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Editorial Mitherausgeber

Cyber-Sicherheitsmarkt: hohes Wachstum, große Margen

Die Digitalisierung ist Motor und Basis für das Wohlergehen unserer modernen 
und globalen Informations- und Wissensgesellschaft. Dabei eröffnet sie über alle 
Branchen und Unternehmensgrößen hinweg enorme Wachstumschancen und 
führt zu immer besseren Prozessen, die die Effizienz steigern und die Kosten redu-
zieren. Der Digitalisierungsprozess beschleunigt auf allen Ebenen, und der Wert-
schöpfungsanteil der IT in allen Produkten und Lösungen wird immer größer.

Wir müssen aber auch feststellen, dass seit Beginn der IT die Cyber-Sicherheitspro-
bleme jedes Jahr größer und nicht kleiner werden. Eine wichtige Erkenntnis ist, 
dass die heutigen IT-Architekturen unserer Endgeräte, Server, Netzkomponenten 
und zentralen IT-Dienstleistungen nicht sicher genug 
konzipiert und aufgebaut sind, um den Angriffen 
intelligenter Hacker erfolgreich entgegenzuwirken. 
So entspricht die Robustheit und Resilienz vieler 
IT-Systeme oft nicht dem „Stand der Technik“. Des-
wegen aktualisiert der Bundesverband IT-Sicherheit 
e. V. (TeleTrusT) beispielsweise fortlaufend in seinem 
Arbeitskreis „Stand der Technik“ die gleichnamige 
Handreichung für Unternehmen, Anbieter und 
Dienstleister. 

Ergebnisse von unterschiedlichen Befragungen zei-
gen auf, dass die Unternehmen im Schnitt 0,1 % 
ihres Gesamtumsatzes in Cyber-Sicherheitslösungen 
investieren, ohne Dienstleistungen. Bei einem Brut-
toinlandsprodukt von 3,44 Billionen Euro wären das 
3,4 Milliarden für 2019 nur in Deutschland. Das weltweite Bruttoinlandsprodukt 
lag 2019 bei 86,6 Billionen Dollar. Danach wären 86,6 Milliarden Dollar Ausgaben 
für Cyber-Sicherheitsprodukte für 2019, ohne Dienstleistungen. Aber auch die 
Anzahl der Mitarbeiter im eigenen Unternehmen, die sich mit Cybersicherheit 
beschäftigen, ist nicht zu unterschätzen. Bei den DAX-Unternehmen sind das im 
Schnitt 131 Mitarbeiter, auch hier circa 0,1 % der Mitarbeiter insgesamt.

Das prognostizierte Wachstum liegt in den nächsten fünf Jahren durchschnittlich 
bei 10 % im Jahr. Dieser Wachstumswert ist höher als der prognostizierte Wert 
für IT-Ausgaben als Ganzes. Damit werden die Ausgaben für Cyber-Sicherheits-
lösungen schneller wachsen als IT-Gesamtausgaben, was die Bedeutung der 
Cybersicherheit noch mal deutlich macht. Man sieht also, dass die Cybersicher-
heitsindustrie eine ideale Branche ist, um erfolgreich zu sein.

Europa hat in den letzten Jahren sehr viel Energie in die Gesetzgebungen im 
Bereich der IT-Sicherheit und des Datenschutzes investiert. Die Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO), die Verordnung über elektronische Identifizierung 
und Vertrauensdienste (eIDAS),  der Cybersecurity Act und die Richtlinie für 
Bezahldienste (Payment Services Directive (PSD2)). Weitere Verordnungen und 
Richtlinien sind in Planung. Auch wenn die Cyber-Sicherheitsindustrie Regu-
lierungen nicht gut finden, werden dadurch Standards in Europa etabliert, die 
den Cyber-Sicherheitsmarkt in Europa deutlich stärken und Chancen für die 
weltweite Cyber-Sicherheitsindustrie eröffnen.

Die Cyber-Sicherheitsbranche ist somit insgesamt ein wichtiger Wirtschaftsfaktor 
mit sehr hohen prognostizierten Wachstumsraten und Margen.

Prof. Dr. Norbert Pohlmann 
Vorstandsvorsitzender Bundesverband IT-Sicherheit e.V. (TeleTrusT)
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Malware-Schutz

Immer wieder liest man 
davon, dass Cyberkriminelle ge-
fälschte elektronische Nachrichten 
versenden, um etwa an Passwörter 
für Online-Dienste zu gelangen, 
Geldtransaktionen abzupassen oder 
Trojaner in Umlauf zu bringen. Die 
Hacker geben sich als seriöse Absen-
der aus, zielen aber bloß darauf ab, 
sensible Unternehmensinformatio-
nen zu erlangen. Derartige Phishing- 
Mails sind in vielen Fällen nicht 
auf Anhieb als solche zu erkennen, 
denn die Angriffe entpuppen sich 
häufig als äußerst perfide. Gerade 
wenn E-Mails auf die Schnelle ge-
öffnet werden, hat man ruckzuck 
einmal versehentlich auf einen Link 
geklickt. Aus diesem Grund ist die 
Einführung entsprechender E-Mail-
Sicherheitsmaßnahmen unverzicht-
bar. Eine von ihnen: die digitale 
Signatur. Ein ungebrochenes Siegel 
signalisiert dem Empfänger, dass 
die eingegangene E-Mail tat sächlich 
vom angegebenen Ab sender stammt, 
auf dem Versandweg nicht verändert 
wurde und damit sicher ist. 

RFC-konforme Signatur 
über Zertifikate 

Die digitale Signatur dient 
dem Unterschreiben von elektroni-
schen Dokumenten und hat zum 
Ziel, die Identität des Unterzeich-
ners nachzuweisen. Sie sorgt für 
die gewünschte Authentizität und 
Integrität beim E-Mail-Verkehr und 
verhindert, Phishing-Nachrichten 
auf den Leim zu gehen. Um E-Mails 
mit einer Signatur zu versehen, ist 
ein Zertifikat vonnöten, das bei einer 
akkreditierten Zertifizierungsstelle 
beantragt werden muss. Diese so-
genannten Certificate Authorithies 
(CAs), beispielsweise SwissSign, Digi-
Cert, D-TRUST oder Sectigo, belegen 
schließlich, dass das Zertifikat, also 
der persönliche, öffentliche Schlüs-
sel, zu einer bestimmten Person 
gehört. Bei modernen Lösungen 
lassen sich die benötigten Zertifikate 
über eine Managed-Public-Key-
Infrastructure (MPKI) bei der ersten 
ausgehenden E-Mail des Nutzers 
automatisch durch die Appliance 

Keine Chance für Phishing und Malware 

Digitale Signatur als zentraler 
Baustein des sicheren E-Mail-
Verkehrs
E-Mails sind nach wie vor das wichtigste geschäftliche Kommunikationsmittel. Gleichzeitig 

gehören sie zu den besonders beliebten Einfallstoren bei Hackern. Ein Großteil der verübten 

Cyberangriffe erfolgt über Phishing-Mails mit manipulierten Anhängen oder Links. Die Krimi-

nellen verschaffen sich so gezielt Zugriff auf Unternehmensnetzwerke, greifen Registrierungs-

daten ab oder verbreiten Schadsoftware. Insgesamt werden die Phishing-Methoden immer 

professioneller, und die Fake-E-Mails sind kaum mehr von echten zu unterscheiden; es sei 

denn, eine digitale Signatur kommt zum Einsatz.

 
Von Günter Esch, SEPPmail – Deutschland GmbH

beziehen. Alternativ können sie 
manuell für den jeweiligen User 
importiert werden. Dafür müssen 
die erforderlichen Funktionalitäten 
wie die PKI, die Konnektoren zu 
offiziellen CAs sowie die Zuwei-
sungsmöglichkeit der Zertifikate zu 
den Anwendern standardmäßig in 
der Lösung integriert sein. Zudem 
sollte das Verfahren von sämtlichen 
E-Mail-Clients unterstützt werden, 
ohne dass empfängerseits spezifische 
Softwarekomponenten oder Tools 
zur Signaturprüfung notwendig sind. 
Auf diese Weise trägt eine geeignete 
Lösung zur Minimierung des admi-
nistrativen Aufwands bei der Erstel-
lung digitaler Signaturen bei, und der 
gesamte PKI-Prozess geht deutlich 
schneller vonstatten. 

All-in-One-Lösung 
für gesteigerte E-Mail-

Sicherheit

Neben der Signatur spielt 
auch die Verschlüsselung eine 
tragende Rolle beim Schutz von 
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E-Mails. Denn unverschlüsselte 
Mails gleichen einer Postkarte und 
können von Dritten ohne Weiteres 
abgefangen und mitgelesen werden. 
Hinzu kommt, dass die Europäi-
sche Datenschutzgrundverordnung 
(EU-DSGVO) die Verschlüsselung 
elektronischer Nachrichten, die 
personenbezogene Informationen 
enthalten, eindeutig vorschreibt. 
Umso verwunderlicher ist es, dass 
längst nicht alle Unternehmen eine 
Verschlüsselungslösung nutzen. 
Oftmals wird davon aus gegangen, 
der Prozess sei mit zu viel Aufwand 
verbunden und würde den gewohn-
ten Flow des Arbeitsalltages unter-
brechen. Doch anders als von vielen 
erwartet, gibt es bereits zuverlässige 
Lösungen, die es erlauben, einfach 
und sicher mit jedermann via E-Mail 
zu kommunizieren. Um sowohl die 
Signatur als auch die Verschlüsselung 
abzudecken, bietet sich die Nutzung 
eines Secure-E-Mail-Gateway an, das 
beides beherrscht. Als i-Tüpfelchen 
lassen sich über ein solches Gateway 
auch übergroße Dateien geschützt 
übermitteln, damit nicht länger 
auf kostenfreie Filehosting-Dienste 
zurückgegriffen wird, die ein zusätz-
liches Risiko darstellen. Ein Central-
Disclaimer-Management, das die 
E-Mails zentral mit Firmeninforma-
tionen ergänzt, rundet das Komplett-
paket letztlich optimal ab.

Verschlüsselung – alles 
andere als kompliziert

Wird eine Appliance zur 
Verschlüsselung implementiert, ist 
das nicht zwangsläufig mit großem 
Mehraufwand verbunden. Auf der 
Suche nach einer passenden Lösung 
sollten lediglich ein paar wesentliche 
Punkte beachtet werden. So ist es 
unter anderem essenziell, dass die 
Secure-E-Mail-Lösung alle gängi-
gen Verschlüsselungsverfahren wie  
S/MIME, OpenPGP, TLS und Do-
mainverschlüsselung unterstützt. 
Beim Versand einer E-Mail gilt es da-
her zunächst zu prüfen, ob der Emp-
fänger über eigenes Schlüsselmaterial 
verfügt. Schlägt keine der Standard-

techniken an, sollte das Verfahren 
der Spontanverschlüsselung An-
wendung finden. Diesbezüglich ist 
es wichtig, dass die E-Mails komplett 
ausgeliefert und nicht auf der Appli-
ance zum Download zurückgehalten 
werden. Außerdem sollten sich alle 
E-Mails ohne zusätzliche Software-
installation im gewohnten E-Mail-
Programm empfangen und nach 
der kurzen Eingabe eines Passwortes 
entschlüsseln lassen. Hinsichtlich 
der verschiedenen vorstellbaren 
Anwendungsszenarien ist hier eine 
Auswahl diverser Passwort-Optionen 
sinnvoll. Beispielsweise kann eine 
entsprechende Appliance ein Initial-
passwort für den Absender erstellen, 
das dieser dem Empfänger über einen 
zweiten Übertragungsweg, etwa via 
Telefon, mitteilt. Alternativ ist die 
Funktion eines Einmalpasswortes 
denkbar, für das nicht mehr als die 
E-Mail-Adresse und die Handynum-
mer des Absenders benötigt werden. 
Mittels dieser beiden Informationen 
lässt sich mit einer professionellen 
Lösung jede beliebige E-Mail seitens 
des Absenders verschlüsseln, und der 
Empfänger bekommt per SMS ein 
einmalig gültiges Kennwort zur Ent-
schlüsselung. Durch die Nutzung des 
SMS-Passwortes kann die E-Mail pro-
blemlos abgerufen werden. Sofern 

ein Adressat nur selten oder einmalig 
eine vertrauliche Nachricht erhält, 
eignet sich ein E-Mail-Passwort, das 
einer spezifischen E-Mail zugeordnet 
ist. Dazu bedarf es keiner vorherigen 
Registrierung.

Fazit 

Cyberkriminelle schrecken 
vor nichts zurück. Sie finden immer 
wieder neue Maschen, um Unterneh-
men hinters Licht zu führen, Schad-
software zu platzieren und Datenklau 
zu betreiben. Nahezu ständig gibt es 
Warnhinweise zu neuen Phishing-
Versuchen. So machen in der letzten 
Zeit etwa immer wieder Phishing-
Mails mit Bezug zu COVID-19 die 
Runde. Kürzlich wurden zum Bei-
spiel E-Mails in Umlauf gebracht, 
die gefälschte Antragsformulare für 
Corona-Überbrückungshilfen be-
inhalten. Um derartigen Angriffen 
nicht zum Opfer zu fallen, ist eine 
gute Vorsorge die halbe Miete. Mit 
der Einbindung einer adäquaten 
E-Mail-Sicherheits-Komplettlösung, 
bestehend aus Signatur, Verschlüs-
selung, Large-File-Transfer und 
Central-Disclaimer-Management, 
sind Unternehmen auf der sicheren 
Seite, was den Schutz des digitalen 
Postfaches betrifft.                          n

©
 L

ig
h

tc
om

e 
- 

is
to

ck
ph

ot
o.

co
m



8 © DATAKONTEXT GmbH  ·  50226 Frechen  ·  <kes> Special Markt – Lösungen und Services zur Cybersicherheit, Oktober 2020 

Hat eine Organisation bisher 
keine Ransomware-Attacke erlebt, 
hatte sie großes Glück und gehört 
mittlerweile zu einer Minderheit: 
Laut einer Umfrage von IDC sind 
93 Prozent der Unternehmen in den 
letzten zwölf Monaten in Kontakt 
mit Ransomware gekommen. Es 
kann aber auch sein, dass der An-
griff schon stattfindet und nur noch 
nicht entdeckt wurde. Denn Angriffe 
mit einem „Stück“ Standard-Code 
per Mailanhang, quasi mit der di-
gitalen Gießkanne, richten zumeist 
keinen größeren Schaden an und 
sind rückläufig. Lukrativ für Hacker 
sind die gezielten, von langer Hand 
vorbereiteten Attacken. Der Bran-
chenverband Bitkom schätzt den 
Schaden durch Angriffe aus dem Netz 
mittlerweile auf rund 50 Milliarden 
Euro – pro Jahr.

Attacke auf Raten

Ein Realfall lief im Herbst letz-
ten Jahres verkürzt so ab: Alles begann 
mit einer erfolgreichen Mailattacke 
Mitte Oktober, durch die Schadsoft-
ware in das Unternehmensnetzwerk 
gelangte. Die Angreifer konnten 
weitere Tools einspeisen und sich mit 
der IT-Umgebung vertraut machen. 
Sie fanden eine Schwachstelle – ein 
altes System – erwarben lokale Sys-
temrechte und hatten nun einen 
Brückenkopf im Rechenzentrum, um 
den Großangriff vorzubereiten. In 

Wenn alle Daten verschlüsselt sind 

Wie Unternehmen eine 
Ransomware-Attacke meistern
Die Gießkanne ist längst einer zerstörerischen Strategie gewichen und die Schäden sind 

schnell siebenstellig. Die Rede ist von Ransomware, dem Schreckgespenst jedes CIO. 

