als Ausgangspunkt für ein
IT-Sicherheitskonzept sollten sich
IT-Verantwortliche die folgenden
Fragen stellen:
Wer darf überhaupt ins
Netzwerk und wer in welche Sicherheitsdomäne?
Wer hat Zugang zu welchem System?
Wie werden die Zugriffsrechte der eigenen Mitarbeiter von
intern und extern, die der Dienstleister und die der automatisierten
Datenkommunikation zwischen
Maschinen geregelt?
Wie kann Sicherheit über
verschiedene Sicherheitsdomänen
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hinweg – insbesondere solchen
mit unterschiedlichen Risikobewertungen – gewährleistet werden,
ohne geschäftskritische Prozesse zu
gefährden?
Zu diesen Fragen existieren
bereits verschiedene Lösungsmodelle, die aber oft nur in Form isolierter
Einzellösungen umgesetzt werden.
Das wird der Herausforderung allerdings nicht gerecht: Kleine Unzulänglichkeiten, häufig an komplexen
Schnittstellen (u. a. Homeoffice- und
Telearbeitsplätze, Remote-Zugriffe
der Mitarbeiter, Fernwartungszugänge, VoIP-Telefonie, unsichere
Protokolle) schwächen dann das
komplette System.
Sicherheit kann es immer
nur dann geben, wenn der Fluss
der Informationen kontrollierbar ist
und unterschiedliche Sicherheitsdomänen voneinander separiert
werden. Genau dies lässt sich technisch realisieren. Entscheidend ist
es, die abzusichernde Infrastruktur
ganzheitlich zu betrachten und
entsprechende Sicherheitsdomänen festzulegen. Dabei ist es nicht
erforderlich, das komplette Netz
in einem einmaligen Kraftakt neu
aufzubauen. Stattdessen kann mit
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Wer darf ins Netzwerk
und wer in welche
Sicherheitsdomäne?

Client die sowohl
mobil als auch stationär einsetzbare SINA
Workstation S an, die
Wie werden die Zugriffsrechte
der Mitarbeiter und Dienstleister
mit einer sicheren
sowie der automatisierten
Datenkommunikation zwischen
VPN-Technologie,
Maschinen geregelt?
Zwei-Faktor-Authentifizierung sowie verWie kann Sicherheit über
verschiedene Sicherheitsdomänen
schlüsselter Datenmit unterschiedlichen
Risikobewertungen hinweg
ablage ausgestattet
gewährleistet werden?
ist. Sie ermöglicht
Als Ausgangspunkt für ein IT-Sicherheitskonzept sollten sich
es, mit mehreren
IT-Verantwortliche eine Reihe von Fragen stellen.
Arbeitsplätzen, die
vorhandenen und komplementären
verschiedenen SicherheitsdomäKomponenten sukzessive Sicherheit
nen angehören und daher bisher
etabliert werden – solange der ganzphysisch getrennt realisiert werden
heitliche Blick dabei gewahrt bleibt.
mussten, gleichzeitig auf einem
secunet zeigt, wie ein solches KonHardware-Gerät zu arbeiten. Die
zept die an sich widersprüchlichen
unterschiedlichen Arbeitsplätze in
Anforderungen der Netztrennung
unterschiedlichen Sicherheitsdound Vernetzung gleichermaßen
mänen bleiben dabei nachgewiesen
bedienen kann. Der Ansatz beruht
sicher separiert. Der Anwender arbeiauf dem intelligenten Einsatz von
tet dann mit mehreren sogenannten
Separierungstechniken: Es werden
Gastsystemen und kann gleichzeitig
Sicherheitsdomänen gebildet, die
E-Mail-Korrespondenz im Officegrundsätzlich abgeschottet sind, jeNetz erledigen, im Internet surfen,
doch punktuell mithilfe intelligenter
vertrauliche Dokumente bearbeiten
Sicherheitsmaßnahmen verbunden
oder eine kritische Anlage im OT-Netz
werden.
bedienen, ohne die Trennung der
Sicherheitsdomänen aufzuweichen.
Wer hat Zugang zu
welchem System?

Starke Netzgrenzen
trotz Vernetzung

Zunächst müssen die Netzsegmente identifiziert werden, die
besonders schützenswert sind. In
diesen Netzsegmenten werden
dann isolierte Sicherheitsdomänen
geschaffen, auch über verteilte
Standorte hinweg. Kommunikationsverbindungen werden mittels
VPN über private und öffentliche
Kommunikationsnetze realisiert und
lediglich authentifizierten und autorisierten Kommunikationspartnern,
bei Bedarf auch zeitlich begrenzt
und protokollierbar, zugestanden.
Um die Strukturen und Prozesse der
jeweiligen Organisation abzubilden,
lassen sich beliebig viele Sicherheitsdomänen schaffen.
Separierung sollte nicht in
der Netzinfrastruktur enden, sondern
bis ins Endgerät hinein durchgehalten werden. Dazu bietet sich als
12

Trotz aller Trennung muss
in vielen Fällen ein Datenaustausch
zwischen Domänen mit unterschiedlichem Schutzbedarf möglich sein.
Dabei gilt grundsätzlich: Die Verbindung der Domänen stellt immer eine
Gefahr für die höher klassifizierten
Netze dar. Um dennoch eine sichere
Kommunikation zwischen den
Netzen zu ermöglichen, wird ein
sogenannter Konnektor benötigt.
An den Netzgrenzen positioniert,
nimmt er Daten aus dem Quellnetz
auf, verarbeitet diese mithilfe seiner
Transport- und Prüfdienste und stellt
sie zur Verwertung im Zielnetz zur
Verfügung. In industriellen Netzen
können Konnektoren den Datenaustausch über entsprechende Regelwerke und Separierungstechnologien bewerkstelligen. secunet bietet
hierfür die Lösung secunet edge an,
die mit lokaler Applikationslogik
ausgestattet werden kann, um die
übertragenen Daten zu verifizieren

und für den Weitertransport zu autorisieren.

