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Anzeige

Ein wichtiger Sicherheits-
anker ist die Überprüfung der Kon-
figuration und der verwendeten 
Komponenten im Protokoll-Umfeld 
von TLS und IKE/IPsec. Diese Proto-
kolle bilden das Rückgrat der sicheren 
Kommunikation im Netzwerk und 
damit das Fundament für die darüber 
kommunizierenden Applikationen.

Nach welchen Kriterien  
sollte die Prüfung erfolgen?

Das Bundesamt für Sicherheit 
in der Informationstechnik (BSI) setzt 
in verschiedenen Bereichen über 
Technische Richtlinien Standards für 
die Einschätzung von Sicherheits-
merkmalen. Mit der TR-03116-4 
richtet sich das BSI direkt an Dien-
steanbieter für den sicheren Betrieb 
von Web-Diensten und fixiert in der 
dazugehörigen Checkliste relevante 
Parameter. In der TR-03116-3 sind 
die Kriterien für  den sicheren Betrieb 
der Smart-Metering-Infrastruktur 
definiert. Zudem liefert der weltwei-
te Kriterienkatalog für IT-Sicherheit 
– Common Criteria – messbare 
Vorgaben für sicherheitsrelevante  
Applikationen und Dienste.

Überprüfung der Sicher- 
heitseigenschaften

Mit genügend Fachwissen ist 
z. B. eine manuelle Prüfung möglich. 
Allerdings ist das zeitaufwendig und 
meist nicht reproduzierbar. Ideal wäre 
eine vollautomatische Prüfung gemäß 
den jeweiligen Vorgaben.

TLS- und IKE/ 
IPsec-Inspector-Testfamilie

Die achelos GmbH bietet für 
die o. g. Anforderungen ein Portfolio 
von Testwerkzeugen und Testsuiten 
im Bereich von TLS und IKE/IPsec an. 
Alle Tests erfolgen vollautomatisch, 
die Resultate sind reproduzierbar 
und liefern eine hohe Aussagekraft. 

Einfache und aussage

fähige Prüfung der 

Sicherheit von Websites 

über www.tlscheck.de

www.achelos.de | www.tls-check.de

Kostenloser Website-Check 
gemäß BSI-Vorgaben

Mit dem TLS Checklist Ins-
pector bietet achelos die kostenfreie 
automatische Sicherheitsprüfung von 
Websites über das Web-Portal www.
tls-check.de an. Diensteanbieter sehen 
schnell, ob ihre Website gemäß den 
Anforderungen der BSI-Checkliste 
auf Basis der TR-03116-4 konfiguriert 
ist. Das Prüfergebnis im Web-Portal 
weist mögliche Schwachstellen aus 
und stellt einen direkten Zusammen-
hang zur BSI-Checkliste her. Geprüft 
wird u. a. die korrekte Konfiguration 
von:

— Zertifikaten,

— Cipher-Suiten,

— Protokollen oder

— Algorithmen.

Der TLS Smart Metering 
Inspector richtet sich an Hersteller 
und Prüfstellen, die die Konformität 
von Smart Meter oder Smart Meter 
Gateways für die Energieversorgung 
gemäß den Vorgaben der TR-03116-3 
anstreben.

Der TLS Client Inspector 
und der TLS Server Inspector sind 
für tiefergehende Prüfungen ausge-
legt. Neben der TLS-Konfiguration 
werden die RFC-Konformität und die 

TLS-Stacks auf korrekte Implementie-
rung geprüft. Nachrichten lassen sich 
manipulieren, um die Robustheit der 
Software zu überprüfen und Angriffs-
möglichkeiten, wie Bleichenbacher, 
Poodle und andere, zu detektieren.

Der IKE/IPsec Inspector 
überprüft Internet-Key-Exchange-
(IKE-)Implementierungen und behan-
delt Testaspekte der IPsec-Ebene auf 
Basis von IKEv2. Die Tests basieren 
auf der IETF RFC 3602 „The AES-CBC 
Cipher Algorithm and Its Use with 
IPsec“ und BSI-Anforderungen aus 
dem CC-Schema.

Eine sichere digitale Präsenz 
von Unternehmen ist ein vertrau-
enswürdiges Signal für Kunden und 
schützt sensible Unternehmens daten.

Die Testwerkzeuge von  
achelos helfen dabei, die Netzwerksi-
cherheit gemäß konkreten Vorgaben 
zu messen. Die Testergebnisse zeigen 
notwendige Maßnahmen auf und 
ermöglichen ein schnelles Handeln!

Nachweisbare IT-Sicherheit testen, aber wie?
Nach einer BITKOM-Studie hat sich der Schaden für die deutsche Wirtschaft durch Cyberkriminalität 

im Jahr 2020 auf 223 Milliarden Euro mehr als verdoppelt. 88 Prozent der Unternehmen seien von 

Cyber-Angriffen betroffen gewesen. Im Bereich kritischer Infrastrukturen wird mit einer erhöhten 

Bedrohung gerechnet. Somit rückt der Wert von Cybersicherheit immer stärker in den Fokus.
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Kaum ein Prozess in Unternehmen ist heute 
ohne IT-Unterstützung möglich. Die Corona-Pandemie 
hat die Digitalisierungsmaßnahmen in Behörden und 
Unternehmen beschleunigt. Parallel zeigt die angespannte 
Bedrohungslage durch Cyberangriffe, dass akuter Hand-
lungsbedarf besteht und Investitionen in IT-Sicherheit 
unabdingbar sind. Eine abgesicherte IT-Infrastruktur ist 
entscheidend, um sich vor Cyberbedrohungen gut zu 
schützen.

Zu einer sicheren Digitalisierung tragen auch 
Gesetze und Standards wie beispielsweise die EU-
Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) oder das 
IT-Sicherheitsgesetz bei. Vor allem Betreiber kritischer 
Infrastrukturen (KRITIS) sind verpflichtet, die IT-Systeme 
angemessen abzusichern. Auch die Meldepflicht bei IT-
Sicherheitsvorfällen beim Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI) sowie bei zu Schaden gekom-
menen Nutzer:inne:n ist gesetzlich verankert. 