Verschont bleibt langfristig keine Organisation. Umso wichtiger ist es, auf den Ernstfall 

vorbereitet zu sein – und der heißt: Totalverlust aller Produktivdaten. 

Von Boris Urban, Veeam Software

der Folge konnten sie die Umgebung 
schrittweise infiltrieren und weitere, 
eigene Software in das Netzwerk ein-
bringen. Die nächsten vier Wochen 
nutzten sie zudem, um sich Zugang 
zum Active Directory zu verschaffen, 
einen weiteren Server zu kapern 
und Domain-Admin-Rechte zu er-
werben. Damit waren Tür und Tor 
zum Rechenzentrum offen, um sich 
mehr oder weniger frei zu bewegen. 
40 Tage nach der ursprünglichen 
Attacke konnten die Angreifer jetzt 
eigene Software überall verbreiten, 
wie etwa Portscanner und Key Log-
ger, um Passwörter und Login-Daten 
auszuspionieren. Dann nutzten sie 
die ruhigeren Weihnachtsfeiertage 
und die dünnere Personalbesetzung, 
um weitere Schutzmechanismen wie 
die Antivirensoftware zu deaktivieren 
und ihre eigene Verschlüsselungssoft-
ware in der IT-Umgebung zu verteilen. 
Kurz vor der endgültigen Attacke wur-
den alle Storage Snapshots gelöscht 
und die Tape Library erhielt den 
Befehl, alle Bänder zu formatieren – 
es gab also keine direkt verfügbaren 
Sicherungsdaten mehr. Am selben Tag 
– dem 23. Dezember – wurden dann 
280 Server verschlüsselt. Alle Daten 
und alle Software waren – zumindest 
erstmal – weg. 

Übrigens, gibt es leider viel 
zu wenige Fälle wie diesen, die im 
Nachgang forensisch genau ana-
lysiert werden können. Im Fokus 

steht natürlich die schnelle Wie-
derinbetriebnahme und da gehen 
oft – für Datenforensiker – wichtige 
Informationen verloren. Außerdem 
scheuen es die meisten Unterneh-
men, Einzelheiten preiszugeben, 
etwa aus Angst vor Imageverlust oder 
aufgrund laufender Rechtsverfahren. 
Dabei wären gerade hier Erfahrungs-
berichte extrem hilfreich, damit 
sich möglichst viele Organisationen 
besser wappnen können. 

Auf alle 
Bedrohungslagen 
vorbereitet sein

Moderne Rechenzentrums-
strukturen in Deutschland sind  
eigentlich gut organisiert, geschützt 
und auf viele Störfälle vorbereitet. 
Zumeist existieren zum Beispiel 
Ausweichrechenzentren, Notstrom-
aggregate und unterschiedliche 
Failover-Lösungen. Viele der Ab-
sicherungen gehen allerdings von 
einem Teilausfall bei Hardware, Soft-
ware oder im Netzwerk aus, den das 
IT-Team schnell erkennen, beheben 
oder umgehen kann. Anders in dem 
geschilderten Fall: Eine vergleichs-
weise überschaubare Außen-Attacke 
entwickelt sich zu einem massiven 
Insider-Angriff.  

„Es geht nicht darum ob, 
sondern wann wir verschlüsselt 
werden. Dabei gehen wir von ei-

Malware-Schutz
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nem Totalverlust aus.“ So realistisch 
formulierte es kürzlich der CIO 
eines marktführenden  deutschen 
Maschinenbauers. Er beschreibt ein 
Szenario, das als Bedrohung noch 
zu wenig im Fokus von Disaster-
Recovery-(DR)-Plänen angekommen 
ist und auf das sich Organisationen 
zumeist noch vorbereiten müssen, 
um sich angemessen zu verteidigen. 
Denn nur dann sind sie in der Lage, 
eine wahrscheinlich ineffektive (da 
unvorbereitete) Reaktion auf eine 
Attacke zu vermeiden. Es geht ja 
nicht nur darum, Datenverluste zu 
minimieren, sondern schnellstmög-
lich und umfassend wieder online 
zu sein, damit der Geschäftsbetrieb 
weiterlaufen beziehungsweise wie-
der aufgenommen werden kann. 

Daten offline absichern

Der Maßnahmenkatalog als 
Vorbereitung für den „Punkt Null“, 
also den Totalverlust aller Produk-
tivdaten, umfasst ein zuverlässiges 
Datensicherungskonzept, einen 
„unlöschbaren“ Backup-Speicher, ein 
Backup ohne Viren, einen detaillier-
ten Plan für die richtige Abfolge beim 
Restart sowie ein komplettes Notfall-
set an Systemen, das völlig offline 
bereit steht und keine aktive Verbin-
dung zum Rechenzentrum hat. 

Umfassende und konti-
nuierliche Datensicherung ist die 
Basis – für den Tagesbetrieb ebenso 
wie für den Disaster-Fall. Um für 
alle Eventualitäten gerüstet zu sein, 
empfiehlt Veeam grundsätzlich die 
3-2-1-1-0-Strategie: drei Backup-
Kopien gespeichert auf zwei unter-
schiedlichen Medien, davon ein 
Voll-Backup extern gelagert und ein 
weiteres offline, „air-gapped“. Das 
heißt, auf dieses Backup sollte kein 
Online-Zugriff möglich sein und es 
sollte nicht löschbar sein, auch nicht 
mit noch so hohen – aber eventuell 
gekaperten – Adminrechten. Mög-
liche Varianten sind etwa Offline-
Tapes, die aber wirklich außerhalb 
der Tape-Library oder dem Laufwerk 
gelagert werden, oder ein „immuta-

ble“ Backup, welches mit dem AWS 
S3 Object Lock oder einer ähnlichen 
Funktion in der Cloud oder On-Pre-
mises geschützt ist. Natürlich kann 
die Datensicherung auch an einen 
externen Serviceprovider ausgelagert 
werden, komplett als Backup-as-a-
Service (BaaS) oder für den Notfall 
als Disaster Recovery-as-a-Service 
(DRaaS). Gerade bei verteilten 
Standorten bieten Dienstleister oder 
Cloud-Angebote mehr Flexibilität 
für den Ernstfall. 

Moderne Datensicherungs-
software, wie die Veeam Availability 
Suite, stellt sicher, dass Backups frei 
von Schadsoftware sind, indem sie 
zuerst in einer abgeschotteten Um-
gebung wiederhergestellt und mit 
einem gängigen Virenscanner ge-
prüft werden. Auch im Tagesbetrieb 
können integrierte Monitoring- und 
Analysefunktionen verdächtige 
Ransomware-Aktivitäten auf Pro-
duktiv-Systemen oder ungewöhn-
liche Größenveränderungen bei 
inkrementellen Backups aufdecken.

Weniger Stress durch 
Automatisierung

Soll der Betrieb schnellst-
möglich wieder anlaufen, müssen 
im Ernstfall alle Personal- und IT-
Kapazitäten verfügbar und der DR-
Plan auf dem neuesten Stand sein. 
Besser: Die Restart-Prozesse wurden 
im Voraus geplant, getestet und ve-
rifiziert – und mithilfe einer Orches-
trierungssoftware automatisiert. So 
können IT-Teams, beispielsweise mit 
Veeam Availability Orchestrator, ein 
Regelwerk von Abhängigkeiten und 

Prioritäten definieren und sicherstel-
len, dass Systeme, Anwendungen, 
Abhängigkeiten und Startreihenfol-
ge bei der Wiederherstellung korrekt 
ablaufen. 

Wo anfangen bei einem To-
talverlust? Jetzt muss auf das Notfall-
system zurückgegriffen werden, also 
die vorbereitete Umgebung, die mit 
entsprechend vorinstallierten virtu-
ellen Maschinen offline auf Standby 
steht. Die Datensicherungs-Software 
wird installiert, mit dem (offline) 
Backup-Speicher verbunden, die 
Wiederherstellung gestartet und der 
orchestrierte Wiederanlaufprozess 
angestoßen.

Vorbereitung ist die beste 
Abwehrstrategie, denn Ausfälle sind 
unvermeidbar. Laut einer weltweiten 
Veeam-Umfrage Anfang des Jahres, 
verzeichnen 95 Prozent aller be-
fragten Organisationen unerwartete 
IT-Ausfälle, die im Schnitt knapp 
zwei Stunden dauern. Ransomware-
Attacken laufen selten so glimpflich 
ab: Oft sind Unternehmen über Tage 
oder sogar Wochen offline. 

Die Kernaufgaben lauten: 
planen, automatisieren, testen und 
trainieren – und in diesen regelmäßi-
gen „Fire-Drills“ zugleich validieren. 
Damit in der Ausnahmesituation 
alle Beteiligten wissen, was zu tun 
ist, wie die einzelnen Rollen verteilt 
sind und auf welche automatischen 
Abläufe sie sich verlassen können. 
So erhöhen Organisationen ihre 
Wiederanlauffähigkeit, steigern ihre 
Resilienz und sorgen für möglichst 
störungsfreien Geschäftsbetrieb.      n

Sofortmaßnahmen 
bei einer 
Ransomware-Attacke
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Security-Awareness

Die Mehrheit aller Cyber-
attacken nutzt mittlerweile gezielt 
die Schwachstelle Mensch, um sich 
Zugang zum Netzwerk eines Unter-
nehmens zu verschaffen: Über 90 
Prozent aller erfolgreichen Angriffe 
sind auf Social-Engineering zurück-
zuführen. Phishing-E-Mails gehören 
dabei zu den bewährtesten Metho-
den, mit denen es Angreifern immer 
wieder gelingt, unbedarfte Personen 
zur Preisgabe vertraulicher Informa-
tionen zu bewegen. 

Das kann fatale Folgen ha-
ben: Ist den Eindringlingen der Zu-
gang zum Unternehmensnetzwerk 
geglückt, bewegen sie sich darin 
häufig über längere Zeit unbemerkt, 
um dann gezielt zuzuschlagen, wenn 
sie ausreichend viele Steuerungsele-
mente unter ihre Kontrolle gebracht 
oder heimlich Schadprogramme 
installiert haben. Neben dem Verlust 
sensibler Daten richtet ein solcher 
Angriff einen beträchtlichen finanzi-
ellen Schaden an und wirkt sich mit-
unter über Jahre hinweg negativ auf 
die Reputation aus. Umso wichtiger 
ist es für Unternehmen, künftig noch 
stärker als bisher in eine umfassende 
IT-Sicherheitsstrategie zu investieren. 
Dazu zählen technische Maßnah-
men, abgestimmte Prozesse und vor 
allem: die kontinuierliche Schulung 
der Mitarbeiter. 

Lernerfolg durch 
Awareness-Plattformen 

Immer mehr Unternehmen 
erkennen, dass professionelle IT-

IT-Sicherheit beginnt 
bei den Mitarbeitern
Das anfälligste Glied im Netzwerk sind heute (meistens) die Angestellten. Damit sind sie 

die erste und wichtigste Verteidigungslinie in einer Security-Strategie. Awareness-Trainings 

sind somit ein wesentlicher Pfeiler für ein wirksames Sicherheitskonzept. 

Von Palo Stacho, Lucy Security

Security-Lösungen allein nicht aus-
reichen: Sicherheit beginnt immer 
an der „First-Line-of-Defense“, also 
bei den eigenen Mitarbeitern. Nur 
wenn ein Angestellter sich über mög-
liche Risiken bewusst und in der Lage 
ist, einen Cyberangriff als solchen 
zu erkennen, können unmittelbar 
Gegenmaßnahmen ergriffen und 
Schäden verhindert werden.

Mit einem einmaligen Trai-
ning ist es dabei nicht getan, viel-
mehr sind regelmäßige und lang-
fristige Konzepte notwendig. Hier 
kommen Cybersecurity-Awareness-
Plattformen ins Spiel, mit deren 
Hilfe Mitarbeiter kontinuierlich 
geschult werden. Unterschiedlichste 
Phishing- und Malware-Simulatio-
nen sowie interaktive Lernkurse sind 
nur einige der Vorteile, die solche 
Trainingsprogramme bieten. Bei ver-
gleichsweise geringem Aufwand ist 
der Mehrwert enorm: Richtig durch-
geführte Awareness-Kampagnen 
können ein Unternehmen dauerhaft 
bis zu zehnmal sicherer machen, 
wie eine Analyse von Lucy Security, 
dem Schweizer Anbieter für Cyber-
security-Awareness-Plattformen,  
ergab. 

Erhöhte 
Sensibilisierung 

Im Juni 2020 befragte Lucy 
Security IT-Security-Verantwortliche 
in Unternehmen nach dem Nutzen 
und den Herausforderungen von 
Awareness. 92 Prozent der Umfrage-
teilnehmer gaben an, dass die Cyber-

security-Awareness ihrer Mitarbeiter 
in den letzten Monaten oder Jahren 
zugenommen hat. Neun von zehn 
Teilnehmern sind also der Meinung, 
dass sich der Sensibilisierungsgrad 
ihrer Mitarbeiter erhöht hat. Weitere 
96 Prozent der Unternehmen sind 
überzeugt, dass das Thema „Secu-
rity Awareness“ im Allgemeinen 
zu einer höheren IT-Sicherheit des 
Unternehmens beigetragen hat. Die 
Befürchtung vieler Unternehmen, 
dass Phishing-Simulationen Mit-
arbeiter eher verunsichern, wurde 
nicht bewahrheitet: Das Feedback 
der Mitarbeiter war in 73 Prozent der 
Fälle überwiegend positiv. Weitere 
89 Prozent gaben an, dass durch die 
Security-Awareness-Maßnahmen 
das Vertrauen der Mitarbeiter in die 
Geschäftsleitung sogar gestärkt wur-
de. Alle Umfrageteilnehmer (100 %) 
sind zudem überzeugt davon, dass 
ihre Security-Awareness-Maßnah-
men die Fehlerkultur im eigenen 
Unternehmen positiv beeinflusst  
hätten. 

Umfassendes 
E-Learning-Angebot 

Mit Lucy Security erhal-
ten Unternehmen eine Standard-
Softwareplattform, um mithilfe 
zahlreicher Lernmodule und An-
griffssimulationen ihre Mitarbeiter 
auf das Erkennen von IT-Security-
Bedrohungen zu schulen. Das 
Schweizer Unternehmen bietet eine 
umfassende Lernumgebung mit 
hunderten von Modulen in Form 
von Videos, Spielen und interaktiven 



11© DATAKONTEXT GmbH  ·  50226 Frechen  ·  <kes> Special Markt – Lösungen und Services zur Cybersicherheit, Oktober 2020 

Kursen sowie ein Learning-Management-System (LMS), 
das mit Drittanwendungen kompatibel ist. 

Hinzu kommen vielfältige Möglichkeiten zur 
Malwaresimulation und zum Testen von bestehenden 
Spamfiltern, Routinen zur Mailbedrohungsanalyse und 
vieles mehr. Die Inhalte stehen in 30 Sprachen zur Verfü-
gung. Mithilfe des leistungsstarken Assistenten lassen sich 
Kampagnen schnell und intuitiv erstellen, wobei Unter-
nehmen aus bestehenden Schulungs- und Angriffsvorla-
gen wählen oder eigene Kampagnen aufsetzen können. 
Durch die komplexe Verschlüsselung auf Applikations- 
und Hardwareebene gewährleistet Lucy Security  DSGVO-
Konformität und höchstmögliche Datensicherheit. 