Sicherheitslage überwachen und managen
Mittels permanenter Überprüfung des Datenstroms an den
Netzübergängen können durch
Schadsoftware oder Fehlfunktionen
hervorgerufene Anomalien frühzeitig
erkannt und mögliche Folgeschäden
verhindert werden. Das Überwachungs- und Frühwarnsystem secunet monitor erkennt Anomalien im
Datenstrom, die zum Beispiel auf Advanced Persistent Threats (APTs) hindeuten, durch maschinelles Lernen.
Kaum ein Arbeitsplatz
kommt ohne eine Verbindung zum
Internet aus. Es gibt Technologien, die
einen Internetzugriff aus kritischen
Netzen heraus ermöglichen, ohne
das Sicherheitsrisiko zu erhöhen.
Auf dem ReCoBS-Prinzip aufbauende
Systeme, wie der secunet safe surfer,
ermöglichen den Internetzugriff
durch eine Terminalserver-Logik:
Aus dem kritischen Netz heraus besteht keine direkte Verbindung zum
Internet; stattdessen wird lediglich
ein Zugriff auf separierte sogenannte Opfersysteme durch Bild- und
Tonübertragung etabliert, auf denen
isoliert die eigentlichen Surfsessions
ausgeführt werden. So wird eine
klare Netztrennung geschaffen, da
die eigentliche Internetanwendung
im Browser nicht im kritischen Netz
ausgeführt wird.
IT-Sicherheit bedarf immer
einer ganzheitlichen Betrachtung.
Das Unternehmen secunet verfügt
branchenübergreifend über umfassende Expertise. Auch in der
Netzwerksicherheit für kritische Infrastrukturen kann secunet mittlerweile auf nahezu 20 Jahre Erfahrung
zurückgreifen. Bei der Entwicklung
von Konzepten für Versorgungsunternehmen kommt es wesentlich auf
den richtigen Mix aus vorhandener
Technologie nach Stand der Technik
n
und guter IT-Organisation an.
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Transparenz und Effizienz mit digitalen Werkzeugen optimieren

IT-Sicherheitsmanagement für
KRITIS-Betreiber: Qualität steigern,
Aufwand senken
KRITIS-Betreiber stehen seit jeher vor großen Herausforderungen, was das Management der
IT-Sicherheit betrifft. Der Dokumentationsaufwand ist zuweilen kaum mit den vorhandenen
Ressourcen zu leisten, und eine tagesgenaue Transparenz über den aktuellen Stand der gesamten IT-Sicherheit ist aus der Gesamtheit der Anforderungen, Risiken und Maßnahmen nur
schwer zu konsolidieren. In diesem Beitrag zeigen wir einen Weg, wie Transparenz und Effizienz im Kontext der IT-Sicherheit, aber auch darüber hinaus, geschaffen werden kann.
Von Ingo Simon, SAVISCON GmbH
Die erste Transparenzhürde
besteht in der Regel darin, dass der
Umfang und die Anzahl der Anforderungen nur schwer zu erfassen sind.
Das liegt daran, dass die Anforderungen meist in mehr oder weniger
umfangreichen Dokumenten aus
verschiedensten Quellen niedergeschrieben sind. Für KRITIS-Betreiber
ist eines der wichtigsten Dokumente
das vom Bundesamt für Sicherheit
in der Informationstechnik (BSI)
herausgegebene Dokument „Konkretisierung der Anforderungen an die
gemäß § 8a Absatz 1 BSIG umzusetzenden Maßnahmen“. Hier sind genau 100 Anforderungen formuliert,
denen der KRITIS-Betreiber gerecht
werden muss. Die Anforderungen
verweisen wiederum auf andere
Dokumente, wie zum Beispiel den
„Kriterienkatalog Cloud Computing
C5:2020“, in dem weitere 127 detaillierte Anforderungen niedergeschrieben sind. Von hier gibt es eine
Kreuzreferenztabelle mit Verweisen
auf die IT-Grundschutzbausteine – da
verliert man schon bei den Anforderungen leicht die Übersicht.
Nähert man sich dem Thema
Transparenz von der anderen Seite,
so bedarf es der Strukturanalyse und
14

der Schutzbedarfsfeststellung für
mehrere zig bis gern mal hunderte
Assets, die bewertet werden müssen –
je nach Größe der Organisation. Auf
die Schutzbedarfsfeststellung folgt
die Risikoanalyse, die entsprechend
der Anzahl der Assets zu einer recht
hohen Anzahl von Risiken führen
kann. Für alle Risiken, deren Bruttorisikobewertung den Risikoappetit
der Organisation übersteigt, müssen
entsprechende Maßnahmen zur
Minimierung des Risikos abgeleitet
werden. Damit diese Maßnahmen
auch umgesetzt werden, müssen
passende Durchführungs- und Überwachungstermine festgelegt werden,
die sicherstellen und belegen, dass
die Maßnahmen nicht nur Lippenbekenntnisse darstellen.

Herausforderung
Transparenz
Alle oben genannten Objekte,
also Anforderung, Asset, Risiko, Maßnahme und Überwachung, hängen
in diversen Beziehungen miteinander
zusammen. Viele Organisationen versuchen, diese Abhängigkeiten in einer
Tabellenkalkulation abzubilden. Das
scheitert irgendwann zwangsläufig,
weil die Nachpflege bei Änderungen

in den Objekten und deren Abhängigkeiten zu fehleranfällig ist. Das
führt dann zu Dateninkonsistenzen,
die entweder gar nicht auffallen,
oder erst in der Berichtsführung ans
Tageslicht kommen. Dann ist aber
meist keine Zeit mehr, den Fehler in
der Dokumentation nachzupflegen.
Am Ende weiß man nicht wirklich,
wo die Organisation in Sachen ITSicherheit steht.

Herausforderung
Effizienz
Wie zuvor erläutert unter
liegt das gesamte Setup eines vollständigen IT-Sicherheitsmanagements einer nicht zu unterschätzenden Komplexität. Um Fehler zu vermeiden,
müssen die Mitarbeiter entsprechend
in ihren Tätigkeiten geführt werden.
Das betrifft sowohl die Aktionen,
die zu tun sind, als auch die Daten,
die zu erfassen sind. Das leisten die
Tabellenkalkulationen in der Regel
nicht. Daher werden dann komplexe
Arbeitsanweisungen geschrieben, die
mit zunehmendem Umfang immer
weniger gelesen werden. So entstehen viele Datenfehler auch durch
mangelnde Nutzerführung. Des Weiteren ist gerade das Thema Berichts-
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wesen oft extrem aufwendig und vor
allem fehleranfällig, wenn die Daten
jedes Mal aus verschiedenen Quellen
zusammengesucht und konsolidiert
werden müssen.