Eine wichtige Rolle im Kampf gegen Cyberkrimi-
nelle spielen die Mitarbeitenden, denn sie sind die erste 
und effektivste Verteidigung gegen Angriffe. Kriminelle 
verschaffen sich durch die Belegschaft Zugang zum Un-
ternehmensnetzwerk, beispielsweise durch gut gemachtes 
Phishing. Gleichzeitig gilt unabhängig von der Branche: 
Gesetze und Regeln können nur gemeinsam mit der Be-
legschaft erfolgreich umgesetzt werden. Eine nachhaltige 
Weiterbildung in Themen der IT-Sicherheit ist ratsam und 
gelingt durch Security-Awareness-Trainings.

Flächendeckend Mitarbeitende in IT-Sicherheit schulen

Mit Security-Awareness-Trainings 
die IT-Compliance im Unterneh-
men stärken

Regeln, Gesetze und Zertifizierungen 

Unternehmen aller Branchen beschäftigen sich 
mit geltendem Recht und den branchenüblichen Stan-
dards, um Verstöße, Bußgelder und weitreichende Kon-
sequenzen wie Imageschäden durch die Nichteinhaltung 
von Anforderungen zu verhindern. Beispielsweise sind 
Datenschutzverstöße längst kein Kavaliersdelikt mehr und 
wiederholte oder schwere Verstöße gegen die DSGVO sind 
mit Strafen von bis zu 20 Millionen Euro oder vier Prozent 
des gesamten Jahresumsatzes möglich. IT-Compliance-
Manager in Unternehmen prüfen die branchenspezifi-
schen Anforderungen und setzen sie bestmöglich um. 

Unter den Begriff IT-Compliance fallen sowohl 
externe als auch interne Regularien. Das BSI veröffent-
licht jährlich das IT-Grundschutz-Kompendium. Es ist 
weltweit anerkannter Standard und liefert für Behörden 
und Unternehmen alle relevanten Themen zur Informa-
tionssicherheit. Durch Zertifizierungen und Schulungen 
können Behörden und Unternehmen nachweisen, dass 
sie die Vorgaben erfüllen und einhalten. 

Auch wenn die Branchenstandards variieren, sind 
Zertifizierungen insbesondere für KRITIS-Unternehmen 
unumgänglich. Insgesamt erweisen sich flächendeckende 
Weiterbildungsmaßnahmen in Form von Security-Awa-
reness-Trainings von G DATA CyberDefense zu Themen 
der IT-Sicherheit als sinnvoll. Denn nicht selten gehen 
Regelverstöße oder erfolgreiche Cyberattacken auf das 

B
ild

:  
A

d
o

b
e 

St
o

ck

Bei der nachhaltigen Umsetzung von IT-Com-

pliance spielen die Mitarbeitenden im Unter-

nehmen eine entscheidende Rolle. Gleichzei-

tig sind sie auch die beste Verteidigung ge-

gen Cyberbedrohungen. Security-Awareness-

Trainings schulen die Belegschaft nachhaltig 

und liefern Wissen zu Datenschutz, Phishing 

und anderen relevanten IT-Security-Themen. 

Von Marita Bierhoff, G DATA CyberDefense AG

Management und Wissen
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Fehlverhalten von Menschen zurück, die aus Unwissen-
heit handeln. In einer von G DATA erhobenen Umfra-
ge zu den Awareness-Trainings im Herbst 2020 gaben 
78 Prozent der befragten Mittelständler an, dass sie ihre IT-
Sicherheit gesteigert haben. Die umfassenden Schulungen 
fördern das Sicherheitsbewusstsein der Mitarbeitenden 
und bereiten zusätzlich auf eine Zertifi zierung in Infor-
mationssicherheit nach DIN ISO 27001 vor. 

Die DSGVO als kleiner Teil von
 IT-Compliance

Ein kleiner Teil von IT-Compliance im Unter-
nehmen umfasst die Umsetzung der EU-DSGVO. Sie ist 
ein gutes Beispiel dafür, dass Unternehmen Maßnahmen 
ergreifen müssen, um regelkonform zu handeln. Die 
technisch-organisatorischen Maßnahmen, kurz TOM 
genannt, sind ein integraler Bestandteil der Datenschutz-
Compliance im Rahmen der DSGVO. Zu diesen Maß-
nahmen gehört zum Beispiel, dass klar geregelt sein 
muss, welche Personen aus welchem Grund Zugriff auf 
personenbezogene Daten haben. Auch die Art der Ver-
schlüsselung oder die Möglichkeit zur Nachverfolgung 
von Änderungen an Daten gehört mit dazu. All diese Maß-
nahmen müssen dokumentiert sein und auf Verlangen 
– etwa durch eine Aufsichtsbehörde – offengelegt werden.

Mitarbeitende müssen nicht jedes einzelne De-
tail der DSGVO kennen. Es ist aber sinnvoll, sie darin zu 
schulen, warum es die DSGVO gibt, was personenbezo-
gene Daten sind und wo sie im Arbeitsalltag eine Rolle 
spielen. Denn auch Daten von Angestellten oder Kunden 
werden in unterschiedlichen Abteilungen verarbeitet. Die 
Personalabteilung kennt die Steuerklasse und den Famili-
enstand. Diese Informationen sind vertraulich und jeder 
Mitarbeitende muss wissen, zu welchem Zweck Daten 
gespeichert werden.

E-Learning-Kurse schaffen 
Security-Awareness

Mit den G DATA E-Learning-Kursen können die 
Angestellten ihr Wissen zu relevanten Themen der IT-
Sicherheit vertiefen. Die E-Learnings machen das Lernen 
von überall möglich,  und durch eine Lernstandsspeiche-
rung können die Lernenden ihr eigenes Tempo festlegen. 
Gerade für Unternehmen, die auf mehrere Standorte ver-
teilt sind, schaffen Weiterbildungsmaßnahmen in Form 
von E-Learning große Flexibilität. Die unterschiedlich 
langen Trainings lassen sich leicht in den Arbeitsalltag in-
tegrieren und durch regelmäßige Wiederholungen festigt 
sich das Wissen langfristig. 

Die G DATA Security-Awareness-Trainings ent-
halten mehr als 40 Kurse in aktuell acht Sprachen. Die 
Trainings decken ein breites Spektrum von Themen der 

IT-Sicherheit ab, von aktuellen Datenschutzgesetzen 
über Social-Engineering bis hin zu Arbeiten in der Cloud 
und Phishing. Dank LTI-Schnittstelle lassen sich die 
Kurse zudem problemlos in ein bestehendes Learning-
Management-System integrieren. Somit können sich die 
Angestellten in der gewohnten Umgebung bewegen.