Simulation von Angriffen 

Neben den Schulungs- und Informationsange-
boten für Mitarbeiter können Unternehmen über die 
Lernplattform auch selbst die fiktive Rolle eines Angreifers 
übernehmen und typische Phishing-Szenarien nachstel-
len. Dazu gehören SMS-Phishing, Corporate-Phishing 
oder Spear-Phishing, das auf Mitarbeiter in Führungs-
positionen abzielt. Alle Simulationen, Kampagnen und 
Aktivitäten lassen sich gezielt auf die individuellen Be-
drohungen für das jeweilige Unternehmen zuschneiden. 
Die Ergebnisse der verschiedenen Tests können mit der 
Softwareplattform überprüft und mit Reporting- und 
Gamification-Funktionen angereichert werden. 

Vor dem Start der eigentlichen Simulation wer-
den zunächst Bedürfnisse und Ziele genau abgeklärt, 
die Aktivitäten sowie der Zeitrahmen, die Häufigkeit der 
Simulation und die Zielgruppe definiert. Zudem sollte 
ein Kommunikationsplan erarbeitet werden, damit die 
Mitarbeiter über den neuen Prozess, die Erwartungen und 
den Zeitplan auf dem Laufenden bleiben. Auf technischer 
Ebene sollte unter anderem ein Whitelisting bestimmter 
Phishing-Domains erfolgen, Testkonten erstellt und Mail-
Delivery-Tests durchgeführt werden. 

Zahlreiche Themen und
 Bedrohungsszenarien 

Bei der eigentlichen Simulation können IT-Ad-
ministratoren aus unterschiedlichen Szenarien wählen, 
die weit über einfache Phishing-E-Mails hinausgehen. 
Dabei sollte das ausgewählte Thema für die Simulation 
einem Ereignis oder Kontext entsprechen, der für die 
anvisierte Person oder Gruppe relevant ist. So bietet Lucy 
Security unter anderem die Möglichkeit, mithilfe eines 
Kloning-Tools eine täuschend echte Kopie von Webseiten 
zu erstellen, bei denen zusätzliche Ebenen und Elemente 
mit Dateneingabefeldern und Dateien zum Herunterladen 
hinzugefügt werden können. Zudem lassen sich auch 
Angriffe auf tragbare Medien durchführen, indem eine 

Dateivorlage – beispielsweise ein Office-Dokument – auf 
einem Datenträger, wie USB-Stick, SD-Karte oder CD, ge-
speichert wird. Die Aktivierung dieser einzelnen Dateien 
durch den Nutzer kann im Administratorenbereich von 
Lucy Security verfolgt werden. 

Mithilfe solcher Vorlagen, die das gesamte Bedro-
hungspotenzial abdecken, können Mitarbeiter in einem 
sicheren Umfeld erleben, wie echte Cyberangriffe statt-
finden und wie sie sie erkennen. Um eine steigende Lern-
kurve zu erzielen, kann die Komplexität der ausgewählten 
Themen schrittweise angepasst und auf ein höheres Niveau 
gebracht werden. 

Ausblick

Da Unternehmen sich auf technischer Ebene 
immer besser schützen, werden sich Cyberkriminelle 
künftig noch stärker auf das anfälligste Glied im Netzwerk 
fokussieren: die Angestellten. IT-Security darf also niemals 
als reines Technikthema betrachtet werden: Mitarbeiter 
sind die erste und wichtigste Verteidigungslinie, die ak-
tiv in die Security-Strategie eingebunden werden muss. 
Regelmäßige Awareness-Trainings bilden demnach einen 
wesentlichen Grundpfeiler innerhalb eines wirksamen 
Sicherheitskonzepts, indem sie das Bewusstsein und die 
Eigenverantwortung jedes einzelnen Mitarbeiters für 
mögliche Bedrohungen schärfen. Ziel aller Awareness-
Maßnahmen muss sein, eine durchgängige Sensibilität 
für das Thema zu schaffen und so das Risiko durch Fehl-
verhalten zu minimieren.                                                 n

Die Lucy-Security-
Plattform mit der 
Einstellung für den 
Administrator, um 
eine Phishing-Simu-
lation aufzusetzen.



Retarus Predelivery Logic analysiert anhand indi-
vidueller Regelwerke E-Mails, leitet diese gegebenenfalls 
um und optimiert sie, bevor sie an die Unternehmensin-
frastruktur weitergeleitet werden. Damit ermöglicht der 
Service IT-Verantwortlichen, den gesamten eingehenden 
E-Mail-Verkehr auf der Grundlage selbst definierter Regeln, 
jeweils bestehend aus Bedingungen und Aktionen, zu 
kontrollieren, zu organisieren, umzuleiten oder anzupas-
sen. Flexible Kombinationsmöglichkeiten solcher Regeln 
ermöglichen nahezu unbegrenzte Einsatzszenarien. Dabei 
spielt es keine Rolle, ob das Unternehmen seine E-Mail-
Infrastruktur on-premises oder als Cloud Service betreibt.

Workflow Automation: Mehr als nur Policy Engine

Mit der Predelivery Logic geht Retarus im Funk-
tionsumfang deutlich über das hinaus, was im Markt 
gemeinhin als Policy Engine bezeichnet wird. Zwar bietet 
die Lösung ebenfalls ein User-abhängiges Routing von 
E-Mails an bestimmte Server beziehungsweise Standorte 
des Firmennetzes oder an Tochterfirmen. Jedoch liefert die 
Predelivery Logic darüber hinaus einen entscheidenden 
Beitrag zur Automatisierung und Beschleunigung von Ge-
schäftsprozessen. So ist es beispielsweise möglich, E-Mails 
anhand ihres Inhalts oder ihrer Sprache weiterzuverarbei-
ten. Dadurch können an den Support oder das Contact 

Center eingehende Nachrichten automatisch vorsortiert 
und an die richtige Abteilung in der entsprechenden Lan-
desgesellschaft geroutet werden. Ebenso ist es möglich, E-
Mails abhängig von aufgestellten Regeln vollautomatisch 
zu bearbeiten, etwa die E-Mail-Adresse umzuschreiben 
oder Schlagwörter in die Betreffzeile einzufügen. 

Optimierte Infrastruktur, mehr Sicherheit

Außerdem lassen sich mit Retarus Predelivery Lo-
gic Regeln definieren, die über standardisierte Sicherheits-
funktionen hinaus gehen. Beispielsweise können E-Mails, 
die von Absendern aus Ländern oder Regionen kommen, 
mit denen eigentlich keine Geschäftsbeziehungen beste-
hen, automatisiert an eine bestimmte Person zur Prüfung 
oder direkt in die Quarantäne weitergeleitet werden.

Maximale Kontrolle über eingehende E-Mails

„Wenn wir heute in Projekten mit unseren großen 
Enterprise-Kunden sprechen, ist das Feedback eindeutig. 
Zur Bewältigung der immer höher werdenden Komple-
xität ist ein intelligenterer und flexibler Ansatz gefragt. 
Gerade bei der Migration der E-Mail-Kommunikation in 
die Cloud“, sagt Martin Hager, Gründer und Geschäftsfüh-
rer von Retarus. „Unternehmen möchten mehr Kontrolle 
über eingehende E-Mails, und zwar so früh wie möglich. 
Idealerweise lassen sich Regeln bereits vor der Zustellung 
an die eigene Infrastruktur anwenden. Denn für die Um-
setzung vieler Regelwerke und Maßnahmen ist es meist 
zu spät, wenn betreffende E-Mails bereits unverarbeitet 
an die Server eines Unternehmens, Applikationen oder 
Postfächer zugestellt wurden.“

Der Retarus-Service Predelivery Logic ist ab sofort 
im Rahmen der Retarus Secure Email Platform verfügbar. 

www.retarus.de

So behalten Unternehmen die 
Kontrolle über eingehende E-Mails 
Der neue Retarus-Service Predelivery Logic ermöglicht regelbasierte E-Mail-Work-
flows und -Policies aus der Cloud

Den Kommunikationskanal E-Mail mit all seinen technischen und organisatorischen Herausfor-
derungen stets unter Kontrolle zu behalten, stellt immer höhere Anforderungen an IT-Verant-
wortliche. Nicht nur, was das Routing innerhalb von Firmennetzen angeht. Auch Themen wie 
Prozessautomatisierung lassen sich immer weniger mit den Mitteln standardisierter Lösungen 
abdecken. Unternehmen benötigen mehr Kontrolle über den eingehenden E-Mail-Verkehr, 
idealerweise schon vor der Zustellung an die eigene Infrastruktur. Dafür hat der Münchner 
Cloud-Dienstleister Retarus den Service Predelivery Logic entwickelt.

Mit Hilfe der 
Retarus Predeli-

very Logic lassen 
sich E-Mails zum 
Beispiel anhand 

ihres Inhalts, ihrer 
Herkunft oder 

ihrer Sprache wei-
terverarbeiten.

Advertorial
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Virtual Private Network

Seit Beginn der Corona-Pan-
demie hat das Homeoffice weltweit 
an Bedeutung gewonnen und die 
Arbeitswelt vermutlich langfristig 
verändert. Bisher wurde die Möglich-
keit, im Homeoffice zu arbeiten, von 
Arbeitgebern eher als Mitarbeiter-Be-
nefit und positiver Beitrag zur  Work-
Life-Balance verstanden. Heute ist 
die Sachlage eindeutig: „Homeoffice 
ist für das wirtschaftliche Bestehen 
von Firmen durchaus überlebens-
wichtig. Wer hier nicht vorgesorgt 
hat, verliert letztendlich viel Kapital. 
Nicht selten führt eine derartige 
Krisensituation zur Schieflage eines 
Unternehmens und im schlimmsten 
Fall sogar zur Insolvenz. „Wer jedoch 
Wert auf Business Continuity legt, 
der sollte sich rechtzeitig nach einer 
geeigneten VPN-Lösung umsehen“, 
sagt NCP-Geschäftsführer Patrick  
Oliver Graf.

Sicheres Homeoffice 
„Made in Germany“

Ausgeklügelte VPN-Lösun-
gen sind das beste Mittel, um einen 
hochsicheren Austausch von Daten 
zwischen Anwendern und dem Fir-
mennetzwerk zu realisieren. Gerade 
in Krisenzeiten, in denen die ohne-
hin hohe Cyberkriminalität noch zu-
nimmt, steigen auch die Ansprüche 
an Netzsicherheit. Bei der Auswahl 
des Anbieters ist es ratsam zum In-

Secure Communications

Wie wichtig VPN für Unternehmen 
ist, zeigt die Corona-Krise
Die Corona-Krise hat gezeigt, wie bedeutend ein hochsicheres Virtual Private Network (VPN) 

für die Sicherstellung der individuellen Unternehmensziele ist. Egal, ob Remote Work oder 

Remote Maintenance, die Vorteile sicherer externer Zugriffe liegen auf der Hand, wenn Mit-

arbeiter nicht an ihren gewohnten Arbeitsplatz im Büro oder in der Produktion  kommen  

können. 

Von Oliver Bezold, NCP engineering GmbH 

vestitionsschutz darauf zu achten, 
dass die VPN-Komponenten zur 
vorhandenen Netzwerkinfrastruktur 
kompatibel und damit problemlos 
integrierbar sind. Eine reine Soft-
ware-Lösung, die auf Anwenderseite 
die wichtigsten Betriebssysteme ab-
deckt (Windows, macOS, Linux, iOS, 
Android), bietet maximale Flexibili-
tät bei der Integration. Eine hohe Ska-
lierbarkeit gibt Unternehmen und 
Behörden die Möglichkeit, tausende 
Anwender bei Bedarf in kürzester Zeit 
ins Homeoffice zu schicken und die 
Produktivität unverändert aufrecht 
zu erhalten. 

Bestes Beispiel für einen ge-
lungenen, rechtzeitigen Umstieg auf 
eine moderne VPN-Lösung lieferte 
zu Beginn der Corona-Pandemie die 
Stadt Baden-Baden. Dort stieg man 
kurz vor der Krise auf NCP-Lösungen 
um: „Gerade jetzt in diesen Zeiten ist 
der Remote-Arbeitsplatz elementar 

wichtig für unsere Mitarbeiter. Nur 
so können wir den Dienstbetrieb 
aufrechterhalten und die fundamen-
talen Dinge für die Bevölkerung in 
Baden-Baden steuern“, sagt Matthias 
Götz, IT-Leiter der Stadtverwaltung 
Baden-Baden. 

Flexible „One Click 
Solution“ mit geringem 

Risiko

Der große Vorteil der NCP-
Software besteht darin, dass mit 
dem zentralen VPN-Management, 
den Clients und Servern selbst 
tausende Anwender in kürzester 
Zeit einsatzfähig gemacht werden 
können. Flexible Modelle in Form 
von „Pay-per-Use“ oder Pandemie-
Lizenzen kommen den individuel-
len Kundenbedürfnissen entgegen. 
Dadurch können jederzeit kurzfris-
tig bei Bedarf mehr Mitarbeiter ins 
Homeoffice entsendet oder wieder 

Unternehmenszentrale

InternetMobiler Nutzer Zentrales  
Management

High 
Availability

VPN Client

VPN 
Gateway

Mit der softwarebasierten VPN Lösung von NCP können in kürzester Zeit tausende mobile Nutzer an 
die Unternehmenszentrale angebunden werden.
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stärker in die Büros vor Ort einge-
bunden werden. Das Unternehmen 
bezahlt sozusagen nur für das, was es 
tatsächlich nutzt, ohne sich an eine 
feste Anzahl von Lizenzen binden zu 
müssen. Dieses Modell erhöht beson-
ders in unwägbaren Krisenzeiten die 
Flexibilität. 

Durch ein zentrales Konfi-
gurations- und Rechtemanagement 
steht dem Anwender mit NCP eine 
komplett vorkonfigurierbare Lösung 
zur Verfügung, die mit nur einem 
Klick eine sichere Verbindung her-
stellt. Während sich der Anwender 
also voll und ganz seinen eigentli-
chen Aufgaben widmen kann, liegt 
auf Seiten des Administrators die 
volle Kontrolle über heikle sicher-
heitsrelevante Einstellungen. Spezi-
elle Produkte für den Public Sector 
und die Kommunikation nach Ge-
heimhaltungsstufe „Verschlusssache 
– Nur für den Dienstgebrauch“ (VS-
NfD) wurden nach den Richtlinien 
des Bundesamtes für Sicherheit in 
der Informationstechnik (BSI) ent-
wickelt. Dadurch wird NCPs hoher 
Anspruch an die Datensicherheit 
zusätzlich unterstrichen.

Smart Maintenance – 
Baustein moderner 

Produktion

Auch im Produktionsbereich 
spielt der Einsatz von VPN eine wich-
tige Rolle. Bei einer Umfrage der Vo-
gel Communications Group GmbH 
& Co. KG (2019) zum Thema Indus-
trial Internet of Things (IIoT) nimmt 
der Bereich Internet-of-Things-
(IoT)-Security den Spitzenplatz ein. 
Besondere Bedeutung kommt ganz 
aktuell dem Thema Fernwartung 
zu. Aufgrund der Corona-Krise stan-
den weltweit Maschinen still, die 
betroffenen Unternehmen wollen 
natürlich so schnell wie möglich in 
ihren „normalen“ Produktionsalltag 
zurück. Allerdings ist häufig die 
Anwesenheit von Servicetechnikern 
notwendig, um Anlagen wieder in 
Betrieb zu nehmen. Dieser Umstand 
wird für viele Unternehmen wegen 

der Reisebeschränkungen zu einer 
echten Herausforderung. 