Das passende Werkzeug
Was muss nun geschehen,
um aus dem Dilemma herauszukommen? Der KRITIS-Betreiber tut gut
daran, ein entsprechend geeignetes
Werkzeug zu beschaffen, das die erforderlichen Objekte abbilden und
miteinander in Beziehung bringen
kann. Die Bearbeitung muss prozess
orientiert an einem Objekt möglich
sein, sodass die Auswirkung auf ein
weiteres Objekt vom System gleich
mit aktualisiert wird. Der Nachweis
der Bearbeitung muss revisionssicher
sein und Zusatzdokumente, wie
Prüfprotokolle, müssen im System
ablegbar sein oder aber zu externen
Ablageorten verlinkt werden können.
Zum Schluss muss auf der Basis der
Daten im System ein möglichst automatisierter Bericht erzeugt werden
können, der auf die relevanten Adressatengruppen (Management, Prüfer,
Behörden etc.) zugeschnitten ist.
Das A und O eines solchen
Systems ist aus unserer Sicht die Verlinkung der verschiedenen Objekte
miteinander und damit die Möglichkeit, von einem Objekt per Mausklick
auf das nächste Objekt zu navigieren
– und das in jede Richtung. Mit dem
SAVISCON GRC-COCKPIT gibt es ein
Werkzeug, das genau diese „Traceability“ bietet. Nachfolgend möchten wir
ein paar mögliche Szenarien nennen.
Beispiel 1: Konsolidieren
der Anforderungen
Mit dem SAVISCON GRCCOCKPIT stehen alle relevanten Anforderungen an einem Ort zentral zur
Verfügung. Da mehrere Quelldokumente oft identische Anforderungen
formulieren, kann hier eine einzige,
konsolidierte Anforderung abgeleitet
werden. Diese ist im Hintergrund
mit allen entsprechenden Quelldo-

kumenten beziehungsweise -Anforderungen verlinkt. Damit hat der
IT-Sicherheitsverantwortliche nur
noch eine Anforderung, statt vieler,
die mit den dazu gehörigen Risiken
und den Maßnahmen in Beziehung
gebracht werden muss. Trotzdem
kann beispielsweise in einem Audit
per Mausklick auf die Quellanforderung gesprungen werden, um damit
nachvollziehbar die Erfüllung der
Anforderung nachzuweisen.
Beispiel 2: Verknüpfen von
Risiken mit Assets und Partnern
Wenn Unternehmen mit
einer Grundgefährdung des ITGrundschutzes, beispielsweise „G
0.11 Ausfall oder Störung von Dienstleistern“, ein Risiko begründen, ist es
wichtig, das Risiko mit einem Asset
oder auch einem Partner zu verknüpfen. Das Risiko des Ausfalls eines Wartungsunternehmens ist sicher anders
zu bewerten als das Risiko des Ausfalls eines Transportunternehmens.
Also müssen das Risiko und seine
Bewertung den Asset-Kontext und
auch den Partner-Kontext erhalten.
Ändert sich die Vertragslage und es
kommt ein neuer Dienstleister mit
einer anderen Leistungsfähigkeit,
ändert sich in der Regel auch das
Risiko für das Asset.
Beispiel 3: Verknüpfen von
Risiken, Maßnahmen und Überwachungen
Eine der wichtigsten Aufgaben ist es, hoch bewertete Risiken
mit entsprechenden Maßnahmen
zu minimieren. Die Maßnahmen,
zu denen man sich entschlossen hat,
muss man zur Sicherstellung der Effektivität zwingend in der Durchführung überwachen. Dazu verknüpft
man die Maßnahme mit einer oder
mehreren Überwachungen. In den
Überwachungen werden die Termine
verwaltet und bei Terminüberschreitung Erinnerungen und EskalationsWorkflows angestoßen. Damit wird
über die Überwachung der Maßnahmen auch die Minimierung des
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Risikos automatisch mit überwacht.

Fazit
Wenn man eine Anforderung mit einem Risiko verknüpft
und dieses Risiko mit mehreren
Maßnahmen zur Minimierung
verknüpft, die dann mit diversen
Überwachungen verknüpft sind,
so hat man eine Grundlage für
Transparenz: Sind sämtliche Überwachungen termingerecht durchgeführt und die Maßnahmen als
wirksam eingestuft, so bekommen
die Überwachungen einen grünen
Status. Sind alle Überwachungen an
einer verknüpften Maßnahme grün,
so wird auch die Maßnahme grün,
damit dann auch das verknüpfte Risiko und in Folge auch die verknüpfte
Anforderung. Als Ergebnis sieht man
in seiner Cockpit-Übersicht viel
Grün. Wird aber zum Beispiel bei
wiederholenden Maßnahmen und
deren Überwachungen ein Termin
überschritten – beispielsweise bei der
jährlichen IT-Sicherheitseinweisung
der Mitarbeiter – dann ist nicht nur
der Termin in der Überwachung rot,
sondern auch die Maßnahme, und
damit das Risiko und die Anforderung. Und das fällt in der CockpitÜbersicht sofort auf.
Zu guter Letzt führt die Ablage, Verknüpfung und Pflege aller
Daten in einem System dazu, dass automatisch generierte Berichte immer
den aktuellen Stand und immer dieselbe Form haben. Das führt zu einer
hohen Effizienz, Qualität und damit
Transparenz auch für die Adressaten,
die das Cockpit im Tool nicht jeden
Tag vor Augen haben.
Das SAVISCON GRC-COCKPIT ist genau dafür entwickelt
worden, die beschriebenen Vorteile für den Anwender zur Verfügung zu stellen und ist damit ein
wertvolles Hilfsmittel für KRITISBetreiber. Dieser Ansatz ist über
die IT-Sicherheit hinaus auch auf
das gesamte Compliance- und Rin
sikomanagement anwendbar.
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Im Visier von Hackern:

KRITIS-Betreiber müssen
die Gefahren durch mobile
Geräte ernst nehmen
Der berufliche Einsatz von mobilen Geräten eröffnet Cyber-Kriminellen neue Einfallstore.
Einen Ausfall von IT-Systemen bei Betreibern kritischer Infrastrukturen kann sich eine
moderne Gesellschaft nicht leisten. Gefordert ist deshalb eine starke Absicherung von
Smartphone und Tablet.
Von Thomas Mayerhofer, Virtual Solution
Wie verletzlich heutzutage
moderne Infrastrukturen sind, zeigen die zahlreichen Angriffe von
Cyberkriminellen auf deutsche
Krankenhäuser. Im Dezember 2019
beispielsweise hatten Hacker den
Trojaner Emotet per E-Mail in die
IT-Infrastruktur des Klinikums Fürth
eingeschleust. In der Folge musste
die Internetverbindung gekappt
und die medizinische Versorgung
auf ein Minimum heruntergefahren
werden: Neue Patienten wurden
während dieser Zeit nicht mehr aufgenommen, nicht lebensnotwendige
Operationen verschoben. Aber auch
Attacken auf Unternehmen aus den
Branchen Energie- und Wasserversorgung, Informationstechnik und
Telekommunikation, Transport und
Verkehr sowie Finanz- und Versicherungswesen hätten weitreichende
Folgen: Ausfälle oder Beeinträchtigungen können zu erheblichen Versorgungsengpässen, Störungen der
öffentlichen Sicherheit oder anderen
dramatischen Folgen führen.
Der Schutz von KRITISUnternehmen hat deshalb höchste
Priorität. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
(BSI) stuft ihre Gefährdungslage
seit Jahren als besonders hoch ein
und warnt eindringlich vor Hackern
und ihren immer fortschrittlicheren

Angriffsmethoden. Längst sind die
Betreiber kritischer Infrastrukturen
verpflichtet, die für die Erbringung
ihrer wichtigen Dienste erforderliche IT nach dem Stand der Technik
angemessen abzusichern und diese
Sicherheit mindestens alle zwei
Jahre überprüfen zu lassen. Mit dem
IT-Sicherheitsgesetz 2.0 könnten
bald auch Unternehmen der Entsorgungsbranche, der Rüstungsindustrie und dedizierte Einrichtungen
aus dem Bereich Kultur und Medien
von dieser Regelung betroffen sein,
zudem sollen einzelne Vorgaben
eher verschärft als abgeschwächt
werden. So sieht der Referentenentwurf unter anderem vor, Betreiber
kritischer Infrastrukturen zu verpflichten, Schutzmaßnahmen wie
Information-Security-Management
und Business-Continuity-Management als Teile ihrer Sicherheitsstrategie zu etablieren. Zudem müssen
dem Entwurf zufolge kritische ITKomponenten zukünftig zertifiziert
werden, wodurch auch Anbieter von
IT-Lösungen im KRITIS-Bereich zur
Verantwortung gezogen werden.

Mobile Geräte schaffen
neue Sicherheitslücken
Um sich angemessen zu
schützen und die Vorgaben des
BSI zu erfüllen, brauchen KRITIS-
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Unternehmen stärker als je zuvor
geeignete Sicherheitsmaßnahmen
für die wichtigsten Schwachstellen.
Eine Antivirensoftware allein reicht
schon lange nicht mehr, vielmehr
benötigen Organisationen dedizierte Lösungen für die Vielzahl an
neuen Angriffsvektoren. Smartphones etwa sind längst ein wesentlicher Teil der Arbeitsprozesse der
dienstlichen Kommunikation und
Träger wertvoller Informationen.
Gleichzeitig stellt die Nutzung von
Endgeräten außerhalb der geschützten Umgebung der eigenen Netze
und Rechenzentren ein erhöhtes
Risiko dar. Firewall, Proxy-Server
oder Patch-Management, die das
interne Netzwerk vor Angriffen und
Datenverlust schützen, fehlen normalerweise beim mobilen Arbeiten.
Unverschlüsselte Hotspots wiederum öffnen den Hackern Tür und
Tor, um Zugangsdaten abzugreifen
und den kompletten Datenverkehr
mitzulesen.
Nutzen Mitarbeiter, entsprechend dem Bring-Your-Own-Device(BYOD)-Modell, noch ihre privaten
Geräte für berufliche Zwecke, stehen
die IT-Verantwortlichen vor einer
echten Herausforderung. Wie beispielsweise ein WhatsApp-Konto für
einen Hackerangriff genutzt werden
kann, zeigt das Beispiel von Jeff
17
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Schutz vor Cyberattacken bieten die
Systeme nicht. Zudem sind sie meist
kostenintensiv, komplex in der Einführung sowie im Betrieb und greifen
gerade bei BYOD-Geräten massiv in
die Privatsphäre der Mitarbeiter ein.
Die haben meist wenig Interesse
daran, dass der Arbeitgeber über die
MDM-Lösung ihren Aufenthaltsort
oder ihr Surfverhalten erfassen kann.

Mit einer Lösung,
wie SecurePIM von
Virtual Solution,
können Mitarbeiter
von Mobilgeräten
aus DSGVO-konform auf Firmendaten zugreifen.
Die Container-App
schottet berufliche
und private Daten
strikt voneinander
ab. (Quelle: Virtual
Solution)

Bezos. Das Smartphone des AmazonChefs wurde 2018 vermutlich durch
eine Nachricht des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman
kompromittiert. Beim Öffnen eines
angehängten Videos wurde das Gerät mit Spionagesoftware infiltriert
und in der Folge sind viele Gigabyte
an privaten wie auch geschäftliche
Daten abgesaugt worden.
Nicht nur, dass der Messenger als Angriffsvektor genutzt werden
kann, bei WhatsApp besteht auch die
Gefahr, dass Unternehmen gegen die
DSGVO verstoßen: Das ist der Fall,
wenn der Dienst die Adressbücher
der Mitarbeiter inklusive E-MailKontakten und Telefonnummern
von Kollegen, Kunden oder Partnern
ausliest und diese an die Konzernmutter Facebook weitergibt. Auch
Bestimmungen zum Urheberrecht
oder Aufbewahrungspflichten sind
schlecht einzuhalten – der Arbeitgeber haftet im Zweifel dafür. Sicherheitsexperten schimpfen dann
gern über den Risikofaktor Mensch.
Das Thema IT-Security allerdings auf
die Mitarbeiter abzuwälzen, ist der
falsche Weg.