IT-Sicherheit mithilfe 
Learning-Journeys 

Doch Datenschutz und gesetzliche Vorgaben bei 
IT-Systemen sind für viele Angestellte abstrakt, und sie 
beschäftigen sich nur ungern mit diesen Themen, wenn 
sie nicht gerade berufsmäßig damit zu tun haben. Geset-
zestexte oder komplexe Zusammenhänge lassen sich nicht 
durch Frontalunterricht und ausschließlich Theorie an 
alle Mitarbeitenden wirkungsvoll vermitteln. Die Lösung 
sind Learning-Journeys. 

Learning-Journeys erleichtern den Mitarbeiten-
den den Zugang zu komplexen Themen durch einen 
episodischen Aufbau und das Erzählen von Geschichten. 
Außerdem kommen verschiedene Medien wie zum Bei-
spiel Videos oder Minispiele zum Einsatz, die die Themen 
didaktisch ansprechend aufbereiten. Eine hohe Inter-
aktion ermöglichen wiederum Multiple-Choice-Tests. 
Learning-Journeys sind an die Customer-Journey im Mar-
keting angelehnt. Nachdem alle wichtigen Grundlagen 
geschaffen wurden, geht es immer weiter in die Tiefe. So 
werden die Lernenden Schritt für Schritt in das Thema 
eingeführt.

Gerade beim Thema DSGVO beginnt die „Jour-
ney“ bei den Grundlagen und geht weiter über immer spe-
zieller werdendes Wissen, wie zum Beispiel den Umgang 
mit personenbezogenen Daten bis hin zum Umgang mit 
Datenschutzverstößen.

Trainings bereiten auf 
Zertifi zierung vor

Am Ende der Security-Awareness-Trainings gibt es 
für die Mitarbeitenden Zertifi kate, die gemäß der DSGVO 
als Nachweis für Mitarbeiterschulungen gelten. Durch 
die inhaltliche Vielfalt und Tiefe der Lerneinheiten sowie 
durch die Reportings als Ergebnis dieser Trainings dienen 
die Awareness-Trainings von G DATA der Vorbereitung 
auf die offi zielle DIN-ISO-27001-Zertifi zierung.               n



Wo sensible Daten und Kommunikation vor Cyberattacken geschützt werden  
müssen, steht secunet bereit. Als IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik 
Deutschland bieten wir mit dem SINA Mobil-Portfolio premiumsichere Clients  
bis zur Geheimhaltungsstufe GEHEIM.

 secunet.com   protecting digital infrastructures

Damit sensible Daten  
nicht ungewollt auf 
Weltreise gehen.

Mit SINA sind Laptops und 
Tablets premiumsicher.
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Die meisten Unternehmen 
setzen für E-Mail mittlerweile im 
Rahmen einer Cloud-First-Strategie 
auf Microsoft 365. Kleine Betriebe 
können ihre Anforderungen mit 
dem Microsoft-Angebot oft aus-
reichend abdecken, für komplexe 
oder hybride Infrastrukturen treten 

E-Mail-Kommunikation in 
Microsoft-365-Umgebungen 
ganzheitlich absichern
Bei der Migration auf Microsoft 365 gilt es, wichtige Business-Kommunikation mit ergän-

zenden Security-Maßnahmen bestmöglich abzusichern und den Kommunikationskanal 

E-Mail als Ganzes in den Blick zu nehmen. Zuverlässige E-Mail-Services auf zeitgemäßem 

Enterprise-Niveau bieten etwa E-Mail-Security und Continuity, Real-time Monitoring und 

Analytics sowie Workflow- und Routing-Services aus einer Hand.

Von Sören Schulte, Retarus

hingegen schnell Lücken zutage. 
Um die geschäftskritische E-Mail-
Kommunikation zu schützen und 
auch im Ernstfall aufrecht zu halten, 
kommen optimalerweise neben 
Microsoft 365 ergänzende, ganz-
heitliche Lösungen zum Einsatz. 
Spezialisierte cloudbasierte E-Mail-

Services, wie die umfassende und 
modulare Retarus Secure Email Plat-
form, berücksichtigen neben Sicher-
heit auch Themen wie Continuity, 
Compliance, Applikations-Traffic 
sowie Routing und decken damit alle 
Aspekte der geschäftlichen E-Mail-
Kommunikation ab.

Die Administration 
sowie Monitoring 

und Reporting aller 
Module sollten über 

ein zentrales Web
Portal erfolgen.
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Maximale Sicherheit

Dank dieses zusätzlichen 
Security Layers wird die eingesetz-
te E-Mail-Lösung nach außen hin 
„verschleiert“. Insbesondere auf 
die Microsoft-Welt spezialisierte 
Angreifer haben es somit schwe-
rer. Im Gegensatz zu API-basierten 
Microsoft-Zusatzlösungen bietet 
ein Gateway-Ansatz Administrato-
ren die Möglichkeit, rechtzeitig in 
den Kommunikationskanal E-Mail 
einzugreifen und diesen vollstän-
dig zu steuern und abzusichern. 
Eine entsprechende Lösung sollte 
höchste Erkennungsraten und ein 
einheitliches Sicherheitsniveau für 
alle Mailboxen bieten. Neben der In-
tegration führender Drittanbieter im 
Sinne von „Best of Breed“ (beispiels-
weise zur Inhaltsklassifi zierung und 
Threat Prevention) zählt insbeson-
dere die stetige Weiterentwicklung 
eigener patentierter Technologien 
zu den Pluspunkten einer Enterprise-
Cloud-Plattform. Alle Module liefern 
idealerweise auch Events an beste-
hende  Security-Information-and-
Event-Management-(SIEM)-Tools. 
Ein zentrales webbasiertes Adminis-
trationsportal sollte für die nötige 
Transparenz sorgen. 