Firmen, die bereits vor der 
Krise auf Industrie-4.0- und In-
dustrial-Internet-of-Things-(IIoT)-
Konzepte umgestellt haben, sind 
nun im Vorteil, da ihre Produktions-
anlagen und Maschinenhallen über 
Datenleitungen für Servicetechniker 
zugänglich sind. Die geschützte 
Verknüpfung zwischen Servicetech-
nikern und Maschinen übernimmt 
ein VPN, über das der Techniker im 
Servicefall binnen weniger Minuten 
einen direkten Fernzugriff auf die 
Maschine erhält. Dank der Smart-
Maintenance-Lösung von NCP ist 
ein solches Szenario keine Zukunfts-
vision mehr und durch die schnelle 
Verbindungsherstellung wird der 
Produktionsausfall auf ein Minimum 
reduziert.

„Im Portfolio von NCP 
befinden sich für verschiedene 
Industrie-4.0-Szenarien passende 
Software-Komponenten. Das IIoT 
Remote Gateway steht für die sichere 
Kommunikation von Anlagen, Ma-
schinen oder Systemen. Ergänzt wird 
es durch ein zentrales IIoT-Gateway 
für die sichere Anbindung sowie ein 
Managementsystem zur Administra-
tion“, sagt Sebastian Oelmann, Pro-
duct Manager Industrie 4.0 & IIoT.

Ausgelagerte Managed 
VPN-Services schonen 

Ressourcen

Um interne IT-Ressourcen 
und Kosten zu schonen, wird es 
immer mehr zum Usus, ganze 

Remote-Access-Infrastrukturen in 
die Cloud zu verlagern oder bei 
deutschen Rechenzentrumsbetrei-
bern als Service zu beziehen. NCP 
arbeitet in diesem Bereich mit nam-
haften und auf Qualität bedachten 
Managed-(Security)-Service-Provi-
dern zusammen. Klare Vorteile sind 
auch hier hohe Skalierbarkeit und 
Bandbreiten sowie die Mandanten-
fähigkeit des VPN-Managements. 
Je nach Kundenwunsch kann der 
Anbieter eine eigene Umgebung an-
bieten oder auf einer gemeinsamen 
Plattform mehrere Kunden sauber 
und sicher voneinander getrennt  
verwalten.

Seit August bieten der deut-
sche Hochsicherheitszentrums-
betreiber ucs und NCP die beiden 
Modelle als Advanced Cloud-VPN 
an. Beide verfügen über langjährige 
Erfahrung mit Security-Produkten 
und Managed-Security-Services, 
mit Kunden in allen Bereichen, von 
Behörden, Banken und Versicherun-
gen bis hin zu Organisationen mit 
strengsten Datenschutzvorgaben. 

Initiiert hatte die partner-
schaftliche Beziehung der Senior 
Account Manager Benjamin Isak: 
„Die aktuelle Krisensituation, die 
zunehmende Cyber-Bedrohungslage 
und auch die DSGVO haben dazu 
geführt, dass IT-Sicherheit für Unter-
nehmen einen höheren Stellenwert 
hat als jemals zuvor. Um knapp 
bemessene Ressourcen und Mittel zu 
schonen, bietet das Advanced Cloud-
Modell von ucs und NCP eine exzel-
lente Alternative und echte Mehr- 
werte.“                                             n

Engineer

DC/Cloud

Certificate Username

Machine

IIoT GatewayIIoT Gateway

Remote 
 Gateway

IIoT Management

Mit dem IIoT 
Management von 
NCP werden alle 
Komponenten zen-
tral verwaltet.
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Mareike Vogt ist Fachexpertin 
für Datenschutz bei TÜV SÜD 
Sec-IT.

Welche Herausforderungen 
in Bezug auf den Datenschutz haben 
Unternehmen, wenn Mitarbeiter wieder 
verstärkt in Büro- oder Geschäftsräumen 
arbeiten? 

Mareike Vogt: Die erste 
Hürde ist oftmals der Kontakt mit 
den zurückkehrenden Mitarbeitern. 
Schon während der Hochphase der 
Krise in Deutschland haben einige 
Unternehmen sich dazu entschlos-
sen, am Eingang zu ihren Räumlich-
keiten eine Temperaturmessung an 
den Mitarbeitern und Kunden vor-
zunehmen. Die Aussagekraft dieser 
Messungen beiseitegelassen, denken 
viele Unternehmen darüber nach, 
dieses Vorgehen beizubehalten, um 
einer zweiten Infektionswelle vor-
zubeugen. Doch bei dieser Messung 
werden Gesundheitsdaten erho-
ben, welche nur entsprechend den 
Vorgaben der Europäischen Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO) 
verarbeitet werden dürfen. 

Ist eine Temperaturmessung 
durch den Arbeitgeber rechtswidrig? 

Vogt: Das kann so pauschal 
nicht gesagt werden. In jedem Fall 
muss sie aber alle Vorgaben der 
DSGVO erfüllen. Das heißt unter 
anderem: Es ist eine Rechtsgrundlage 

Interview

Zurück ins Büro – aber sicher und 
konform zur DSGVO
Covid-19 hat unsere Arbeitswelt innerhalb kürzester Zeit nachhaltig verändert: 

Statt Präsenzpflicht im Büro zählt in vielen Unternehmen das Homeoffice zur neuen 

Normalität. Wenn Mitarbeiter jedoch wieder an ihre Büro-Schreibtische zurückkehren, 

sollten Arbeitgeber nicht nur auf Hygiene- und Gesundheitsschutz achten, sondern 

auch auf den Datenschutz, wie Mareike Vogt, Fachexpertin für Datenschutz bei 

TÜV SÜD Sec-IT, erklärt.

und eine Begründung für die Not-
wendigkeit zur Datenverarbeitung 
erforderlich. Die Rechtmäßigkeit 
der Verarbeitung ist in der DSGVO 
in diesem Fall in Artikel 9 geregelt, 
da Gesundheitsdaten verarbeitet 
werden. Eine anlasslose Kontrolle 
der Temperatur wäre damit wohl nur 
mithilfe einer freiwilligen Einwilli-
gung möglich. Anders sähe es aus, 
wenn beispielsweise ein EU- oder 
nationales Recht die Temperatur-
messung vorsehen würde und diese 
Maßnahme angemessen und erfor-
derlich ist.

Wenn ein Mitarbeiter positiv 
auf Corvid-19 getestet wird: Wer muss 
oder darf darüber informiert werden? 

Vogt: Der Arbeitnehmer ist 
gesetzlich nicht verpflichtet, sei-
nem Arbeitgeber den Grund einer 
Arbeitsunfähigkeit mitzuteilen. 
Laut Infektionsschutzgesetz muss 
allerdings der behandelnde Arzt ei-
nen Verdacht und eine Erkrankung 
an Covid-19 dem zuständigen Ge-
sundheitsamt mitteilen. Sollte der 
Arbeitgeber durch den Arbeitnehmer 
oder das Gesundheitsamt über eine 
Corona-Erkrankung in Kenntnis ge-
setzt werden, darf diese Information 
nicht breit im Unternehmen kom-
muniziert werden. Stattdessen sollte 

mit den Verantwortlichen geklärt 
werden, mit welchen Kollegen der 
Betroffene Kontakt hatte und welche 
Maßnahmen im Sinne der Fürsor-
gepflicht des Arbeitgebers getroffen 
werden sollten. 

Warum ist der Schutz von per-
sönlichen Daten für Unternehmen denn 
generell wichtig?

Vogt: Neben dem möglichen 
Bußgeld als Folge eines Verstoßes 
gegen die DSGVO, kann ein nach-
lässiger Umgang mit den Daten von 
Mitarbeitern und Kunden den Ruf 
des Unternehmens stark in Mitlei-
denschaft ziehen. Ist das Vertrau-
ensverhältnis zwischen den Parteien 
einmal zerrüttet, wird es fast unmög-
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lich, diesen Schaden zu reparieren. 
Für Firmen der Kategorie KMU, also 
kleine und mittlere Unternehmen, 
kann dies sogar existenzbedrohend 
sein.

Nicht nur wegen Covid-19, 
auch allgemein tun sich viele Unterneh-
men schwer damit, DSGVO-konform 
zu handeln. Wie können sie es sich 
einfacher machen?

 
Vogt: Ganz klar: Alle Unter-

nehmen – egal wie groß – müssen die 
Vorgaben und Anforderungen der 
DSGVO einhalten. Zwar muss erst 

ab 20 Mitarbeitern ein Datenschutz-
beauftragter benannt werden, aber 
auch vorher haften Unternehmen 
bei Verstößen. Ich empfehle daher 
allen Verantwortlichen, sich externe 
Unterstützung zu holen, wenn in-
tern nicht ausreichend Fachwissen 
oder Ressourcen vorhanden sind, 
denn sonst riskiert man Bußgeldzah-
lungen aufgrund mangelhafter oder 
fehlender Umsetzung. Kleine Un-
ternehmen benötigen oft lediglich 
Beratung und Hilfe zur Entwicklung 
der nötigen Prozesse. TÜV SÜD un-
terstützt vor allem die kleinen und 
mittleren Firmen – auch als externer 

Datenschutzbeauftragter. Dazu ha-
ben wir unser Datenschutzangebot 
in Service-Pakete (www.tuvsud.com/
de-cybersecurity) gegliedert und 
transparent gestaltet. So bekommt 
jeder genau die Betreuung, die er 
braucht und bezahlt dafür nicht 
mehr als notwendig. Unsere Kunden 
profitieren außerdem von festen, 
unabhängigen Ansprechpartnern 
und interdisziplinären Teams mit 
langjähriger Erfahrung.                  n 

Prof. Golas neu 
konzipiertes  
Datenschutzbuch:  
Unverzichtbar  
für alle, die mit 
Personaldaten  
arbeiten.

jetzt 
bestellen

Handbuch Beschäftigtendatenschutz 
8. aktualisierte Auflage 2019,  
ca. 726 Seiten  
Hardcover, € 139,99 inkl. E-Book 
ISBN 978-3-89577-801-8

Bestellen Sie direkt unter:  
datakontext.com/handbuch

W PraxiSnah
 ausführliche  
Fallbeispiele und konkrete  
Lösungsansätze

 W inFOrMaTiV 
 ausgewertete  
Stellungnahmen der  
aufsichtsbehörden 

W  UMFaSSEnD 
rechtsprechungsübersicht 
mit Leitsätzen
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Trotz zahlreicher aufsehen-
erregender Hackerangriffe in den 
vergangenen Jahren haben viele deut-
sche Unternehmen die Relevanz einer 
umfassenden IT-Sicherheitsstrategie 
noch nicht erkannt. Dabei wurden 
deutsche Firmen im internationalen 
Vergleich zuletzt besonders häufig 
von Hackern angegriffen, zeigen die 
Ergebnisse des Hiscox Cyber Rea-
diness Reports 2020. Für die Studie 
wurden IT- und Cyberverantwortliche 
in acht Ländern zu ihren Erfahrungen 
und ihrem Umgang mit Cybersicher-
heit befragt. Im Vergleich zum Vorjahr 
sank der Anteil der deutschen Unter-
nehmen, die mindestens einen Cybe-
rangriff erlitten, zwar erstmals von 61 
auf 41 Prozent. Erfolgreiche Cyber-
attacken sind dafür aber im Schnitt 
für Unternehmen sechsmal teurer 
geworden: Deutsche Firmen mussten 
zur Behebung der Folgen von Cyber-
angriffen im Mittel knapp 72 000 Euro 
zahlen, im Vorjahresreport lag dieser 
Wert noch bei 9 000 Euro. 

Noch immer zählen 66 Pro-
zent der deutschen Unternehmen zu 
den sogenannten „Cyberanfängern“, 
nur 17 Prozent gelten als „Cyberex-
perten“. Bei kleinen und mittleren 

Cyberversicherungen

So können sich Unter-
nehmen vor Hackern 
schützen
Warum zwei Drittel der deutschen Unternehmen in punc-

to Cybersicherheit immer noch viel zu schwach aufgestellt 

sind, mit welchen konkreten Maßnahmen das geändert  

werden kann und was eine gute Cyberversicherung aus-

macht, erläutert Tobias Tessartz, Cyberexperte vom  

Spezialversicherer Hiscox.

Von Tobias Tessartz, Hiscox Deutschland

Unternehmen liegt der Anteil der 
Cyberanfänger sogar bei 71 Prozent. 
Sie investieren zu wenig Zeit und 
Ressourcen in ihre IT-Sicherheits-
strategie, daher fehlt es ihnen an 
der technischen Infrastruktur sowie 
internen Prozessen und so werden sie 
zu leichten Opfern für gleichzeitig im-
mer professioneller agierende Hacker. 
Diese setzen verstärkt darauf, sich 
lange Zeit unbemerkt im Firmennetz 
umzusehen, um dann sehr zielge-
richtet den größten Schaden anzu- 
richten. 

Was aber zeichnet Cyber-
experten aus und welche Schritte 
müssen Unternehmen gehen, um 
den Expertenstatus zu erlangen? 
Folgende Erkenntnisse wurden aus 
der Befragung von Unternehmen 
mit Cyberexpertenstatus gewonnen. 

In fünf Schritten zu 
mehr Cybersicherheit 

1. Grundlagen schaffen

Nur wer alle potenziellen 
Sicherheitslücken des eigenen Un-
ternehmens kennt, kann diese auch 
ausreichend vor Angreifern schüt-

zen. Im ersten Schritt müssen daher 
erst einmal alle Systeme und Geräte 
eines Unternehmens systematisch 
erfasst und auf potenzielle Einfallsto-
re hin analysiert werden. Da sich die 
technische und digitale Ausstattung 
in Unternehmen oft dynamisch än-
dert, sollte dieser Prozess regelmäßig 
wiederholt werden. 

2. Sicherheitslücken schließen

Jedes Unternehmen sollte 
umfassende Schutzmaßnahmen 
implementieren, die sicherstellen, 
dass alle virtuellen Türen und Fens-
ter geschlossen sind. Dabei ist die 
regelmäßige Versorgung des eigenen 
IT-Systems mit aktuellen Sicher-
heitsupdates essenziell. Vermeint-
liche Gründe, die einem zeitnahen 
Patchmanagement im Wege stehen, 
sollten besonders kritisch hinter-
fragt werden. Grundvoraussetzung 
sind ebenfalls ein über eine Zwei-
Faktor-Authentisierung abgesicherter 
Zugang zu Unternehmensdaten aus 
dem Homeoffice sowie ein aktueller 
Virenschutz und Firewallstrukturen. 
Darüber hinaus sollten Unterneh-
men regelmäßig ihre Daten sichern 
und diese vor allem getrennt vom 
IT-System aufbewahren, um sie so 
vor digitalen Eindringlingen zu  
schützen. 

3. In Cybersicherheit investieren

Eine umfassende Cybersi-
cherheitsstrategie erfordert Investi-
tionen in Präventionsmaßnahmen, 
technische Ausstattung und Kri-
senmanagement. Maßnahmen, die 
Risiken vorbeugen, sind in der Regel 
deutlich günstiger als die Kosten im 
Schadenfall. Um Einfallstore für Ha-
cker zu minimieren, ist es besonders 
wichtig, Mitarbeiter über Cyberrisi-
ken aufzuklären. Sie sollten sichere 
Passwörter verwenden und regel-
mäßige Trainings zur Erkennung 
von Phishing-Angriffen bekommen. 
Mitarbeitersensibilisierung ist so 
wichtig, weil häufig einem erfolgrei-
chen Cyberangriff ein menschlicher 
Fehler vorausgeht. 
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4. Cybersicherheit zur 
Chefsache machen

Cybersicherheit kann nur 
dann nachhaltig im Unternehmen 
etabliert werden, wenn die Ge-
schäftsführung oder der Vorstand 
das Thema ganz oben auf die Agenda 
setzt und in die Entwicklung der Cy-
bersicherheitsstrategie eingebunden 
ist. Cyberexperten wissen um die Re-
levanz der Schutzmaßnahmen und 
bestimmen eigene Verantwortliche 
für Cybersicherheit.