Die bessere Alternative zu
einem Endgerät-zentrierten Sicherheitskonzept, wie es MDMs verfolgen, sind deshalb datenzentrierte
Container-Lösungen: Auf dem Gerät
trennt die Container-Technologie
absolut sicher zwischen beiden
Bereichen. Sollte ein Angreifer sich
tatsächlich Zugang zum mobilen
Endgerät verschafft haben, stellt er
spätestens jetzt fest, dass er vor einer
ein-bruchsicheren Tür steht. Die
Daten und Dokumente liegen nach
höchsten Standards verschlüsselt
ab und werden auch verschlüs-selt
übertragen. Gleichzeitig ist durch
die strikte Trennung der Daten die
Einhaltung der DSGVO garantiert:
Mitarbeiter können nicht aus dem
sicheren Unternehmensbereich auf
eine App zugreifen und so etwa Daten
via Copy-and-Paste in den privaten
Bereich ziehen. Zudem erhalten
andere Anwendungen grundsätzlich
keinen Zugriff auf dienstliche Inhalte, so dass beispielsweise WhatsApp daran gehindert wird, dienstliche Kontaktdaten auszulesen.

Strikte Abschottung
dienstlicher Daten

Eine umfassende Container-Lösung sollte möglichst viele
Funktionen für das mobile Arbeiten abdecken, wie verschlüsselte
E-Mail, gehärteten Internet-Browser
für Intranet-Web-Apps, sicheres
File-Sharing, Kalender, Aufgaben
und verschlüsseltes Messaging und
Telefonie.

Mit Mobile-Device-Management-(MDM)-Lösungen, die viele
Unternehmen für die Verwaltung
ihrer mobilen Geräte einsetzen, kann
zwar das Aufspielen von Apps geregelt werden, einen umfassenden

Mobile Kommunikationslösungen, die auf der sicheren Container-Technologie basieren, bieten
zudem weitere Vorteile: Sie sind
einfach zu installieren und benutzerfreundlich in der Bedienung. Eine
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Containerlösung wie SecurePIM
lässt sich nahtlos in die vorhandene
Infrastruktur von Unternehmen integrieren, danach installieren die Anwender selbstständig über einen leicht
verständlichen Dialog die App auf
ihrem mobilen Gerät – und sind nach
der erstmaligen Synchronisierung innerhalb weniger Minuten produktiv.

Nur eine benutzerfreundliche Lösung ist eine
sichere Lösung
Wie wichtig die Benutzerfreundlichkeit bei der Absicherung
der mobilen Kommunikation ist,
zeigt das Beispiel eines großen Flughafens in Nordrhein-Westfalen. Mit
vielen Millionen Passagieren pro Jahr
hat die Absicherung des laufenden
Betriebs höchste Priorität, was die
mobile Kommunikation der eigenen
Mitarbeiter mit einschließt. Die Verantwortlichen waren auf der der Suche nach einer DSGVO-konformen
Containerlösung, die dienstliche
und private Daten strikt trennt und
zudem leicht in die bestehende ITInfrastruktur integrierbar ist. Das bestehende, in die Jahre gekommene
System war bei der Synchronisation
der Daten so fehlerhaft und zudem
so langsam, dass viele Nutzer einfach
die App wieder von ihrem Smartphone gelöscht haben. Die neue
Lösung von Virtual Solution sichert
jetzt die dienstlichen Smartphones
und damit E-Mails, Kalenderdaten,
Kontakte, Intranet, Filesharing sowie
andere sensible Informationen ab.
Hackerangriffe auf die mobile Kommunikation werden damit vereitelt,
die Cyberkriminellen schaffen es
nicht, in kritische Bereiche des Unternehmensnetzwerkes einzudringen. Gleichzeitig werden Daten wirksam vor dem Zugriff anderer Apps
abgeschottet. Diese Trennung war
notwendig, weil die bestehende Betriebsvereinbarung den Anwendern
zugestand, dienstliche Smartphones
auch privat zu verwenden. Über 500
Mitarbeiter des Flughafens nutzen
inzwischen die Funktionen von
■
SecurePIM.
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Sicheres Arbeiten
mobil und im
Home Office.

Mit der SINA Workstation sind
sensible Daten premiumsicher.

Die SINA Workstation bietet einen modernen und leistungsfähigen Arbeitsplatz
für sicheres Arbeiten unterwegs und im Home Office. Mit Laptop oder Tablet können
Nutzer ihre gewohnten Anwendungen wie Office-Programme uneingeschränkt
überall nutzen und haben Zugriff auf ihre Dokumente im Firmennetzwerk.
Als IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland bieten wir mit dem
SINA Mobil-Portfolio premiumsichere Clients bis zur Geheimhaltungsstufe GEHEIM.
secunet.com protecting digital infrastructures
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ISMS für KRITIS

B3S mit DocSetMinder umsetzen
Sieben branchenspezifische Sicherheitsstandards (B3S) dienen der Umsetzung von § 8a (1)
des BSI-Gesetzes. Weitere Standards befinden sich in der Eignungsprüfung. Die ComplianceManagement-Software DocSetMinder spiegelt die Struktur der Handlungsempfehlungen von
B3S wider und unterstützt alle Beteiligten bei der Umsetzung und Prüfung der verpflichtenden organisatorischen und technischen Sicherheitsmaßnahmen.
Von Krzysztof Paschke, Allgeier CORE GmbH

Zu den entscheidenden
Erfolgsfaktoren bei der Umsetzung
eines B3S gehört neben einem
kompetenten Projektteam und Projektmanagement für das Informationssicherheits-Managementsystem
(ISMS) auch das eingesetzte ISMSTool. Die hohen Anforderungen
der Sicherheitsstandards an das
Dokumentenmanagement und eine
fachlich-inhaltliche Unterstützung
während der Umsetzung und Aufrechterhaltung der Sicherheitsmaßnahmen lassen sich nur bedingt mit
Office-Anwendungen realisieren.
Die Compliance-ManagementSoftware DocSetMinder stellt hier
eine bewährte Alternative für eine
effiziente Umsetzung der Informationssicherheit dar.