Auch in puncto Lizenzie-
rung, die nicht nur komplex, sondern 
auch kostspielig sein kann, leisten 
spezialisierte Drittanbieter wertvolle 
Unterstützung. Das gilt insbeson-
dere bei der Absicherung hybrider 
Infrastrukturen und weitverzweigter 
Firmenkonstellationen, bei denen 
unterschiedliche Microsoft-Lizenzen 
(E1/E3/E5) zum Einsatz kommen.

Eigenständige E-Mail-
Continuity

Hinsichtlich E-Mail-Conti-
nuity ist es sinnvoll, auf eine vom 
primären E-Mail-Anbieter unab-
hängige Lösung zu setzen. Diese 
funktioniert auch dann noch, wenn 
Exchange Online großfl ächig ausfällt 
oder gezielt angegriffen wird. Für 
einen möglichst nahtlosen Übergang 

stehen dann vorab provisionierte 
Webmail-Postfächer bereit.

Auch für eine benutzer-
freundliche, sichere Verschlüsselung 
business-kritischer Nachrichten
kommt ergänzenden Business-
E-Mail-Services eine zentrale Funkti-
on zu. So unterstützt Retarus Email 
Encryption verschiedene Verschlüs-
selungsalternativen und -standards 
und stellt als Managed Service eine 
möglichst weite Verbreitung sowie 
einen leichten Zugang für alle Kom-
munikationspartner sicher. Zudem 
bewahren Unternehmen ihre Ge-
schäftskommunikation mit dem 
Retarus Email Archive nach allen 
geltenden Compliance-Vorgaben 
revisionssicher auf. Dank Connector 
funktioniert das auch in Microsoft-
365-Umgebungen problemlos ohne 
Speicherlimits, mit sekundenschnel-
ler Suche und einem granularen 
Zugriffssystem.

EMailContinuityServices stellen vorab provisi
onierte WebmailPostfächer zur Verfügung, die 
sich problemlos auf Smartphones oder Tablets 
darstellen lassen.

Routing und automati-
sierte Workfl ows

Darüber hinaus profi tieren 
Unternehmen bei Infrastruktur und 
Routing vom Security-Gateway-
Ansatz: So lässt sich mit der Reta-
rus Predelivery Logic der gesamte 
eingehende E-Mail-Verkehr auf der 
Basis selbst defi nierter Regeln kon-
trollieren, organisieren, umleiten 
oder anpassen – und zwar noch 
vor der Zustellung beziehungsweise 
Weiterleitung an Microsoft 365. 
Dabei sind Unternehmen in puncto 
Datenschutz, gesetzlichen Vorgaben 
und Compliance auf der sicheren 
Seite. Alle Daten werden in selbst 
betriebenen, auditierbaren Rechen-
zentren in Deutschland verarbeitet, 
unter anderem nach ISO 27001 
zertifi ziert. Zudem erfüllt Retarus ne-
ben branchenspezifi schen Standards 
und DSGVO-Vorgaben auch höchste 
Compliance-Anforderungen.          n

Besuchen Sie Retarus auf der it-sa 
2021 in Nürnberg in Halle 7 an 
Stand 7-206.



Hacker arbeiten hart. 
Wir arbeiten smart. 
Autonome Cybersecurity für 
Endpunkte, IoT und die Cloud.

s1.ai/de-ransomware
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Deutsche Unternehmen nut-
zen für das Cloud-Computing über-
wiegend Anwendungen, Dienste 
und Services von US-amerikanischen 
Anbietern wie Microsoft, Google oder 
Amazon. Denn diese verfügen über 
eine hohe Funktionalität und Skalier-
barkeit. Seit dem 16. Juli 2020 herrscht 
jedoch große Unsicherheit, inwiefern 
der Einsatz solcher Cloud-Dienste 
datenschutzrechtlich überhaupt noch 
möglich ist. Denn an diesem Tag hat 
der Europäische Gerichtshof das Da-
tenschutzabkommen zwischen USA 
und EU „Privacy Shield“ für ungültig 
erklärt. Eine neue Regelung, die für 
Rechtssicherheit sorgt, lässt seither auf 
sich warten. 

Enormes Risiko durch 
Cloud-Nutzung

Nach Auffassung des Europäi-
schen Datenschutzausschusses (EDSA) 
besteht im Cloud-Computing derzeit 
kein zulässiger Weg für die Daten-
übermittlung in die USA. Europäische 
Unternehmen und Behörden gehen 
bei der Nutzung US-amerikanischer 
Cloud-Dienste daher ein enormes Ri-
siko ein. Gegen deutsche Firmen, die 
die Dienste dennoch einsetzen, sind 
Bußgelder von bis zu 20 Millionen 
Euro möglich. 

Für Unternehmen besteht 
die Herausforderung deshalb darin, 
die gesetzlichen Vorgaben einzuhal-

Technische Lösungen für globale Cloud-Nutzung

Rechtssicher in der Cloud arbeiten  
Für Unternehmen steigt die Herausforderung, US-amerikanische Cloud-Dienste gemäß 

den Vorgaben der EU-DSGVO einzusetzen. An globalen Standorten müssen sie zudem 

weitere Datenschutzrichtlinien einhalten. Ein neues Rechtsgutachten zeigt, wie eine 

technische Lösung aus diesem Cloud-Dilemma führt. 

Von Dr. Bruno Quint, Rohde & Schwarz Cybersecurity

ten. Denn die Nutzung von Cloud-
Diensten ist heute nicht mehr nur 
eine hilfreiche Ergänzung, sondern 
dringend erforderlich. Sie ermögli-
chen den flexiblen und weltweiten 
Datenzugriff innerhalb der Unter-
nehmen – vor allem auch in Zeiten 
von Homeoffice und Remote Work 
ist die Bedeutung von Cloud-Diensten 
immens gestiegen.

Strenger Datenschutz 
in China

Dabei erzeugt nicht nur die 
Datenschutzverordnung der EU ein 
Dilemma bei der Cloud-Nutzung. 
Für global tätige Unternehmen steigt 
die Herausforderung, auch weitere 
länderspezifische Richtlinien umzu-
setzen – ohne dabei die geschäftliche 
Agilität zu gefährden. Denn sobald 
Unternehmen in einem Land ge-
schäftlich tätig sind, unterliegen sie 
den dortigen Datenschutzregulierun-
gen. Im Fall von Zuwiderhandlungen 
drohen hohe Strafen bis hin zum 
Entzug der Genehmigung für den Ge-
schäftsbetrieb in dem jeweiligen Land. 