5. Cyberresilienz aufbauen

Unternehmen können sich 
niemals vollständig vor Cyberat-
tacken schützen. Sie können aber 
ihre Widerstandsfähigkeit stärken 
durch Testläufe und regelmäßige 
Sicherheits-Audits, die  helfen, im 
Ernstfall schnell und effektiv reagie-
ren zu können. Da jedoch auch diese 
Maßnahmen keinen vollkommenen 
Schutz bieten, lohnt sich die zusätz-
liche Absicherung durch eine Cyber-
versicherung. Diese hilft neben der 
Kostenübernahme im Schadenfall 
im Voraus dabei, Sicherheitslücken 
zu identifizieren und zu schließen, 
Mitarbeiter zu sensibilisieren und 
einen Krisenplan aufzustellen. Im 
Angriffsfall unterstützt sie durch den 
Einsatz und die Kostenübernahme 
spezialisierter Dienstleister – etwa 
in den Bereichen IT-Forensik, Recht 
und Öffentlichkeitsarbeit – und kann 
den Schaden so deutlich reduzieren. 

Prävention, Soforthilfe 
im Krisenfall und 
Schadendeckung 

Über ein Viertel (26 %) der für 
den Hiscox Cyber Readiness Report 
2020 befragten Unternehmen sichert 
sich zusätzlich durch eine solche 
Cyberversicherung ab, immerhin 11 
Prozent der Firmen ohne Cyberschutz 
planen eine solche Spezialversiche-
rung abzuschließen. Bei der Wahl der 
Versicherung sollten darauf geachtet 
werden, dass auch Assistance-Leistun-
gen, Soforthilfe im Krisenfall sowie 

Zugriff auf ein externes Expertennetz-
werk in der Police inbegriffen sind. 
Eine gute Cyberversicherung umfasst 
außerdem nur wenige und sehr klar 
formulierte Ausschlüsse. 

Die Versicherungslösung 
„CyberClear by Hiscox“ (hiscox.de/
cyber) bietet einen umfassenden 
Schutz der sensiblen physischen 
und elektronischen Daten. Zu den 
elementaren Deckungsbausteinen 
gehören die Cyber-Eigenschaden-
deckung, Cyber- und Werbe-Haft-
pflichtversicherung und die Deckung 
von Cyber-Betriebsunterbrechun-
gen. Seit kurzem sind außerdem der 
sogenannte Cyberbetrug, der zu Ei-
genschäden etwa durch Fehlüberwei-
sungen führt, mitversichert. Auch Be-
triebsunterbrechungsschäden durch 
einen Cloud-Ausfall oder technische 
Probleme mit einer Entschädigungs-
grenze können abgesichert werden. 
Kunden profitieren bei CyberClear 
von einem verständlichen Bedin-
gungswerk mit einer sehr weiten De-
finition von Cybervorfall-Auslösern. 
Für Hiscox steht dabei die präventive 
Vorsorge im Zentrum des Angebots. 
Jedes versicherte Unternehmen 
erhält daher einen individualisier-
baren Cyberkrisenplan, der auf den 
Erfahrungen aus der langjährigen 
Schadenpraxis von Hiscox aufbaut. 
Zudem kann bei aktiver Nutzung des 
angebotenen Online-Cybertrainings 
für Mitarbeiter die Selbstbeteiligung 
im Schadenfall um 25 Prozent redu-

ziert werden. Darüber hinaus erhält 
jeder CyberClear-Kunde Zugang zu 
den Angeboten der Hiscox Business 
Academy, zu denen weitere, umfas-
sende Präventionsleistungen gehö-
ren – so zum Beispiel auch Informa-
tionen zu den Themen Datenschutz 
und Risikomanagement.

Fazit

Die Digitalisierung bietet für 
alle Unternehmen neue Möglichkei-
ten und Herausforderungen. Durch 
Sensibilisierung der Mitarbeiter und 
technische Sicherheitsmaßnahmen 
können wie aufgezeigt zwar die 
Gefahren eines Angriffs minimiert, 
aber nie komplett ausgeschlossen 
werden. Deswegen ist eine parallele 
versicherungstechnische Absiche-
rung gegen erhebliche und nicht 
selten existenzbedrohenden finanzi-
ellen Risiken von Cyberattacken so 
wichtig. So können Unternehmen 
auch in einer vernetzten Welt weiter 
erfolgreich sein.                                n 

Kosten der Scha-
denfälle durch 
Cyberangriffe. 
Quelle: Hiscox Cyber 
Readiness Report, 
Hiscox Deutschland
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Herr Vollmer, als CTO verant-
worten Sie die Cyber-Security-Services 
von TÜV SÜD Sec-IT. Welche Risiken 
für die Sicherheit beobachten Sie beim 
Thema Internet of Things (IoT)?

Stefan Vollmer: Die Idee, 
beinahe jede Maschine an das In-
ternet anzubinden und damit eine 
selbstständige Kommunikation 
zwischen den Geräten zu erlauben, 
beschleunigte die Arbeitswelt enorm 
und vereinfachte viele Prozesse. Un-
ternehmen profitieren daher von der 
Anwendung von IoT-Geräten im in-
dustriellen Kontext, auch unter dem 
Schlagwort Industrie 4.0 bekannt. 
Allerdings müssen die IoT-Geräte sehr 
sicher sein, um Vertrauen zu schaffen. 
Dieses Ziel lässt sich gut mit einheitli-
chen Standards verwirklichen.

Wenn Sie von Standards spre-
chen: Was meinen Sie damit?

Vollmer: Ich verstehe da-
runter technische Normen und 
Zertifizierung zur Sicherheit von 
Produkten und Systemen. Existie-
rende und bewährte Beispiele sind 
die Maschinenrichtlinie oder die CE-
Kennzeichnung. Beide versprechen 
einen objektiv bewerteten Anspruch 
an Funktionalität und Sicherheit. 
Auf das IoT übertragen würde eine 
solche Norm in Verbindung mit ei-
ner Zertifizierung es erlauben, schon 
bei der Konzeption des Produkts den 

Interview

Mehr Sicherheit durch unabhängig 
zertifizierbare Standards
Über das Internet of Things (IoT) sind immer mehr Geräte und Anlagen miteinander ver-

netzt. Das bringt viele neue Möglichkeiten und Vorteile – gleichzeitig wachsen aber die 

Risiken. Warum einheitliche und unabhängig überprüfbare Standards dringend notwendig 

sind, erklärt Stefan Vollmer.

Fokus auf dessen Sicherheit zu legen 
und sie regelmäßig von unabhängi-
ger Seite zu prüfen.

Sehen Sie dafür bereits erste An-
sätze oder eine Grundlage in Deutsch-
land oder der Europäischen Union?

Vollmer: Tatsächlich gibt 
es bereits auf EU-Ebene solche Be-
strebungen. Ein erster Schritt hin 
zu einheitlichen IoT-Sicherheits-
standards und -prüfungen ist seit 
Juni 2019 der EU-Cybersecurity 
Act. Dieses Rahmenwerk soll die 
IT-Sicherheitszertifizierung von 
Produkten, Dienstleistungen und 
Prozessen einheitlich regeln und 
etablieren – und dieser Rechtsakt 
bietet damit eine Grundlage für die 
dringend benötigten Zertifizierun-
gen im IoT-Bereich. Zudem wurde 
die Gründung der europäischen 
Stakeholder Cybersecurity Certifi-
cation Group (SCCG) beschlossen. 
Dieses Gremium soll sich darum 
kümmern, die Rahmenbedingungen 
für Cybersecurity-Zertifizierungen 
im EU-Raum zu definieren. Am Ende 
soll ein gemeinsames Zertifizierungs-
system für Cybersicherheit in der EU 
entstehen.

Was stufen Sie als den größten 
Vorteil einheitlicher IoT-Standards ein, 
von dem besonders kleine und mittlere 
Unternehmen sowie Endanwender pro-
fitieren würden?

Vollmer: Jedes IoT-Gerät 
erhöht die Datenmenge, die sich 
in Umlauf befindet, und die Qua-
lität der Informationen innerhalb 
dieses Datenflusses. Das macht den 
Netzverkehr attraktiv für kriminelle 
Angreifer. Besonders der Mittelstand 
mit seinen „Hidden Champions“ 
kann Gefahr laufen, zum Ziel zu 
werden. Einheitliche Richtlinien 
helfen dagegen, weil sie beim Bau 
und Einsatz von IoT-Geräten schon 
ab Werk die Sicherheit signifikant 
steigern. Unabhängige Dritte, wie 
TÜV SÜD, können diese IoT-Geräte 
zudem auf die definierten Stan-
dards hin prüfen und entsprechend 
zertifizieren. Das stärkt nicht nur 
das Vertrauen der Menschen in die 
neue Technologie, sondern schafft 
optimale Voraussetzungen, damit 
Unternehmen die Vorteile der In-
dustrie 4.0 stärker für sich nutzen 
können.                                            n 

Stefan Vollmer ist Chief Technology 
Officer (CTO) bei TÜV SÜD Sec-IT.
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Sieht man sich die heute 
verfügbaren Sicherheitssysteme 
gegen digitale Eindringlinge an, 
könnte man den Eindruck gewin-
nen, erfolgreiche Cyberangriffe 
gehörten der Vergangenheit an. 
Leistungsfähige Virenscanner, VPN-
Server und Firewalls zählen seit 
jeher zu den Grundvoraussetzungen 
für Cybersecurity. Hinzu kommen 
moderne Schutzmaßnahmen wie 
Intrusion-Prevention-Systeme (IPS), 
Intrusion-Detection-Systeme (IDS) 

Ganzheitliche Strategie als effektiver Schutz gegen Cyberangriffe

Cybersecurity zu Ende gedacht
Professionelle Cyberattacken verlaufen meist in mehreren Stufen: Angreifer nutzen 

Sicherheitslücken, Fehlkonfigurationen und Userverhalten aus, um in Netzwerke 

einzudringen. Die Komplexität moderner IT-Systeme macht es ihnen möglich, lange 

unentdeckt zu bleiben und sich in den Systemen auszubreiten. Verlässlichen Schutz 

gegen diese Advanced Persistent Threats (APTs) bietet eine ganzheitliche Cybersecurity-

Strategie, die auf Prävention, die frühzeitige Erkennung von Angriffen und die schnelle 

Einleitung geeigneter Gegenmaßnahmen setzt.

Von Götz Schartner, 8com GmbH & Co. KG

und Sandboxing. Dennoch sorgen 
Hacking-Attacken weiterhin für 
enorme Schäden. Selbst der Einsatz 
eines Security Information and 
Event Managements (SIEM) ist kei-
ne Garantie für Sicherheit, wenn 
die Informationen nicht zentral 
zusammengeführt, korreliert und 
von Analysten bewertet werden. Die 
Anschaffung neuester Technik allein 
reicht nicht aus, um ein nachhaltiges 
Sicherheitsniveau von IT-Systemen 
zu gewährleisten.

Cybersecurity aus Sicht 
der Angreifer denken

Angreifer wenden unter-
schiedliche Methoden und Techni-
ken an, um in Systeme einzudringen 
und sich dort so lange wie möglich 
zu bewegen, ohne Alarm auszulösen. 
Dem M-Trends-Bericht von FireEye 
zufolge lag die Verweildauer – die 
Anzahl der Tage zwischen den ersten 
Anzeichen und der Aufdeckung eines 
Angriffs – im Jahr 2019 bei durch-
schnittlich 78 Tagen. Die Verweil-
dauer ist in den letzten Jahren zwar 
kontinuierlich gesunken (2011 lag 
sie bei 416 Tagen!), den Angreifern 
bleibt aber weiterhin genug Zeit, um 
erheblichen Schaden im Netzwerk 
anzurichten. 

Die Vorgehensweise der 
Angreifer zu verstehen ist essenziell 
für die Aufstellung einer wirksamen 
Security-Strategie. Die Experten von 
8com machen genau das jeden Tag: 
Weil wir uns in die Angreifer hin-
einversetzen und deren Perspektive 
einnehmen, können wir für unsere 
Kunden mehrere Verteidigungslini-
en aufbauen und damit ein fehler-
tolerantes Security-Konzept entwi-
ckeln, das sich auch an die neuesten 
Angriffsvektoren anpasst.

Ein 8com-Mit-
arbeiter sichert 

Beweisstücke für 
die forensische 
Untersuchung.
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Prävention: 
Cyberangriffen 

vorbeugen

Risiken für die IT-Infrastruk-
tur sollten bereits im Vorfeld auf ein 
Minimum reduziert werden. Dabei 
spielt der menschliche Faktor eine 
erhebliche Rolle. Häufig sind es 
nämlich die Nutzer, die Angreifern, 
meist unfreiwillig, Tür und Tor öff-
nen, wenn sie zum Beispiel Malware-
verseuchte E-Mail-Anhänge öffnen. 
Kriminelle Hacker wissen genau, mit 
welchen Tricks sie ihre Opfer in die 
Falle locken. Mitarbeiter müssen da-
her für diese Gefahren sensibilisiert 
und geschult werden – Stichwort 
Awareness. Seit Jahren führen wir 
Awareness-Kampagnen durch, um 
die Human Firewall zu stärken. Dabei 
setzen wir unter anderem auf E-Lear-
ning, Vorträge mit Live-Hacking und 
Trainings. Das sorgt für Abwechs-
lung und dafür, dass die Mitarbeiter 
unserer Kunden ihren Umgang 
mit digitaler Technologie nach-
haltig im Sinne der Cybersecurity  
anpassen.

Eine weitere Gefahr, die 
präventiv reduziert werden kann 
und muss, sind Sicherheitslücken. 
Immer wieder begünstigen sie den 
unerlaubten Zugriff durch Dritte 
oder machen ihn überhaupt erst 
möglich. Hier gilt: Was heute noch 
sicher ist, kann morgen bereits zum 
Sicherheitsrisiko werden. Die schiere 
Größe und Komplexität moderner 
IT-Infrastrukturen und die Tatsache, 
dass bereits ein einziges fehlerhaftes 
Update fatale Folgen haben kann, 
machen die permanente Suche nach 
Sicherheitslücken und deren Be-
handlung unverzichtbar. Oft haben 
interne IT-Abteilungen dafür nicht 
die notwendigen Ressourcen. In 
solchen Fällen ist eine Auslagerung 
des Schwachstellen-Managements 
ratsam. Mit Vulnerability Manage-
ment as a Service übernimmt 8com 
die kontinuierliche Suche nach 
Sicherheitslücken. Auch bei der 
Behandlung der Schwachstellen 
sind wir auf Wunsch behilflich und 

kümmern uns um das Patchmanage-
ment. So können sich die internen 
IT-Abteilungen auf das Tagesgeschäft 
konzentrieren.