Geltungsbereich und
Schutzziele
Eine genaue Kenntnis der
Organisation und ihrer Assets ist
eine elementare Voraussetzung für
die Bestimmung von Geltungsbereich und KRITIS-Schutzzielen. Für
das notwendige Asset-Management
stehen in DocSetMinder die Module
„Organisation“, „IT-Dokumentation“ und „Steuerungs- und Leitsysteme“ zur Verfügung. Die Module
bieten alle nötigen Strukturen und
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Dokumentklassen für die Erfassung
der Aufbau- und Ablauforganisation im erforderlichen Detaillierungsgrad. Erfasst werden können
sämtliche Organisationseinheiten
(z. B. Bereiche und Abteilungen)
sowie Geschäftsprozesse, Verfahren
und Verantwortlichkeiten (Rollen).
Schnittstellen zu extern erbrachten
Leistungen lassen sich transparent
aufzeigen. Für die Dokumentation
der IT-Prozesse steht die ITIL-Struktur
zur Verfügung. Verträge und Richtlinien können erstellt, aktualisiert
und beispielsweise via Browser kommuniziert werden. Der integrierte
Flussdiagramm-Editor unterstützt
die grafische Darstellung (u. a. nach
BPMN) der Sachverhalte. Das Modul
„IT-Dokumentation“ ermöglicht
eine systematische Dokumentation
der IT-Infrastruktur: Passive und aktive Netzwerkkomponenten, Serversysteme, Arbeitsplätze, Peripheriegeräte, Dienste und Anwendungen
sowie Gebäude, Gebäudesicherheit
und Räume. Die Dokumentation
stellt die logischen Zusammenhänge
zwischen Geschäftsprozessen, Software und Serversystemen sowie den
Speicherorten für die verarbeiteten
Daten dar. Das Modul „Steuerungsund Leitsysteme“ bildet den ITSicherheitskatalog der Bundesnetzagentur und die Vorgaben des BDEW

ab und ist in drei Technologiekategorien strukturiert: Leitsysteme und
Systembetrieb, Übertragungstechnik
und Kommunikation, Sekundär-,
Automatisierungs- und Fernwirktechnik. Der zu berücksichtigende
gesetzliche Rahmen wird im Rechtskataster erfasst.

ISMS – ISO/IEC 27001
Das Modul „ISO/IEC 27001“
in DocSetMinder bildet die High
Level Structure der ISO-Welt ab
und fördert den prozessorientierten
Ansatz im PDCA-Zyklus. Die Software wird mit passenden Gefährdungs- und Maßnahmenkatalogen
ausgeliefert. Dazu gehören neben
Maßnahmen aus dem Annex A
der ISO/IEC 27001 und den Katalogen/dem Kompendium des BSI
die Maßnahmen der betreffenden
B3S-Standards. Eine individuelle
Erweiterung der Gefährdungs- und
Maßnahmenkataloge ist problemlos
möglich. Die Maßnahmen werden
u.a. bei der automatischen Erstellung
der Anwendbarkeitserklärung (SoA),
der Projektplanung (Umsetzungsstatus der Maßnahmen und Verantwortlichkeiten) und der Planung
von internen Audits verwendet. Das
ISMS-Projektteam kann zwischen
zwei Umsetzungsmethoden wählen:
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ISO/IEC 27001 „nativ“ oder unter
Einbeziehung einiger Aspekte aus
dem BSI IT-Grundschutz, wie zum
Beispiel Schutzbedarfsfeststellung
und -vererbung. Alternativ kann
das Modul „BSI IT-Grundschutz“
verwendet werden.

ISMS –
BSI Standard 200-2
DocSetMinder bildet mit
dem Modul „BSI IT-Grundschutz“
konsequent alle Anforderungen
und die Methodik der BSI Standards
200-2/3 ab. Durchdachte Softwarefunktionen unterstützen die
Anwender aktiv in jeder Phase des
Sicherheitsprozesses. Den Kern des
Moduls bildet das Schichtenmodell
des IT-Grundschutz-Kompendiums
für die Modellierung der prozess- und
systemorientierten Bausteine. Das
Schichtenmodell lässt sich bei Bedarf
individuell erweitern. Während der
Modellierung der einzelnen Schichten und Zielobjekte werden die
passenden Bausteine automatisch
vorgeschlagen. Bausteine, die bereits
bei anderen Zielobjekten gleicher Art
verwendet wurden, können kopiert
oder verlinkt werden. Der festgestellte Schutzbedarf kann gemäß
den BSI-Methoden auf die untergeordneten Schichten vererbt werden.
Die Abhängigkeiten zwischen den
Zielobjekten in unterschiedlichen
Schichten lassen sich automatisch
grafisch darstellen. Damit werden
Ausfälle von Zielobjekten, wie zum
Beispiel Storage, und deren Auswirkung auf die kritischen Dienstleistungen leicht simuliert.

Risikomanagement
für kritische Dienst
leistungen
KRITIS-Organisationen sind
verpflichtet, ein geeignetes Management aller für die kritischen
Dienstleistungen relevanten Risiken
zu etablieren. Dafür stehen in DocSetMinder wahlweise das Risikomanagement gemäß BSI-Standard
200-3 und ISO 27005 zur Verfü-

gung. Für die Risikoidentifikation
werden in der Regel die genannten
Gefährdungs- und Schwachstellenkataloge verwendet. Die Risikoanalyse unterstützt die Bewertung der
Risiken unter Berücksichtigung von
Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung in Form einer 4x4-Matrix.
Die Dimensionen der Risikomatrix
lassen sich bei Bedarf individuell anpassen. Die Auswirkung wird aus den
beliebig definierbaren und erweiterbaren Schadenskategorien, zum Beispiel den des IT-Sicherheitskatalogs,
errechnet.

Notfallmanagement
Für die Umsetzung des betrieblichen Kontinuitätsmanagements (BCM) steht das Modul „Notfallmanagement“ zur Verfügung.
Mithilfe dieses Moduls kann das
Notfallmanagement wahlweise gemäß BSI-Standard 100-4 oder nach
ISO 22301 geplant und realisiert werden. Das Modul zeichnet sich durch
seine klare Struktur mit funktionalen
Vorlagen (Dokumentklassen) für die
Dokumentation des Anwendungsbereichs, der Notfallorganisation,
der Business-Impact-Analyse für
kritische Dienstleistungen (inkl.
Berechnungsformeln) und der Risikoanalyse aus. Das Handbuch für
spezifische Notfallszenarien beinhaltet Handlungsanweisungen für drei
Phasen des Notfalls: Alarmierung/
Sofortmaßnahmen, Geschäftsfortführungspläne und Wiederherstellung des Normalbetriebes (Wiederanlauf). Das mit DocSetMinder
generierte Notfallhandbuch lässt
sich ausdrucken oder als HTML auf
einen USB-Stick speichern. Zudem
kann es allen involvierten Mitarbeitern (Notfallteams und Krisenstab)
einer Institution per FTPS-Upload
auf Mobilgeräten bereitgestellt
werden. Die Notfallübungen können geplant, ihre Durchführung
dokumentiert und bewertet werden.
Festgestellte Unzulänglichkeiten
können in Form von Korrekturmaßnahmen erfasst und umgesetzt
werden.
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Reporting und WordExport
Für die Auswertung des Sicherheitskonzeptes gemäß B3S steht
den Anwendern ein leistungsstarkes
und intuitiv bedienbares Reporting
zur Verfügung. Die Reports A0-A6
werden sowohl für das Modul „BSI
IT-Grundschutz“ als auch „ISMS ISO
27001“ standardmäßig ausgeliefert.
Sie können durch den Anwender
selbständig und ohne Mitwirkung
des Herstellers um individuelle
Reports erweitert werden. Die bestehenden Reports lassen sich schnell
und problemlos an die Anforderungen der Organisation anpassen. Die
Reporting-Funktion ist benutzerfreundlich und verfügt über einen
Editor für die Layout-Gestaltung. Im
Report können beliebige Werte „verdichtet“ und in Form von Grafiken
(Kreis-, Balkendiagramm etc.) angezeigt werden. Alternativ lässt sich die
gesamte B3S-Dokumentation oder
aber nur ihre ausgewählten Teile in
MS Word oder PDF extrahieren.