Beispiel Volksrepublik China 
(VR): Bereits seit 2017 gilt in der VR 
China das Cyber Security Law (CSL). 
Neben weitreichenden Vorschriften 
für die Einhaltung von Datensicher-
heit und für das Melden von IT-
Sicherheitsvorkommnissen enthält 
das Gesetz auch das Prinzip der Da-

tenlokalisierung. Dieses schreibt vor, 
dass personenbezogene Daten weitest-
gehend in China abzuspeichern sind. 

Anders als in der EU-DSGVO 
sieht das CSL auch eine Meldepflicht 
für einen Datentransfer ins Ausland 
unter bestimmten Bedingungen vor. 
Wenn Unternehmen beispielsweise 
personenbezogene Informationen 
von mehr als 500 000 Personen von 
China aus ins Ausland transferieren 
möchten oder die Menge der Daten 
einen Terrabyte überschreitet, bedarf 
es einer behördlichen Genehmigung. 
Diese aktive Rolle der lokalen Behör-
den und die genaue Definition der Art 
von Daten, die nicht übertragen wer-
den dürfen, schränken die Möglichkeit 
für in China agierende Unternehmen 
erheblich ein, Daten außerhalb der VR 
China abzuspeichern.

Eine virtuelle 
Entkopplung 
der Daten führt 
aus dem Cloud
Dilemma.

Hacker arbeiten hart. 
Wir arbeiten smart. 
Autonome Cybersecurity für 
Endpunkte, IoT und die Cloud.

s1.ai/de-ransomware
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Im Juli 2020 hat der Nati-
onale Volkskongress der VR China 
den Entwurf des Data Security Law 
vorgestellt. Dieses Gesetz gewährt 
China sogar eine extraterritoria-
le Gerichtsbarkeit im Falle eines 
Datenmissbrauchs, der Chinas Si-
cherheit gefährdet. Das bedeutet, 
dass Unternehmen und Individuen 
außerhalb der VR China rechtliche 
Verpflichtungen haben, sobald sie an 
China-bezogenen Datenaktivitäten 
beteiligt sind.

Arbeit in der Cloud  
wird erschwert

Zwei weitere Gesetze schrän-
ken die Arbeit mit Cloud-Diensten 
in Kalifornien und Singapur ein: 
Der California Consumer Privacy 
Act (CCPA) trat am 1. Januar 2020 
in Kraft. Er legt die Messlatte für die 
Verarbeitung und den Verkauf perso-
nenbezogener Daten für diejenigen 
Unternehmen höher, die in Kaliforni-
en geschäftlich tätig sind. Und bereits 
2013 verabschiedete Singapur den 
Personal Data Protection Act (PDPA), 
der Bestimmungen darüber enthält, 
wie Unternehmen in Singapur per-
sonenbezogene Daten von Personen 
speichern und verarbeiten können.

Das Arbeiten mit Cloud-
Diensten, wie Microsoft 365, wird 
durch die neuen Regelungen erheb-
lich erschwert. Viele Vorschriften 
enthalten eine sogenannte Datenre-
sidenzpflicht, also die Verpflichtung, 
ausgewählte Daten innerhalb der 
jeweiligen Landes- oder Regionen-
grenzen zu speichern. Das hat zur 
Folge, dass die Übermittlung von 
Personendaten über Landesgrenzen 
nicht oder nur schwer zulässig ist. 

Größere internationale Un-
ternehmen müssen eine Vielzahl 
solcher regulatorischer Anforderun-
gen erfüllen, die sich zum Teil unter-
scheiden oder sogar widersprechen. 
Das ist nicht nur eine Herausforde-
rung für die Corporate Governance, 
sondern stellt auch erhebliche tech-
nologische Anforderungen an die 

Nutzung und den Einsatz von Daten 
im Unternehmen.

Datenlokalisierung 
kommt an Grenzen

Es gibt verschiedene tech-
nische Auswege, um das Dilemma 
aus Compliance und globaler Zu-
sammenarbeit zu lösen. Zum einen 
kann das Unternehmen den Pfad 
der Datenlokalisierung beschreiten. 
Das bedeutet, ein Maximum der 
Datenprozesse wird in die jeweiligen 
Regionen transferiert. Der Nachteil 
dieses Vorgehens ist ein hoher Res-
sourcenaufwand und das Ende der 
globalen Zusammenarbeit. Denn 
eine IT-Infrastruktur muss vor Ort 
aufgebaut werden. Dafür braucht es 
einen neuen Standort und eigene  
Serverkapazitäten. Ein weiterer 
Nachteil ist eine heterogene IT-
Infrastruktur und der größere Perso-
nalaufwand. Das ist ein Rückschritt 
gegenüber den Ansätzen globaler 
Cloud-Dienste.

Eine andere Lösung ist eine 
virtuelle Entkopplung der Daten 
in den Cloud-Applikationen und 
Prozessen. Diese Möglichkeit bieten 
die Anbieter selbst nicht an, aber 
mithilfe von Drittherstellern besteht 
für Unternehmen die Möglichkeit, 
ihre Daten vollständig zu kontrol-
lieren und festzulegen, wie in glo-
balen Workflows transparent damit 
kollaboriert wird. Cloud-Lösungen 
können somit weltweit einheitlich 
genutzt werden, die eigenen Daten 
jedoch für konfigurierbare Regionen 
lokalisiert werden. 

Ausweg aus dem 
Dilemma

In einem aktuellen Rechts-
gutachten analysiert Prof. Dr. Heck-
mann von der TU München, wie 
eine solche Lösung einen Ausweg aus 
dem Cloud-Dilemma darstellt. Laut 
dieses Gutachtens bietet die Cloud-
Sicherheitslösung R&S Trusted Gate 
Unternehmen und Behörden die 
Möglichkeit, die Herrschaft über 

ihre Daten zu behalten und die An-
forderungen der EU-DSGVO in ihrer 
eigenen IT-Umgebung zu erfüllen. 
Dass diese Trennung auf technisch 
sichere Weise gelingt, garantiere der 
Hersteller Rohde & Schwarz Cyber-
security glaubhaft gegenüber seinen 
Kunden, so Heckmann. Rohde & 
Schwarz ist ein geheimschutzbetreu-
tes Unternehmen und darf damit 
auch Informationen, mit der Einstu-
fung „Verschlusssachen“ bearbeiten. 