Erfolgreiche Cyberattacken 
werden häufig auch durch falsch 
konfigurierte Systeme ermöglicht. 
Auch hier sollten Verantwortliche 
präventiv handeln. Sicherheitsre-
levante Einstellungen müssen per-
manent überwacht und bei Bedarf 
angepasst werden. Dazu bieten wir 
unterschiedliche Leistungen an. 
Darüber hinaus werden mit Policy 
Compliance as a Service von 8com 
nicht nur kritische Konfigurations-
veränderungen zuverlässig erkannt 
und gemeldet, sondern branchen-
weit empfohlene Best Practices oder 

Benchmarks des Center for Internet 
Security (CIS) etabliert.

Detektion:
 Cyberangriffe frühzeitig 

erkennen

Cyberkriminelle finden täg-
lich neue Mittel und Wege, Netzwer-
ke zu kompromittieren. Sollten sie 
es schaffen, allen präventiven Maß-
nahmen zum Trotz in die Systeme 
ihrer Opfer einzudringen, müssen 
sie schnellstmöglich aufgespürt wer-
den. Deshalb ist es unabdingbar, die 
gesamte IT-Infrastruktur permanent 
zu überwachen. Diese Aufgabe über-
nimmt 8com für seine Kunden. Mit 
unserem SOC as a Service bieten wir 
die umfassenden Leistungen eines 

Strategiebespre-
chung im 8com 
SOC

SOC-Analysten von 
8com: Menschliche 
Expertise ist uner-
lässlich.
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Security-Operations-Centers (SOC). 
Grundlage dieses Service bildet die 
durchgängige Erfassung (24/7/365) 
von Sicherheitsereignissen. Infor-
mationen aus allen Datenquellen 
der Kunden-Infrastruktur fließen bei 
uns zusammen und werden unter 
Einsatz verschiedener Technologien 
(Machine Learning, Honeypots, 
Threat Feeds etc.) zusammengeführt 
und analysiert. So können wir nicht 
nur klassische Hacking-Angriffe 
identifizieren, sondern jegliche Art 
von Veränderung oder Manipulation 
am System. Wird eine Bedrohung 
entdeckt, erhalten wir eine Warn-
meldung in Echtzeit, damit Abwehr-
maßnahmen umgehend eingeleitet 
werden können. Auch zurückliegen-
de Sicherheitsereignisse lassen sich 
untersuchen, um APTs in Zukunft 
effektiver zu begegnen.

Das 8com-SOC setzt aber 
nicht nur auf sichere und zuverlässi-
ge Technologien. Unsere SOC-Ope-
ratoren, Analysten und IT-Forensiker 
arbeiten Hand in Hand, um Warn-
meldungen zu bewerten, geeignete 
Lösungen zu finden und den gesam-
ten Erkennungs- und Analyseprozess 
fortwährend zu optimieren.

Das SOC von 8com ist für 
Kunden in über 40 Ländern weltweit 
aktiv und erfasst täglich mehrere 
Milliarden Security-Events. Von 

dieser Vielzahl an Bedrohungsin-
formationen und den tiefgehenden 
Threat-Untersuchungen unserer 
SOC-Analysten profitieren alle un-
sere Kunden.

Reaktion: 
Schnell und ange-
messen auf Cyber-
angriffe reagieren

Wurde eine Bedrohung er-
kannt, muss schnell und angemessen 
gehandelt werden. Nur mit einem 
umfassenden Incident-Response-
Management können Schäden durch 
einen Cyberangriff auf ein Minimum 
reduziert werden, sodass eine Rück-
kehr zum Regelbetrieb ohne lange 
Unterbrechungen möglich ist. Unse-
re Analysten leiten daher im Ernstfall 
umgehend Abwehrmaßnahmen auf 
Basis eines Incident-Response-Plans 
(IRP) ein und koordinieren und 
dokumentieren Reaktionen mithilfe 
unterschiedlicher Runbooks und 
Playbooks. 

Damit wiederkehrende Auf-
gaben nicht ständig manuell von 
unseren SOC-Analysten erledigt wer-
den müssen, ermöglichen wir durch 
den Einsatz von Security Orchest-
ration, Automation and Response 
(SOAR) automatische Reaktionen 
ohne menschliche Eingriffe. So kann 
das SOC noch schneller reagieren.

Ist ein Cyberangriff erfolg-
reich, leidet oft das Ansehen des be-
troffenen Unternehmens. Die rich-
tige Kommunikation kann Schäden 
am Image allerdings minimieren, 
wenn nicht sogar ganz abwenden. 
8com unterstützt Kunden im Ernst-
fall beim gesamten IT-Krisenmana-
gement, von der Kommunikation 
nach außen und innen bis hin zur 
Zusammenarbeit mit den zuständi-
gen Behörden.

Wie Cybersecurity 
gelingen kann

Mehrstufigen Cyberangrif-
fen wie APTs lässt sich nur mit einer 
umfassenden Strategie begegnen, die 
den Angriffsmethoden der Täter eine 
Vielzahl an Verteidigungsmaßnah-
men entgegenstellt. Cybersecurity 
muss vom Anfang bis zum Ende ge-
dacht werden: Präventive Maßnah-
men verhindern Angriffe im besten 
Fall, eine schnelle und zuverlässige 
Erkennung macht die umgehende 
Einleitung von Abwehrmaßnahmen 
möglich, und die angemessene Re-
aktion auf Sicherheitsvorfälle redu-
ziert Schäden auf ein Minimum. Als 
professioneller Partner unterstützt 
8com Unternehmen und Behörden 
mit einer ganzheitlichen Strategie 
dabei, effektive Cybersecurity für 
die gesamte IT-Infrastruktur zu  
etablieren.                                       n 
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Systeme und ihr Umfeld

Das IT-Security-Portfolio 
der Allgeier Technologie-Gruppe 
zeichnet sich durch aufeinander 
abgestimmte und sich gegenseitig 
ergänzende Produkte aus, die in 
allen Phasen des Lebenszyklus eines 
ISMS (P-D-C-A) eingesetzt werden 
können. Gekoppelt mit der langjäh-
rigen Erfahrung und kompetenten 
Beratung im Bereich der Informati-
onssicherheit und der Compliance 
bietet Allgeier ein umfassendes An-
gebot für Lösungen und Services zur 
Cybersicherheit.  

Organisation der 
IT-Sicherheit mit 
DocSetMinder  

Die hohen Anforderungen 
der ISMS-Standards, insbesondere 
der Norm ISO/IEC 27001 und der 
BSI Standards 200-x, an die Doku-
mentation sowie fachlich-inhaltliche 
Unterstützung während der Planung, 
Umsetzung und Aufrechterhal-
tung der Sicherheitsmaßnahmen 
können nur bedingt mit Office-
Anwendungen realisiert werden. In 
Abhängigkeit von den eingesetzten 
Modulen liefert die Compliance Ma-
nagement-Software DocSetMinder 
die notwendigen standardbedingten 
Softwarefunktionen, mit denen die 
Implementierung eines normkon-
formen Sicherheitsprozesses von der 

Planung über die Umsetzung und 
Dokumentation bis hin zum Audit 
effizient unterstützt wird. DocSet-
Minder setzt mit dem Modul „BSI 
IT-Grundschutz“ konsequent alle 
Anforderungen und die Methodik 
der BSI Standards 200-2/200-3 um. 
Kern des Moduls ist das Schichten-
modell des IT-Grundschutz-Kom-
pendiums, welches die Modellierung 
der prozess- und systemorientierten 
Bausteine detailliert abbildet. Das 
Schichtenmodell kann individuell 
erweitert werden. Während der Mo-
dellierung der einzelnen Schichten 
und Zielobjekte werden die entspre-
chenden Bausteine automatisch vor-
geschlagen. Bausteine, die bereits bei 
Zielobjekten gleicher Art verwendet 
wurden, kann man optional über-
nehmen. Der festgestellte Schutz-
bedarf lässt sich gemäß den BSI-
Methoden auf die untergeordneten 
Schichten vererben. Zudem können 
die Abhängigkeiten zwischen den 
Zielobjekten in unterschiedlichen 
Schichten automatisch grafisch dar-
gestellt werden. 

Auch der Ausfall von Ziel-
objekten wie Storages und deren 
Auswirkung auf die kritischen 
Dienstleistungen lassen sich simu-
lieren. Die in den prozessorientierten 
Bausteinen (ISMS, ORP, CON, OPS, 
DER) gestellten Sicherheitsanfor-

derungen können in Form von 
Richtlinien, Prozessen, Verfahren 
und Konzepten mit dem integrier-
ten Texteditor und Flowcharter 
detailliert beschrieben werden. Das 
vom BSI empfohlene Rollenkonzept 
kann inklusive Stellenbeschreibun-
gen und Anforderungsprofile an die 
Mitarbeiterqualifikation umgesetzt 
werden. Die identifizierten rechtli-
chen Rahmenbedingungen werden 
im integrierten Rechtskataster mit 
den betriebsrelevanten Rechtspflich-
ten dokumentiert. Die Umsetzungs-
nachweise für die Umsetzung der 
systemorientierten Bausteine (APP, 
SYS, NET, INF, IND) werden direkt in 
den den Zielobjekten zugeordneten 
Sicherheitsanforderungen doku-
mentiert. 

Das Modul „ISO/IEC 27001“ 
bildet die High Level Structure 
der ISO-Welt ab und fordert somit 
den prozessorientierten Ansatz im 
PDCA-Zyklus. Ergänzend stehen in 
den Stammdaten von DocSetMinder 
diverse Gefährdungs- und Maßnah-
menkataloge zur Verfügung. Dazu 
gehören vor allem die Maßnahmen 
aus dem Annex A der ISO/IEC 
27001, optional die Maßnahmen 
der ISO 27019 und der BSI-Grund-
schutz-Kataloge. Eine individuelle 
Erweiterung der Gefährdungs- und 
Maßnahmenkataloge ist jederzeit 

IT-Security von Allgeier

Tools für den IT-Sicherheitsprozess 
Zu den entscheidenden Erfolgsfaktoren bei der Planung und Etablierung eines Informations-

sicherheits-Managementsystems (ISMS) gehören neben einem kompetenten Projektteam und 

Projektmanagement auch die verwendeten Tools. Durchdacht eingesetzt helfen sie maßgeb-

lich bei der Umsetzung einer Vielzahl von Sicherheitsanforderungen im gesamten IT-Sicher-

heitsprozess und liefern die benötigten Umsetzungsnachweise sowie die notwendige Doku-

mentation für das Audit. 

Von Krzysztof Paschke, Allgeier CORE GmbH 
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möglich. Die Maßnahmen aus dem 
Annex A und der ISO 27019 werden 
bei der automatischen Erstellung 
der Anwendbarkeitserklärung (SoA), 
der Projektplanung (Umsetzungs-
status der Maßnahmen und Ver-
antwortlichkeiten) und Planung 
der internen Audits verwendet. Das 
ISMS-Projektteam kann zwischen 
zwei Umsetzungsmethoden wählen: 
ISO/IEC 27001 „nativ“ oder unter 
Einbeziehung einiger Aspekte des 
BSI IT-Grundschutzes, wie Schutz-
bedarfsfeststellung und -vererbung. 
Alternativ kann das Modul „BSI IT-
Grundschutz“ verwendet werden.

Netzwerkmanagement 
mit SCUDOS

Die SCUDOS-Plattform ist 
eine adaptive Sicherheitsmanage-
mentlösung für Netzwerkinfrastruk-
tur und eine ideale Ergänzung für 
DocSetMinder. Durch Einsatz von 
agentenlosen Mapping- und Fin-
gerprinting-Techniken wird das 
Netzwerk vollständig gescannt und 
seine Topologie mit den inventari-
sierten IT-Komponenten in Echtzeit 
dargestellt (Netzplan). Mithilfe von 
SCUDOS-Plattform-APIs werden 
die eingesetzten IoT- und POC-
Systeme, Industriesensoren sowie 
BYOD-Geräte ebenfalls erfasst und 
sichtbar gemacht. Die damit erreichte 
Transparenz liefert die notwendigen 
Informationen für die Durchführung 
der Strukturanalyse als Ausgangs-
punkt jedes IT-Sicherheitskonzeptes. 
Gleichzeitig deckt sie den Einsatz von 
nicht autorisierten Geräten auf und 
verhindert unbefugten Zugriff auf 
die Netzwerkinfrastruktur mithilfe 
von Whitelisting. Die automatischen 
Bedrohungsabwehrmechanismen 
initiieren proaktive Sicherheitsmaß-
nahmen, indem zum Beispiel ein 
Gerät vom Netzwerk getrennt oder in 
die Quarantäne vorschoben wird. Die 
SCUDOS-Plattform kombiniert Netz-
werkzugangskontrolle mit Gerätein-
ventarisierung sowie Risikobewertung 
mit der Orchestrierung von Sicher-
heitsvorfällen und wandelt so traditi-
onelle Netzwerke in transparente und 

hochsichere IT-Infrastrukturen um. 
SCUDOS mit seinen Softwarefunkti-
onen erfüllt diverse Sicherheitsanfor-
derung des BSI IT-Grundschutzes und 
der ISO/IEC 27001.

Schulung und Awareness 
mit Layer8

Bei der Implementierung 
der Informationssicherheit einer 
Institution muss der Faktor Mensch 
kritisch betrachtet werden. Der BSI 
IT-Grundschutz spezifiziert eine Rei-
he von Sicherheitsanforderungen, 
die sich mit der Sensibilisierung 
und Schulung der Mitarbeiter zur 
Informationssicherheit befassen. 
Vergleichbar behandelt die Norm 
ISO/IEC 27001 das Thema. Die in den 
Standards genannten Maßnahmen 
fordern geplante, themenbezogene 
und regelmäßige Schulungen von 
Mitarbeitern sowie einen entspre-
chenden Nachweis über die Durch-
führung. Bei einem Unternehmen 
mit mehreren hundert oder tausend 
Mitarbeitern können durch diese Si-
cherheitsanforderungen erhebliche 
Kosten entstehen. Hierbei sind nicht 
nur die Kosten für die Schulung der 
Mitarbeiter zu betrachten, sondern 
ebenso der Produktivitätsverlust, 
der durch die kontinuierlichen 
Schulungen entsteht. Die Security-
Awareness-Plattform Layer8 bietet 
die Möglichkeit, vielfältige Security-
Awareness-Trainings und Phishing-
Simulationen durchzuführen. Mit-
hilfe von diversen Schulungsvi-
deos zu aktuellen Themen und 
interaktiven Schulungskampagnen 
(online) wird den Mitarbeitern das 
notwendige Wissen vermittelt. Die 
Schulungen können langfristig unter 
Berücksichtigung der Sicherheitsan-
forderungen und der Kosten geplant 
werden. Die auf den Warnungen des 
BSI basierenden Phishing-Templates 
ermöglichen realistische Simula-
tionen, um die Beschäftigten auf 
diese Angriffe vorzubereiten. Durch 
die Kombination aus Schulung, 
Sensibilisierung und Auswertung 
kann ein tagesaktuelles Bild über das 
Sicherheitsbewusstsein der Mitarbei-

ter einer Institution erstellt werden. 
Über den Allgeier CORE Awareness 
Rahmenvertrag „Sicher gewinnt“ 
mit der Bundesakademie für öffent-
liche Verwaltung sind Behörden 
in der Lage, ihre Mitarbeiter über 
zielgruppen- und themenspezifische 
Veranstaltungen zu sensibilisieren. 

julia mailoffice

Kommunikation ohne E-
Mail ist heutzutage unvorstellbar. 
Ein Marktführer im Bereich der E-
Mail-Sicherheit ist julia mailoffice, 
welches zum Beispiel die virtuelle 
Poststelle des Bundes ist, aber auch 
von zahlreichen Bundesbehörden 
sowie namhaften Unternehmen 
eingesetzt wird. julia mailoffice 
bietet unter anderem die elektro-
nische Ver- und Entschlüsselung 
sowie digitale Signatur/-prüfung für 
E-Mails. Über ein Regelwerk werden 
die Daten systematisch verschlüsselt 
und für den Empfänger sicher be-
reitgestellt, ohne dass der Absender 
aktiv handeln muss. Weitere Fea-
tures, die julia mailoffice bietet, sind 
die Klassifikation eines Dokuments, 
Steuerung des sicheren Versands 
(Verschlüsselungsverfahren) durch 
den Empfänger, ein Outlook-Plug-in 
für die Wahl der Verschlüsselungs- 
und Versandoption durch den 
Versender, eine Kryptovorschau für 
den internen Benutzer zur Wahl der 
Verschlüsselungs- und Versandopti-
onen, die dynamische Verwaltung 
von PDF- und ZIP-Passwörtern, die 
Anbindung beliebiger Trustcenter. 