Fazit
Die branchenspezifischen
Sicherheitsstandards B3S können
mit DocSetMinder vollständig geplant und umgesetzt werden. Die dokumentierten Sachverhalte dienen
dem Nachweis gemäß § 8a (3) BSIG
und können als Prüfgrundlage verwendet werden. Der Funktionsumfang der Software macht den Einsatz
weiterer Tools oder Office-Anwendungen überflüssig. Die Lösung ist
einfach zu implementieren und
intuitiv bedienbar. Die gemeinsame
Nutzung der erfassten Informationen in der Organisation bietet jedem
Verantwortlichen einen enormen
Mehrwert durch die Aktualität und
eine signifikante Zeitersparnis bei
der Vorbereitung von internen und
externen Audits. DocSetMinder ist
Best Practice - und Sie sind jederzeit
n
„Ready for Audit“.
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Zukunftsorientierte
Komplettlösungen
für Zutrittskontrolle
und Zeitwirtschaft
Interflex bietet Hard- und Softwarelösungen aus einer Hand –
individuell auf Ihre Unternehmensziele ausgerichtet.

Weitere Informationen unter www.interflex.de
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Der Weg ist das Ziel!

Umsetzung von KRITIS nach
§ 8a BSIG in der Praxis
Viele kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) werden durch die KRITIS-Anforderungen kalt
erwischt und haben dann einen beschwerlichen Weg zum Information-Security-ManagementSystem (ISMS) vor sich. Um Staus zu vermeiden, lässt sich der Weg mit einem Navigator an der
Seite schneller beschreiten.
Von Daniel Jedecke und Manuel Atug, HiSolutions AG

Als Berater und Prüfer für
kritische Infrastrukturen (KRITIS) hat
die HiSolutions AG einen sehr breit
gefächerten Einblick auf die Betreiber
kritischer Infrastrukturen in allen
Sektoren. Für viele KRITIS-Unternehmen ist das Thema Informationsund IT-Sicherheitsmanagement ein
neues Feld oder wurde zuvor nicht
mit dem erforderlichen Fokus betrachtet. Erst mit der Vorbereitung
auf die Erbringung der in § 8a BSIGesetz vorgeschriebenen Nachweise
wuchs das Bewusstsein stärker an,
dass hierbei Nachholbedarf vorliegt
und man hier, meist sehr kurzfristig,
etwas aufbauen muss.
Dabei zeichnen sich aus
unserer Sicht zwei typische Vorgehensweisen ab. Zum einen gibt es
KRITIS-Betreiber, die Dokumente
und Leitlinien erwerben und dann
versuchen, diese auf das eigene Unternehmen anzuwenden. Dadurch
will man die dokumentarischen
Anforderungen für KRITIS erfüllen
– allerdings geht ein solches Vorgehen leider oft schief, wie unsere
Erfahrungen im Rahmen der vorgenommenen Prüfungen zeigen.
Natürlich helfen solche Dokumente,
eine formale Vorgehensweise für das
IT-Sicherheitsmanagement zu etablieren, jedoch passen die Standarddokumente in der Regel nicht zu

den KRITIS-relevanten Prozessen im
Unternehmen. Das merkt man als
Prüfer dann relativ schnell, da diese
Dokumente beispielsweise nicht
freigegeben oder vielen Mitarbeitern
unbekannt sind. Zudem sind die in
den Dokumenten beschriebenen
Maßnahmen zumeist noch nicht
umgesetzt worden. Daher ist dieser
Weg zur Umsetzung eines ISMS unzureichend.
Auf der anderen Seite gibt es
Betreiber, die KRITIS als einen Katalysator für bereits seit langem vorgesehene Projekte nutzen. Hierbei
steht vor allem die richtige statt einer
schnellen Umsetzung im Vordergrund. Nur allzu oft mussten wir feststellen, dass neue Technologie wie
Next-Generation-Firewalls, RemoteZugänge und Fernwartungen oder
auch zentrale Verwaltungstools eingekauft werden, aber kein Konzept
für den sicheren Betrieb vorgesehen
wurde. Diese Systeme kosten daher
meistens Zeit und Geld, aber der effektive Nutzen bleibt überschaubar.

KRITIS ist kein reines
IT-Thema
Das Thema KRITIS wird leider
immer noch, wie so oft, nur als reines
IT-Thema betrachtet. Der Fokus auf
IT ist hier natürlich der Ausrichtung
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des Gesetztes geschuldet, jedoch hat
KRITIS sehr viele Schnittstellen zu
anderen Bereichen und benötigt daher unbedingt die Aufmerksamkeit
des Managements. So spielen im Bereich Notfallmanagement natürlich
auch die eigenen Betriebsprozesse
eine große Rolle. Gerade hier ist eine
übergreifende Sichtweise notwendig,
um eine angemessene Cyberresilienz
aufzubauen. So hilft es nicht, dass die
neue Datenbank redundant aufgebaut ist und maximal zwei Stunden
ausfallen kann, wenn die geschäftskritischen Prozesse, welche die Daten
zuliefern, tagelang ausfallen würden.
Man muss daher immer das große
Ganze betrachten und nicht nur die
IT-Persepektive sehen.
Bei unseren KRITIS-Kunden
geht es primär nicht darum, die
Prüfung ohne Mängel abzuschließen
oder ein Zertifikat zu erhalten. Der
Aufbau eines nachhaltigen ISMS
steht für diese Unternehmen, welche durchaus auch KMU und nicht
nur große Konzerne sind, im Vordergrund. Auch das Bundesamt für
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) sieht für KRITIS hier eine
stetige Verbesserung vor: „Ziel des
IT-Sicherheitsgesetzes ist aber auch
die Verbesserung der IT-Sicherheit
bei Unternehmen […]“ [1]. Vielmehr
ist das langfristige Ziel, eine Cyberre-
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silienz zu entwickeln, um gerade im
Bereich der steigenden Digitalisierung Angriffe gegen das Unternehmen besser erkennen zu können und
einen möglichen Schaden oder sogar
Ausfall der kritischen Dienstleistung
möglichst gering zu halten.