Die Besonderheit der Lö-
sung liege laut Heckmann in der 
sicheren Gestaltung eines Mehr-
ebenensystems: Danach werden die 
personenbezogenen Inhalte der Ver-
schlüsselungsebene von den Cloud-
Diensten auf der Geschäftsebene 
getrennt. Auf diese Weise können die 
Vorteile der externen Cloud-Dienste 
genutzt werden, ohne dass personen-
bezogene Daten in ein „unsicheres 
Drittland“ übermittelt werden. Die 
Unternehmen und Behörden behal-
ten die Datenherrschaft und erfüllen 
die Anforderungen der EU-DSGVO. 

Daten entkoppeln

Das Gutachten beurteilt 
zwar den Einsatz der Lösung vor dem 
Hintergrund der EU-DSGVO. Das 
Konzept der Entkopplung von Daten 
aus der Cloud ermöglicht jedoch 
auch das Einhalten von Datenschutz-
verordnungen anderer Länder. Eine 
solche Cloud-Lösung kann daher 
von Unternehmen weltweit einge-
setzt werden, um die eigenen Daten 
für ausgewählte Regionen zu entkop-
peln und lokal zu speichern. 

Globale Datenschutzbestim-
mungen werden zunehmend zur Fal-
le für Unternehmen bei der Nutzung 
von Cloud-Diensten. Technische 
Lösungen, mit denen sich die Daten 
entkoppeln und lokal speichern las-
sen, erweisen sich als Weg aus diesem 
Dilemma.                                         n

Rohde & Schwarz Cybersecurity 
auf der it-sa: 
Halle 7A, Stand 7A-306



Lassen Sie sich beim 
Teamwork nicht in 
die Daten schauen!
DSGVO-konforme, Ende-zu-Ende-verschlüsselte Nutzung von 
Microsoft Teams, OneDrive, NAS und vielen weiteren.

Jetzt informieren: www.boxcryptor.info/kes
und in diesem Special.
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In gemeinsam genutzten 
Rechenzentren mit hohem Daten-
verkehr wie Colocation-Zentren 
muss besonders sorgfältig auf die 
Sicherheit der jeweiligen Kunden-
daten geachtet werden. Dazu ist es 
sinnvoll, den Zutritt zu den unter-
schiedlichen Racks zeitlich und per-
sonenbezogen zu organisieren und 
jeden Zutritt oder Zutrittsversuch 
zu dokumentieren. Um unbefugte 
Zutritte zu vermeiden, können Co-
location-Anbieter ihren Kunden eine 
Zutrittskontrolle auf Serverschrank-
Ebene mit integrierter automatischer 
Dokumentationsfunktion ermögli-
chen. Gleichzeitig lassen sich diese 
Lösungen auch für Rechenzentren 
einsetzen, die lediglich von einem 

Sicherheit in Rechenzentren

Safety first – so bleiben Daten,
wo sie hingehören
Während softwarebasierte Datensicherheit seit Jahren kontinuierlich weiterentwickelt wird, 

darf der physische Schutz von Daten- und Netzwerkschränken nicht vernachlässigt werden. 

Denn vor allem dort, wo viele Personen Zugriff haben, ist Identifikation, Organisation und 

Kontrolle ein „Must-have“. Für diese Zwecke bietet die Marke E-LINE der DIRAK GmbH ver-

schiedene Lösungen.

Von Julia Hückinghaus, DIRAK GmbH

Unternehmen genutzt werden, um 
die Zutritte unter den Mitarbeitern 
in Gruppen einzuteilen und somit 
die Sicherheit interner Daten zu 
gewährleisten.

Kontrollierte Zugänge 
und lückenlose  
Dokumentation

Für einen kontrollierten 
Zutritt sowie eine organisierte Si-
cherheit, bieten die Entwickler un-
terschiedliche Infrastrukturen mit 
zentralen und dezentralen Lösungen 
an. Differenziert wird hierbei zwi-
schen Online und Standalone-Syste-
men. Bei einem Online-System wird 
das Schließsystem in die Software 

von E-LINE by DIRAK eingebunden 
und verwaltet. Alle Griffe sind mit 
dem System in Echtzeit verbun-
den, sodass sämtliche Ereignisse 
innerhalb des Schließsystems rund 
um die Uhr direkt an eine Zentrale 
gesendet werden. Diese Übersicht 
in Echtzeit informiert mithilfe einer 
entsprechenden Software online 
über die Schließzustände sowie die 
Zugänge der berechtigten Personen. 
„Die lückenlose Dokumentation 
gibt zwar keine hundertprozentige 
physische Sicherheit vor Datendieb-
stahl, dennoch kann nachvollzogen 
werden, wer sich wann Zutritt zum 
jeweiligen Serverschrank verschafft 
hat. Internen Datenmissbräuchen 
kann damit vorgebeugt werden“, er-
läutert Winfried Ellers, Sales Manager 
„DIRAK Mechatronics“. 

Die Zutrittsberechtigungen 
lassen sich individuell erteilen, 
sodass Wartungsteams zum Bei-
spiel einen reduzierten Zutritt für 
bestimmte Racks erhalten. Ellers 
erklärt: „Hierbei kann auch entwe-
der die Karte oder die PIN eingesetzt 
werden. Das bietet sich zum Beispiel 
an, wenn ein Wartungsteam kommt, 
da es komfortabler ist, eine PIN nur 
für einen bestimmten Zeitraum frei-
zuschalten als eine Karte auszugeben, 
die später wieder zurückgegeben 
werden muss.“ Außerdem ist es mög-

Dank der individuell 
konfigurierbaren Zu
trittskontrollen kann 
auf Käfige verzichtet 
werden. Beleuchtete 

Infofelder an den 
Griffen können die 
Bereiche verschie
dener Kunden in 

ColocationZentren 
visuell abgrenzen. 

(Foto: ELINE  
by DIRAK)
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lich, die Zutritte zeitweise zu sperren, 
wenn Prozesse wie Updates, Backups 
oder andere EDV-Operationen unge-
hindert durchlaufen müssen. Darü-
ber hinaus können unterschiedliche 
Alarme in der Administration-Suite-
Software konfiguriert werden. Beim 
Aufbrechen des Racks wird zudem 
ein Sabotage-Alarm ausgelöst und 
zeitgleich eine Information an die 
zentrale Software gesendet.