Fazit

Das IT-Security-Portfolio der 
Allgeier Technologie-Gruppe ist ein 
Gesamtpaket zur Umsetzung eines 
ISMS. Die vorgestellten Produkte 
können auch unabhängig vonein-
ander eingesetzt werden. Sie sind 
einfach zu implementieren, intuitiv 
bedienbar und können branchenun-
abhängig in Unternehmen und 
Behörden jeder Größe eingesetzt 
werden – und Sie sind jederzeit „Rea-
dy for Audit“.                                  n 
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Wie verletzlich heutzutage 
moderne Infrastrukturen sind, zei-
gen 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 auf-
genommen, nicht lebensnotwendige 
Operationen verschoben. Aber auch 
Attacken auf Unternehmen aus den 
Branchen Energie- und Wasserver-
sorgung, Informationstechnik und 
Telekommunikation, Transport und 
Verkehr sowie Finanz- und Versiche-
rungswesen hätten weitreichende 
Folgen: Ausfälle oder Beeinträchti-
gungen können zu erheblichen Ver-
sorgungsengpässen, Störungen der 
öffentlichen Sicherheit oder anderen 
dramatischen Folgen führen.

Der Schutz von KRITIS-
Unternehmen hat deshalb höchste 
Priorität. Das Bundesamt für Sicher-
heit in der Informationstechnik 
(BSI) stuft ihre Gefährdungslage 
seit Jahren als besonders hoch ein 
und warnt eindringlich vor Hackern 
und ihren immer fortschrittlicheren 

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 

Angriffsmethoden. Längst sind die 
Betreiber kritischer Infrastrukturen 
verpflichtet, die für die Erbringung 
ihrer wichtigen Dienste erforderli-
che 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 Entsor-
gungsbranche, der Rüstungsindus-
trie 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 Referentenent-
wurf unter anderem vor, Betreiber 
kritischer Infrastrukturen zu ver-
pflichten, Schutzmaßnahmen, wie 
Information-Security-Management 
und Business-Continuity-Manage-
ment, als Teile ihrer Sicherheitsstra-
tegie zu etablieren. Zudem müssen 
dem Entwurf zufolge kritische IT-
Komponenten 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-

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 wertvol-
ler Informationen. Gleichzeitig stellt 
die Nutzung von Endgeräten außer-
halb der geschützten Umgebung der 
eigenen Netze und Rechenzentren 
ein erhöhtes Risiko dar. Firewall, 
Proxy-Server oder Patch-Manage-
ment, die das interne Netzwerk vor 
Angriffen und Datenverlust schüt-
zen, fehlen normalerweise beim 
mobilen Arbeiten. Unverschlüsselte 
Hotspots wiederum öffnen den Ha-
ckern Tür und Tor, um Zugangsdaten 
ab-zugreifen und den kompletten 
Datenverkehr mitzulesen. 

Nutzen Mitarbeiter, entspre-
chend dem Bring-Your-Own-Device-
(BYOD)-Modell, noch ihre privaten 
Geräte für berufliche Zwecke, stehen 
die IT-Verantwortlichen vor einer 
echten Herausforderung. Wie bei-
spielsweise ein WhatsApp-Konto für 
einen Hackerangriff genutzt werden 
kann, zeigt das Beispiel von Jeff 
Bezos. Das Smartphone des Amazon-
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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)

Chefs wurde 2018 vermutlich durch 
eine Nachricht des saudischen Kron-
prinzen 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 geschäftlichen 
Daten abgesaugt worden. 

Nicht nur, dass der Messen-
ger 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-Mail-
Kontakten und Telefonnummern 
von Kollegen, Kunden oder Partnern 
ausliest und diese an die Konzern-
mutter Facebook weitergibt. Auch 
Bestimmungen zum Urheberrecht 
oder Aufbewahrungspflichten sind 
schlecht einzuhalten – der Arbeit-
geber haftet im Zweifel dafür. Si-
cherheitsexperten schimpfen dann 
gern über den Risikofaktor Mensch. 
Das Thema IT-Security allerdings auf 
die Mitarbeiter abzuwälzen, ist der 
falsche Weg.

Strikte Abschottung 
dienstlicher Daten

Mit Mobile-Device-Manage-
ment-(MDM)-Lösungen, die viele 
Unternehmen für die Verwaltung 
ihrer mobilen Geräte einsetzen, 
kann zwar das Aufspielen von Apps 
geregelt werden, einen umfassenden 
Schutz vor Cyberattacken bieten die 
Systeme nicht. Zudem sind sie meist 
kostenintensiv, komplex in der Ein-
führung 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. 

Die bessere Alternative zu 
einem Endgerät-zentrierten Sicher-
heitskonzept, wie es MDMs verfol-
gen, 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 ei-
ner einbruchsicheren Tür steht. Die 
Daten und Dokumente liegen nach 
höchsten Standards verschlüsselt 
ab und werden auch verschlüsselt 
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 Inhal-
te, so dass beispielsweise WhatsApp 
daran gehindert wird, dienstliche 
Kontaktdaten auszulesen. 

Eine umfassende Contai-
ner-Lösung sollte möglichst viele 
Funktionen für das mobile Arbei-
ten abdecken, wie verschlüsselte  
E-Mail, gehärteten Internet-Browser 
für Intranet-Web-Apps, sicheres 
Filesharing, Kalender, Aufgaben so-
wie verschlüsseltes Messaging und 
Telefonie.

Mobile Kommunikations-
lösungen, die auf der sicheren Con-
tainer-Technologie basieren, bieten 
zudem weitere Vorteile: Sie sind 
einfach zu installieren und benut-
zerfreundlich in der Bedienung. Eine 
Containerlösung wie SecurePIM 
lässt sich nahtlos in die vorhandene 
Infrastruktur von Unternehmen in-
tegrieren, danach installieren die An-
wender selbstständig über einen leicht 
verständlichen Dialog die App auf 
ihrem mobilen Gerät – und sind nach 
der erstmaligen Synchronisierung in-
nerhalb weniger Minuten produktiv.

Nur eine 
benutzerfreundliche 

Lösung ist eine sichere 
Lösung

Wie wichtig die Benutzer-

freundlichkeit bei der Absicherung 
der mobilen Kommunikation ist, 
zeigt das Beispiel eines großen Flug-
hafens in Nordrhein-Westfalen. Mit 
vielen Millionen Passagieren pro Jahr 
hat die Absicherung des laufenden 
Betriebs höchste Priorität, was die 
mobile Kommunikation der eigenen 
Mitarbeiter miteinschließt. Die Ver-
antwortlichen waren auf der der Su-
che nach einer DSGVO-konformen 
Containerlösung, die dienstliche 
und private Daten strikt trennt und 
zudem leicht in die bestehende IT-
Infrastruktur integrierbar ist. Das 
bestehende, in die Jahre gekommene 
System war bei der Synchronisation 
der Daten so fehlerhaft und zudem 
so langsam, dass viele Nutzer die 
App einfach wieder von ihrem Smart-
phone 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 Kom-
munikation werden damit vereitelt, 
die Cyberkriminellen schaffen es 
nicht, in kritische Bereiche des Un-
ternehmensnetzwerkes einzudrin-
gen. Gleichzeitig werden Daten wirk-
sam vor dem Zugriff anderer Apps 
abgeschottet. Diese Trennung war 
notwendig, weil die bestehende Be-
triebsvereinbarung den Anwendern 
zugestand, dienstliche Smartphones 
auch privat zu verwenden. Über 500 
Mitarbeiter des Flughafens nutzen 
inzwischen die Funktionen von  
SecurePIM.                                      n
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Wie sieht die Bedrohungslage 
für Unternehmen zurzeit aus?

Karsten Tellmann: Im ersten 
Halbjahr dieses Jahres haben wir 
während der Coronakrise eine star-
ke Zunahme an Angriffsversuchen 
registriert. So stieg die Zahl der ab-
gewehrten Attacken im März um 30 
Prozent im Vergleich zum Vormonat. 
Zum einen nutzen Cyberkriminelle 
die Verunsicherung der Menschen 
aus und haben gerade zu Beginn der 
Pandemie E-Mails mit Schadsoftware 
verschickt, die einen direkten Bezug 
zu COVID-19 hatten. Zudem profi-
tieren sie auch davon, dass unzählige  
Menschen vorübergehend im Home-
office arbeiten oder gearbeitet haben. 
Viele Unternehmen konnten ihren 
Mitarbeitern aber keine ausreichend 
gesicherte Infrastruktur zur Verfü-
gung stellen. 

Warum reichen Schutztechni-
ken nicht aus?

Tellmann: Angreifer arbei-
ten möglichst kosteneffizient. Sie 
versuchen mit einfachen Methoden 
erfolgreich zu sein und suchen so 
immer den Weg des geringsten Wi-

derstands. Das können technische 
Sicherheitslücken sein, wie nicht 
installierte Updates für Software oder 
RDP-Zugänge mit einfachen Pass-
wörtern. Aber häufig ist der Mitarbei-
ter das schwächste Glied in der Kette 
und öffnet Angreifern ungewollt 
einen Zugang zur IT-Infrastruktur des 
Unternehmens. Das nutzen Cyber-
kriminelle gnadenlos aus.

Warum müssen Unternehmen 
ihre Mitarbeiter für das Thema IT-
Sicherheit sensibilisieren?

Tellmann: Die Digitalisie-
rung hat nicht nur unser Privat-
leben, sondern auch die gesamte 
Arbeitswelt erfasst. Kaum ein Pro-
zess ist heutzutage noch ohne IT-
Unterstützung möglich. Daher ist 
die sichere Versorgung mit digitalen 
Informationen so existenziell, wie 
die Versorgung mit Strom oder 
Wasser. Aber gerade beim Thema IT-
Sicherheit sind viele Menschen und 
Unternehmen blauäugig. Ein Bei-
spiel: Sie nutzen einfache Passwörter 
und verwenden dasselbe Kennwort 
für mehrere Dienste. Wenn Kri-
minelle dann Passwörter erbeutet 
haben, probieren sie diese auch bei 

anderen Diensten aus. Und wenn 
ein IT-Administrator so unvorsichtig 
ist, dann ist das für die Angreifer wie 
ein Sechser im Lotto: Sie haben die 
Kontrolle über das Firmennetzwerk. 

Warum sind Menschen für 
Phishing-Kampagnen anfällig?

Tellmann: Phishing-Angriffe 
haben immer ein klares Ziel vor Au-
gen. Die Angreifer wollen ihr Opfer 
zur Preisgabe sensibler Daten, wie 
etwa Login-Informationen, bewegen 
oder zum Ausführen einer Aktion 
bringen, etwa einen Dateianhang 
zu öffnen. Dieses Handeln führt 
schlussendlich zu einer Infektion des 
Netzwerkes mit Malware. 

Die Angreifer nutzen das 
menschliche Verhalten aus. Sie ver-
senden E-Mails und setzen auf Hilfs-
bereitschaft, Neugier oder Gier des 
Empfängers. Ein typisches Beispiel 
dafür sind Bewerbungen oder Rech-
nungen mit infizierten Dateianhän-
gen – gern in Kombination mit einer 
Deadline, um Zeitdruck aufzubauen.

 Hinzu kommt, dass Phishing-
mails immer raffinierter werden. 
Angreifer verschicken zwar immer 
noch Massenmails, allerdings sind 
gezielte Angriffe gefährlicher. Denn 
im Vorfeld sammeln die Angreifer 
Informationen über das Opfer – 
etwa in sozialen Medien oder auf 
der Firmenhomepage. Diese nutzen 

Interview

Mitarbeiter für 
betrügerische Mails 
sensibilisieren
Der Mensch ist das größte Einfallstor für Cyberkriminelle, 

um IT-Systeme und Netzwerke lahmzulegen. Allzu leicht 

fallen Nutzer auf Phishingmails herein. Im Interview erklärt, 

Karsten Tellmann, Manager Custom Solutions bei G DATA 

CyberDefense, wie eine Phishing-Simulation den Status der 

IT-Sicherheit im Unternehmen messbar macht und wie sich 

dadurch das Schutzniveau entscheidend verbessert.

Malware-Schutz

Karsten Tellmann ist Manager 
Custom Solutions bei G DATA 
CyberDefense.
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sie, um eine maßgeschneiderte 
Phishingmail zu erstellen und ziel-
gerichtet an wenige Mitarbeiter im 
Unternehmen zu schicken. Oder sie 
lesen mit Malware wie Emotet beste-
hende Nachrichtenverläufe aus und 
nehmen in ihrer Mail darauf Bezug. 
Eine sogenannte Spear-Phishingmail 
ist kaum von einer echten Nachricht 
zu unterscheiden. 

Was sind denn typische Anzei-
chen einer Phishingmail?

Tellmann: Die Frage lässt 
sich nicht pauschal beantworten. 
Denn es hängt viel von der Art des 
Angriffs ab und reicht von Spam 
mit mehreren tausend Empfängern 
bis hin zu gezieltem Spear-Phishing. 
Einfach zu erkennende Phishing-
mails enthalten meist keine direkte 
Anrede, massive Rechtschreib- und 
Grammatikfehler oder sind in ihrer 
Argumentation nicht plausibel. Hier 
handelt es sich dann aber auch um 
breit angelegte Kampagnen. Ein 
anderes Erkennungszeichen ist auch 
der Absender. Zwar lässt sich dieser 
Name ändern, aber bei genauem 
Hinsehen ist häufig eine gefälschte 
E-Mail-Adresse dahinter verborgen. 
Sollten die Angreifer bereits Zugriff 
auf einen anderen Account haben 
und von dort Mails zu verschicken, 
ist es sehr schwer, das zu erkennen. 

Wie können Unternehmen ihre 
Mitarbeiter unterstützen, damit sie kei-
ne Phishingmails anklicken?

Tellmann: Um es klar zu 
sagen: Eine einfache Aufklärung 
über Phishingmails mit einem Schu-
lungsvideo allein hilft nicht weiter. 
Unternehmen müssen IT-Sicherheit 
ganzheitlich betrachten. Und das ist 
ein längerer Prozess mit dem Ziel, das 
Bewusstsein der Mitarbeiter konti-
nuierlich zu verbessern. Aus meiner 
Sicht braucht es dafür umfangreiche 
Security-Awareness-Trainings, nicht 
nur zum Thema Phishing. Denn nur, 
wenn sich die Angestellten der Risi-
ken bewusst sind, handeln sie anders 
und gehen kritischer mit E-Mails um. 