Auf dem Weg bleiben
Als Berater werden wir beispielsweise beim Coaching-basierten
Ansatz punktuell einbezogen. Wichtig in dieser Vorgehensweise ist es
uns, dem Kunden die Leitplanken
mitzugeben, in denen er selbst arbeiten kann, ohne eine Abhängigkeit
nach immer mehr Beratung aufzubauen. Abstimmungsrunden oder
Qualitätssicherungen und Abnahmeprozesse mit unseren Experten
sorgen dafür, dass die Entwicklung in
die richtige Richtung vorgenommen
und alle Vorgaben eingehalten werden. Sofern eigene Ressourcen nicht
ausreichend zur Verfügung stehen,
beraten unsere Experten darüber
hinaus natürlich auch bei der Entwicklung und Erarbeitung der Vorgehensweisen und Inhalte und sorgen
dabei für einen Know-how-Transfer
zum KRITIS-Betreiber. Gerade im
Bereich KRITIS hat sich ein SecurityCoaching-Ansatz bewährt: Betreiber
werden dabei unterstützt, wichtige
Meilensteine wie ein ISMS oder ein
Business-Continuity-ManagementSystem (BCMS) initial aufzusetzen
und diese beiden Managementsys
teme kontinuierliche zu verbessern.
Hierdurch entsteht für die Betreiber
kritischer Infrastrukturen eine stetige
Lernkurve, welche das Ziel der Erhöhung der Cyberresilienz darstellt.

Mängel sind da, um
behoben zu werden
Die erste Nachweiserbringung nach § 8a BSIG zeigt naturgemäß Mängel auf. Diese gilt es
dann zu bewerten, zu priorisieren
und das dahinterstehende Risiko zu
eliminieren. Die Erfahrung unserer
Prüfer und Berater hilft hierbei, die
Angemessenheit im Blick zu halten.
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Auch hier ist es wichtig zu verstehen,
dass der stetige Weg zu mehr Sicherheit das Ziel ist. IT-Sicherheit ist nie
ein Projekt, das man durchführt und
dann erfolgreich abschließt, sondern
ein kontinuierlicher Prozess, der gelebt werden muss. Aus diesem Grund
pflegen wir im Bereich KRITIS speziell
bei KMU den Weg der kleinen Schritte. So können diese mit planbaren
Kosten eine stetige Verbesserung
erreichen und auf neue Bedrohungen
am Markt reagieren.
Je nach Umfeld des KRITISBetreibers prüfen wir gemeinsam,
welche kurzfristigen Maßnahmen
helfen, die IT-Sicherheit voranzutreiben und in welchen Bereichen
aktuell die wesentlichen Bedrohungen liegen. Hierbei ist relevant,
den Unterschied zwischen KRITIS
und allgemeinen Sicherheitsstandards wie dem ISO 27001 und dem
IT-Grundschutz zu kennen. Denn der
Fokus bei KRITIS liegt in der Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit
der Bevölkerung und somit der
Cyberresillienz der Produktionsumgebungen. Ein klassisches ISMS nach
ISO 27001 oder IT-Grundschutz legt
den Fokus zumeist auf andere Ziele,
wie beispielweise der Vertraulichkeit
der Geschäftsgeheimnisse.

Es gibt nicht immer nur
die gemütlichen Wege
Zu den typischen Themen,
welche oft nicht sofort angegangen
werden, gehört beispielweise der
Fernzugriff oder auch IndustrialControl-Systems (ICS) inklusive
SCADA-Sicherheit. Diese Themenkomplexe haben umfangreiche
Abhängigkeiten und Auswirkungen
und erfordern daher viel Know-how
für eine störungsfreie aber gleichzeitig cyberresiliente Absicherung
der Komponenten. Zum Thema
ICS-Sicherheit hat das BSI im ITGrundschutz-Kompendium die
ICS-Schicht eingeführt, welche eine
gute Hilfestellung bietet. Dabei ist
wichtig zu betonen, dass weder eine
IT-Grundschutz-Zertifizierung noch

eine ISO-27001-Zertifizierung zur
Umsetzung der KRITIS-Anforderungen erforderlich ist.
Hilfreich ist auch die Möglichkeit, ein integriertes Managementsystem aufzubauen. Dazu
kann oft auf bereits existierenden
Umsetzungen von Standards aufgebaut werden; beispielsweise in den
Themen Qualitätsmanagement,
Umwelt- und Arbeitsschutz. Durch
den bereits existierenden Anker an
anderen Standards lassen sich neue
Themen „scheibchenweise“ kontrolliert einführen. Gerade bei KMU
ist diese Vorgehensweise hilfreich,
um nachhaltig zu agieren, da kleine
Projekte immer wieder mal durchgeführt werden können.

Die Magie der drei S
Inzwischen sind viele branchenspezifische Sicherheitsstandards (B3S) erstellt worden, die vom
BSI zur Eignung zugelassen wurden.
Diese geben die wesentlichen Maßnahmen speziell auf die Bedürfnisse
der jeweiligen KRITIS-Branchen
ausgerichtet vor. Dadurch kann
sich ein KRITIS-Betreiber an einer
Art Punkteplan entlang hangeln,
was erfahrungsgemäß vielen KMU
leichter fällt. HiSolutions war bei
verschiedenen B3S Mitautor beziehungsweise hat diese kommentiert
und in vielen Branchen zur Anwendung gebracht. Wir stellen also fest:
n
Der Weg ist das Ziel!
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