Mit dem Vier-Augen-Prinzip 
werden die Sicherheitsvorkehrungen 
um ein weiteres verschärft. Dabei 
müssen zwei Karten vorgezeigt und 
vom System kontrolliert werden. 
Darüber hinaus verfügen die „E-LINE 
by DIRAK“-Produkte der MLR-Serie 
über eine Remote-Open-Funktion. 
Die individuell konfigurierbaren, 
beleuchteten Infofelder ermöglichen 
eine visuelle Gruppierung durch 
Logos oder Farben und schaffen so 
eine bessere Übersicht in Colocation-
Rechenzentren.

Individuelle Lösungen 
für verschiedene  

Herausforderungen

Die jeweiligen Online-Lö-
sungen unterscheiden sich in der Art 
und Weise der Anbindung und der 
Infrastruktur. So handelt es sich bei 
dem System MLR3000 zum Beispiel 
um ein Bussystem für eine zentrale 
Architektur, bei der nur eine IP-
Adresse für bis zu 32 Griffe benötigt 
wird. Beim System MLR5000 verfügt 
dagegen jeder Griff über eine eigene 
IP-Adresse. „Welches Produkt für das 
jeweilige Rechenzentrum gewählt 
wird, hängt immer von den individu-
ellen Anforderungen des Kunden ab. 
Das besprechen wir vorab mit unse-
rem Kunden und begleiten ihn auch 
nach der Installation des Systems“, 
so Ellers. Viele Lösungen lassen sich 
auch einfach an Drittsysteme anbin-
den, zum Beispiel über potenzialfreie 
Kontakte, eine Wiegand- oder eine 
API-Schnittstelle.

Bei der Auswahl der richti-
gen Lösung muss zusätzlich beachtet 

werden, dass Standalone-Systeme im 
Gegensatz zu Online-Systemen nicht 
vernetzt sind, sondern stattdessen 
über Master- und Userkarten konfi-
guriert werden. 

Lunavi mit Lösungen 
ausgestattet

Auch Lunavi, ehemals be-
kannt als Green House Data, mit 
Firmensitz in Cheyenne, Wyoming, 
USA, wurde mit den Lösungen des 
Verschlussspezialisten ausgestattet. 
Lunavi ist ein Colocation-Rechen-
zentrum mit einer Cloud-Infra-
struktur und ein Anbieter von Be - 
treiberlösungen. Für einen zweiten 
Standort in New York bestand der 
Wunsch, fortschrittliche Techno-
logie, modernste Sicherheit und 
leistungsstarke Lösungen zu liefern. 
Dabei sollte auf häufig eingesetzte 
sogenannte Käfige, die einen klassi-
schen Zugang durch Schlüssel bieten, 
verzichtet werden, um den vorhan-
denen Platz sinnvoller zu nutzen 
und damit auch Kosten zu sparen. 
Stattdessen sollten die einzelnen 
Bereiche mithilfe von Zutrittskont-
rollen sicherer verriegelt werden.

Dank der Bereitstellung 
von Echtzeitüberwachung, Über-
prüfbarkeit und verschlüsselter 
Kommunikation erhöht die von 
Lunavi eingeführte E-LINE by  
DIRAK MLR5000-Serie die Sicher-
heit, mindert Risiken und garantiert 
den auf Sicherheit bedachten Kun-
den die Einhaltung der geltenden 

Standards. Die Griffe der MLR5000 
sind jeweils über eine IP-Adresse 
ansteuerbar, sodass sie für eine un-
abhängige RFID-Zutrittskontrolle an 
Vorder- und Hintertür ausgelegt sind. 
Da sie sowohl im Netzbetrieb als auch 
bei Stromabschaltung – mithilfe ei-
nes Akkus – funktioniert, macht die 
MLR5000-Serie eine mechanische 
Schlüsselüberschreibung überflüs-
sig und schafft eine vollkommen 
lückenlose Dokumentation. Diese 
Lösung versetzt den Systemadminis-
trator in die Lage, alle Aktivitäten an 
einem bestimmten Serverschrank 
zu jeder Tageszeit zu überwachen, 
zu kontrollieren, zu dokumentieren 
und eine vollständige Log-Datei 
über alle Personen, die Zutritt zum 
entsprechenden Schrank hatten, zu 
erstellen.                                          n

Zutritte zum Server
schrank sind sowohl 
über eine PIN als auch 
über RFIDKarten 
möglich. (Foto: ELINE 
by DIRAK)
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Wer vor dem Frühjahr 2020 
einem klassischen „Büro-Job“ nach-
ging, der tat das laut Bitkom mit 
82-prozentiger Wahrscheinlichkeit 
genau dort: im Büro. Ein Kunden-
Meeting am Küchentisch? Für die 
meisten, wenn überhaupt, nur in 
Ausnahmen denkbar. Warum sollten 
Mitarbeiter im potenziell unsicheren 
Heimnetzwerk tätig sein, wenn sie 
innerhalb der IT-Sicherheit des Un-
ternehmens direkt auf den Firmen-
server zugreifen können? Ob dieser 
Schutz auch im Heimnetzwerk der 
Mitarbeiter gegeben ist? Sicherlich in 
vielen Fällen nicht, wie eine Studie 
der ESET Deutschland GmbH zeigt 
– und so waren alle Homeoffi ce-Über-
legungen an diesem Punkt oft schon 
zu Ende gedacht oder brachten un-
angenehme Kompromisse mit sich.

Warum Firmen jetzt die Chance 
auf mehr Flexibilität, Produktivität 
und IT-Sicherheit haben
Nach rund 1,5 Jahren Pandemie dachten viele, das Arbeitsmodell „Homeoffice“ würde 

auch in Deutschland zum neuen Standard werden. Nun geht es vielerorts zurück in die 

Büros, während andere die Büroflächen reduzieren und komplett auf Homeoffice setzen. 

Doch warum eigentlich für eine Seite entscheiden, wenn man sich flexibel aufstellen und 

die Vorteile beider Arbeitswelten nutzen kann?