Gleichzeitig haben sie dann auch 
Verständnis für Passwort-Vorgaben 
und andere sicherheitsrelevante 
Themen wie etwa gesetzliche Daten-
schutzvorgaben. Dann wird auch 
kein Mitarbeiter einen fremden USB-
Stick ungeprüft an seinem Rechner 
einsetzen.

Welche Rolle spielen Phishing-
Simulationen im Rahmen von Security-
Awareness-Trainings?

Tellmann: Mit Phishing-
Simulationen lässt sich Routine im 
Umgang mit Phishingmails bei den 
Mitarbeitern generieren. Auf spieleri-
schem Weg können sie Erfahrungen 
mit bösartigen E-Mails sammeln 
und entwickeln auch mehr Selbst-
bewusstsein. Hinzu kommt, dass 
IT-Sicherheit an dieser Stelle messbar 
ist. So erfahren die Verantwortlichen 
schwarz auf weiß, wie es um das Si-
cherheitsbewusstsein der Mitarbeiter 
bestellt ist. Nach Abschluss einer 
Simulation lassen sich die Ergebnisse 
auswerten und zeigen den Hand-
lungsbedarf für das Unternehmen. 
Im nächsten Schritt bieten sich 
Security-Awareness-Trainings an, um 
das Bewusstsein der Mitarbeiter für 
Cybergefahren grundlegend zu ver-
bessern und Wissen aufzubauen. Wer 
anschließend eine weitere Phishing-
Simulation durchführt, kann die 
Ergebnisse miteinander vergleichen 
und sehen, wie sich das Sicherheits-
niveau der Mitarbeiter verbessert hat. 
Wichtig ist: Das Verhalten der Mitar-
beiter muss regelmäßig aufgefrischt 
werden, sonst schleicht sich wieder 
Routine in den Arbeitsalltag ein.

Wie sollte eine Phishing-Simu-
lation aufgebaut sein?

Tellmann: Idealerweise soll-
te die Übung mehrere Wochen dau-
ern und Phishingmails in verschiede-
nen Schwierigkeitsstufen enthalten. 
Auch die zeitliche Komponente, also 
die Zeit des Versands, sollte variie-
ren, denn die Aufmerksamkeit der 
Mitarbeiter ist nicht konstant. So ist 
mancher Angestellte in Vorfreude 

auf den Feierabend oder das Wochen-
ende nicht mehr so aufmerksam wie 
zu Beginn des Arbeitstages.

Was müssen Unternehmen 
beachten, wenn sie eine Phishing-
Simulation durchführen wollen?

Tellmann: Unternehmen 
sollten vorab einen passenden Rah-
men schaffen. Beispielsweise sollten 
sie für derartige Verdachtsfälle ein 
Meldeprozess etablieren, sodass die 
Mitarbeiter die Ansprechpartner im 
Unternehmen kennen und bereits 
wissen, was zu tun ist, wenn sie ei-
nen Phishing-Angriff erkennen. So 
können die interne IT oder externe 
Security-Spezialisten den Verdacht 
prüfen und entsprechende Maß-
nahmen einleiten. Zum Beispiel 
eingesetzte Phishing-Filter anpassen, 
damit Kollegen diese Phishingmails 
gar nicht erst erhalten oder die be-
stehenden Webseiten-Blocklisten 
ergänzen, um den Zugriff auf die in 
der Phishingmail enthaltenen Links 
direkt zu unterbinden. Gleichzeitig 
braucht es auch eine Firmenkul-
tur, die Mitarbeiter schützt, die 
versehentlich eine Phishingmail 
angeklickt haben. Nur wer offen 
über dieses Verhalten spricht und es 
nicht sanktioniert, schafft innerhalb 
der Belegschaft ein Bewusstsein für 
das bestehende Risiko. Insbesonde-
re wenn ein Mitarbeiter auf einen 
Phishing-Angriff hereingefallen 
ist, sollte er das offen ansprechen 
können. Und selbstverständlich 
müssen Firmen darauf achten, die 
juristischen Rahmenbedingungen 
einzuhalten. So empfiehlt sich etwa 
eine frühzeitige Einbindung des 
Datenschutzbeauftragten oder des 
Betriebsrates.                                    n 
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Management und Wissen

Die Vorteile niedrigerer Be-
triebskosten, geringerer Kapitalbin-
dung für Hardware und kleinerem 
Personalaufwand bei gleichzeitig 
verbesserter Ausfallsicherheit leiten 
viele Unternehmen in ihrer Entschei-
dung für die Cloud. Meist werden 
hierbei per „Lift and Shift“ Applika-
tionen von On-Prem-Umgebungen 
in die virtuelle Cloud geschoben. 
Ein Re-Design erfolgt sporadisch und 
oftmals dauert dieser Prozess deut-
lich länger als geplant. Insbesondere 
Probleme der Nebenläufigkeit von 
Microservices und der benötigte 
Kommunikationsaufwand werden 
zumeist unterschätzt. Aber auch die 
neuen Herausforderungen an die 
IT-Security und regulatorische An-
forderungen sind häufig nicht voll-
umfänglich Teil der anfänglichen 
Betrachtungen.

Viele Hersteller bemühen 
sich mit ihren Produkten die viel-
fältigen Sicherheitsanforderungen 
abzudecken. Hierbei gibt es sowohl 
Software-as-a-Service-(SaaS)-Provi-
der, Infrastructure-as-a-Service (IaaS) 
als auch klassische Anbietermodelle. 
Die folgende Betrachtung gibt einen 
Überblick über die Tools verschiede-
ner Hersteller und Anbieter.

Cloud-Security – Herausforderungen 
und ihre Lösungen 

Ab in die Cloud
„Alles in die Cloud“, so lautet das Paradigma vieler 

Unternehmen. Welche Probleme dabei auftreten 

können, nicht nur in Bezug auf Sicherheitsanforde-

rungen, und wie verschiedene Anbietermodelle 

hierauf eingehen, erläutert der folgende Beitrag. 

Von Sönke Freitag, Consist Software Solutions GmbH

Verschlüsselung

Daten in der Cloud sollten 
verschlüsselt abgelegt werden – das 
hat nicht nur der CTO von Amazon 
bereits 2015 in einem Interview 
empfohlen, sondern vielfach wird 
dies auch in diversen Compliance-
Anforderungs-Katalogen postu-
liert. Da die Daten in der Cloud 
innerhalb einer Struktur gehostet 
werden, die nicht im eigenen Ho-
heitsbereich steht, ist zudem eine 
Absicherung der Daten auch vor 
Insider-Angriffen, beispielsweise 
auf Backups und Containerimages  
notwendig.

Auf dem Weg in die Cloud 
stellen die wichtigsten Cloud-
Anbieter über eine Transport Layer 
Security mit mindestens der Version 
TLS 1.2 einen gesicherten Zugang 
über die verschiedensten Protokolle 
bereit. Zusätzlich sollten aber auch 
alle selbst erstellten Kommunikatio-
nen zwischen einzelnen Containern 
oder Cloud-Komponenten (z. B. über 
REST-Schnittstellen oder Streaming-
Systeme wie Kafka) stets verschlüs-
selt, authentisiert und signiert mit 
entsprechenden Gültigkeitszeiträu-
men erfolgen. 

Amazon Web Services (AWS) 
bieten beispielsweise sowohl ser-
verseitige (also von Amazon selbst 
durchgeführte) als auch clientseitige 
Verschlüsselungen mit CMK-Keys 
und auch mit eigenen Verfahren. 
Als eigene Verfahren kommen die 
klassischen Möglichkeiten der Trans-
parent Drive Encryption (TDE) für 
Oracle- oder Microsoft-Datenbanken 
auf virtualisierten Servern in Be-
tracht. Für Anwendungen, die auf 
Docker-Containern basieren, bieten 
Firmen wie Boxcryptor oder auch die 
Open-Source-Lösung Imgcrypt eine 
Docker Image Encryption. 

Signierung

In Bereichen, in denen die 
Authentizität der Kommunikation 
nachzuweisen ist, bieten sich asym-
metrische Public-Key-Verfahren 
im Rahmen einer Public-Key-Infra-
struktur (PKI) an. Der internationale 
Markt der Anbieter hierfür ist sehr 
groß, beispielsweise mit Docusign 
und Globalsign. Deutsche Anbieter 
sind Postident, BV-Sign vom Bank-
verlag und D-Trust der Bundesdru-
ckerei – letztere sind auch für den 
Zahlungsverkehr nach PSD2 zuge- 
lassen.
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DDoS-Schutz

Dienstleister wie Cloudfla-
re und Akamai versprechen hier, 
auch die größten DDoS-Angriffe 
abwehren zu können. Einige Cloud-
Service-Provider, wie Google mit 
seiner Cloud Armor oder Amazon 
mit AWS Shield, bieten bereits ein 
eigenes Schutzsystem. 

CASB

Um zu verhindern, dass in 
der Cloud Cryptomining stattfindet, 
sollte ein entsprechender Schutz 
implementiert sein. Cloud Access 
Security Broker (CASB) von Anbie-
tern wie Cisco und Forcepoint sind 
Lösungen, die zwischen Cloud und 
Anwender geschaltet sind und solche 
Schutzfunktionen bieten. 

Software Defined 
Perimeter Security

Cloud-Strukturen erlauben 
keine klaren Zonengrenzen. Ver-
trauenswürdige interne Zonen, wie 
bei On-Prem-Installationen üblich, 
oder feste IP-Adressen lassen sich 
kaum mehr festlegen. Im Rahmen 

des Software Defined Perimeter Pro-
jekts (SDP Zero Trust Netorks) der 
Cloud-Security Alliance (CSA) wer-
den für Kommunikationsstrukturen 
genaue zulässige Pfade festgelegt, 
die zuerst eine Authentisierung 
vor dem Kommunikationsaufbau 
erfordern und sonst keine Kommu-
nikation zulassen. Diese relativ neue 
Technik wird in unterschiedlichen 
Ausprägungen am Markt angeboten 
– Perimeter81, ZScaler, NetMotion, 
Illumo aber auch größere Hersteller 
wie Cisco und Fortigate bieten der-
artige Lösungen an, die klassische 
Perimeter-Firewalls ergänzen oder 
sogar ersetzen können.

Code Review, 
Schwachstellenscan und 

Pentest

Mit sicherheitsfokussierten 
Code Reviews (Static Application 
Security Testing, SAST) werden 
Schwachstellen in der Verarbeitung 
von Daten durch eigene Program-
me im Quellcode aufgedeckt. Eine 
fehlerhafte Codierung könnte sonst 
beispielsweise einen SQL-Injection-
Angriff oder CSRF- und XSS-Angriffe 
ermöglichen. Code Reviews erfolgen 

manuell oder (teil-)automatisiert mit 
Tools wie CheckmarX, SynopSys 
oder Veracode.

Dynamische Schwachstel-
lenscans (Dynamic Application 
Security Testing, DAST), wie von 
den Marktführern Tenable, Qualys 
und Rapid7, bewerten die Funktion 
und Sicherheit des Systems auf-
grund von generierten Abfragen, 
zum Beispiel auf Web-Oberflächen 
oder IP-Strukturen. Zusätzlich zu 
den in der Breite scannenden 
Tools gibt es auch auf bestimmte 
Anwendungstypen, beispielsweise 
für Web/Intranet, spezialisierte Un-
ternehmen wie Acunetix oder Burp  
Suite. 

Der klassische Pentest wird 
manuell ausgeführt, wobei sich der 
Pentester in die Rolle eines Angreifers 
versetzt, der versucht, das System zu 
korrumpieren. Ein Pentest ist nicht 
durch einen reinen Schwachstel-
lenscan zu ersetzen. Die Einzigartig-
keit jeder Installation und Anwen-
dungsstruktur mit ihren jeweiligen 
Abhängigkeiten ist im Vorfeld nicht 
komplett durch automatische Tools 
abbildbar.

Sicherheitsan-
forderungen an 
die Cloud, Bild: 
Consist Software 
Solutions GmbH
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Logging, Reporting 
und SIEM

Innerhalb der meisten hier 
besprochenen Sicherheitssysteme 
und auch von Seiten der Cloud-
Anbieter werden Logdateien ange-
boten. Da es manuell kaum möglich 
ist, die verschiedenen Formate zu 
konsolidieren und bestimmte si-
cherheitsrelevante Vorgänge über 
diverse Sicherheitssysteme hinweg 
zu erkennen oder zu verfolgen, 
werden hierfür hochgradig flexible 
Logging-Systeme eingesetzt, die die 
verschiedenen Datenquellen ver-
einheitlichen und in einer schnell 
zugreifbaren Datenbank vorhalten. 

Ein Sicherheitsinformations-
Management-(SIEM)-System wie 
Splunk ES (Enterprise Security) verar-
beitet die zugrundeliegenden Daten 
in der Cloud zu aussagekräftigen 
Informationen, die von einem Secu-
rity Operations Center-(SOC)-Team 
weiterbearbeitet werden können. 
Als führende SIEM-Unternehmen 
identifiziert der Gartner-Report-2020  
Splunk, IBM, ExaBeam und Secu-
ronix.

IDS und IPS

Intrusion-Detection-Systme 
(IDS) können sowohl hostbasiert 

(HIDS) als auch netzwerkbasiert 
(NIDS) agieren und sollen Einbrü-
che in die eigene Anwendungs-
struktur entdecken. Anders als ein 
IDS beschränkt sich ein Intrusion-
Prevention-System (IPS) nicht nur 
auf das Erkennen von Einbrüchen, 
sondern auch auf deren Verhinde-
rung beziehungsweise die Schadens-
begrenzung nach dessen Erkennung. 
Zumeist werden IDS/IPS-Systeme 
vom gleichen Hersteller bezogen 
und zusammen betrieben. Systeme 
kommerzieller Anbieter, wie Cisco 
FirePower, FireEye, Trend Micro 
TippingPoint, aber auch Public-
Domain-Software, wie Suricata und 
Snort, finden sich hier am Markt.

UBA und DLP

User Behavior Analytics 
(UBA) wird meist als ein Plug-in für 
SIEM-Systeme wie SPLUNK ES ange-
boten und entdeckt ungewöhnliche 
User-Aktionen mit Methoden des 
Maschinenlernens. So können bei-
spielsweise ungewöhnliche Häufun-
gen von Transaktionsschritten oder 
ungewöhnliche Datenbewegungen 
schnell entdeckt und somit korrum-
pierte Accounts erkannt werden. 

 
Neben nativen Data-Loss-

Prevention-(DLP)-Lösungen grö-
ßerer Cloud-Anbieter wie Google, 

bieten diverse Unternehmen, wie 
Forcepoint, Cisco (Cloudlock) und 
Symantec, Cloud-DLP-Lösungen in 
ihrem Portfolio an. Einige weitere 
kleinere Firmen, wie Endpointpro-
tector und Nightfall, verfolgen in-
teressante Ansätze, wie zum Beispiel 
künstliche Intelligenz (KI), in der 
Erkennung von Data-Leakages. 

Backup und Redundanz

Gartner identifiziert Veeam, 
Comvault, Veritas, Dell, IBM, Rubrik 
und Cohesity im Juli-2020-Report als 
führende Backup-Software-Anbieter 
für Datacenter/Cloud-Strukturen. 

Größere Cloud-Anbieter 
erfüllen in der Regel die regulato-
rischen Anforderungen (z. B. zwei 
unabhängige Rechenzentren mit 
mindestens 10 km Abstand), daher 
ist die Redundanz-Anforderung 
an Cloud-Strukturen relativ leicht 
umzusetzen. Hinzu kommt, dass die 
Container-Strukturen die redundan-
te Auslegung von Anwendungen in 
der Cloud erleichtern.                       n 
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