Von Dennis Christ, NCP engineering GmbH 

derungen vielfältig waren, verband 
praktisch alle Unternehmen eine Ge-
meinsamkeit: Wer seinen Aufgaben 
von zu Hause nachgehen konnte, 
wurde ins Homeoffi ce geschickt – so 
wollte es schließlich die „Corona-
Arbeitsschutzverordnung“ der Bun-
desregierung.

Um dies in der Kürze der Zeit 
zu realisieren, haben sich Unterneh-
men vor allem zu Beginn der Krise 
eine einfach beschaffbare Remote-
Access-Lösung zugelegt. Laut Statista 
stieg so der Anteil an Homeoffi ce-
Arbeitern bis zum April 2020 von 
4 Prozent auf 27 Prozent schlagartig 
an. Rundum sichere Anbindung der 
Heimarbeitsplätze? Flexibilität des 
Lizenzbestands? Einfache Adminis-
tration der Umgebung? Für die Klä-
rung solcher Punkte blieb da jedoch 
meist keine Zeit. Hauptsache es ging 
schnell, und die Mitarbeiter konnten 
halbwegs vernünftig von zu Hause 
aus arbeiten.

Genau hier lag jedoch das 
Problem: Halbwegs vernünftiges 
Heimarbeiten klappte in vielen Fäl-
len nicht. Denn es gab zu diesem 
Zeitpunkt weit mehr Unternehmen 
ohne organisatorische und techni-
sche Homeoffi ce-Möglichkeiten als 
man denken würde. Die anfangs 
schnell aufgesetzten Fernzugriffslö-
sungen führten zu technischen Pro-

blemen, weshalb sich die Mitarbeiter 
nicht stabil mit den Firmenservern 
verbinden konnten. Dies verursachte 
wiederum einen erheblichen Mehr-
aufwand für IT-Verantwortliche, 
von denen laut einer Pure-Storage-
Umfrage 72 Prozent die Arbeit in 
der Pandemie als echten Stresstest 
empfanden. 

Schlimmstenfalls stellten 
die schnell eingeführten Techno-
logien sogar ein Sicherheitsrisiko 
für das Firmennetzwerk dar. Diesen 
Punkt machten sich auch Cyber-
Kriminelle zunutze. So ist es wenig 
verwunderlich, dass die Gesamt-
zahl an neuer Malware laut der IT-
Sicherheitsplattform SoSafe im Jahr 
2020 einen neuen Höchstwert von 
750 Millionen erreichte.

Cyber-Angriffe haben 
Hochkonjunktur

Genau hier rückt ein wich-
tiger Aspekt in den Mittelpunkt 
jeder  „Post-Corona-Planung“: Die 
IT-Welt dreht sich bekanntlich be-
sonders schnell weiter – leider auch 
im negativen Sinn. Cyber-Kriminelle 
waren im vergangenen Jahr so aktiv 
wie nie, und dieser Trend wird sich 
nicht wieder umkehren. So wurden 
im ersten Halbjahr 2021 weltweit 
304,7 Millionen Ransomware-An-
griffe registriert – was bereits die 

„Jeder zweite Homeoffice-Arbeitsplatz 
in Deutschland ist unsicher.“ 
 „Quo Vadis, Unternehmen?“ - ESET Deutschland GmbHESET Deutschland GmbHESET Deutschland GmbH

Keine Zeit für den Aus-
bau der Homeoffi ce-

Strukturen

Was die Pandemie in den 
letzten 18 Monaten für IT-Abteilun-
gen weltweit bedeutete, muss an 
dieser Stelle nicht weiter ausgeführt 
werden. Selbst wenn die Herausfor-

Management und Wissen
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Gesamtzahl für das komplette Jahr 2020 übertrifft 
(304,6 Millionen). 

Wie die weltweit angelegte Studie „The State of 
Ransomware 2021“ von Sophos zeigt, werden dabei ins-
besondere die fi nanziellen Auswirkungen solcher Angriffe 
für Unternehmen immer gravierender. Durchschnittlich 
1,5 Millionen Euro mussten Firmen aufbringen, bis sie sich 
vollständig von einer Ransomware-Attacke erholt hatten. 
Dazu gehörten auch Kosten durch Produktionsstillstand, 
verlorene Aufträge oder Wissensverlust – denn gerade 
einmal erschreckende acht Prozent aller betroffenen Un-
ternehmen erhielten ihre Daten vollständig zurück. 

Die IT-Sicherheitsgefahren für Unternehmen 
werden also zukünftig nur noch gravierender – und vor 
diesem traurigen Trend kann sich ein Unternehmen nicht 
schützen, indem es wieder auf seinen IT-Infrastruktur-
Stand von 2019 zurückkehrt.

Flexibel auf nicht planbare 
Situationen reagieren

Unternehmen müssen sich daher die Frage stellen, 
wie sich der Schutz vor zunehmender Cyber-Kriminalität 
und die Entlastung der internen IT-Abteilung sicherstellen 
lassen, während man gleichzeitig fl exibel auf künftige, 
nicht vorhersehbare Ereignisse reagieren kann. Für letztere 
ist keine weltweite Pandemie nötig. Spontane Hindernisse 
auf dem Arbeitsweg kennt jeder von uns – sei es ein platter 
Fahrradreifen am Morgen, ein verspäteter Zug oder ein 
scheinbar undurchdringbarer Verkehrsstau. 

Mit solchen Problemen mussten die mehr als 
10 Millionen Deutschen nicht kämpfen, die laut Bitkom 
während der Corona-Pandemie ausschließlich im Home-
offi ce gearbeitet haben – für 68 Prozent aller Arbeitnehmer 
stellt der Zeitgewinn durch Remote Work laut DAK-Studie 
sogar einen großen Pluspunkt dar.

sondern dabei auch Eindringlinge aus dem Firmennetz 
fernhält – während gleichzeitig der Administrationsauf-
wand für die interne IT geringgehalten wird. 

Dafür empfiehlt sich eine ganzheitliche, soft-
warebasierte VPN-Lösung, wie sie unter anderem NCP als 
deutscher Hersteller aus Nürnberg anbietet. Eine solche 
Remote-Access-Softwarelösung sichert den kompletten 
Datenaustausch zwischen dem Anwender und dem Firmen-
netzwerk ab und lässt sich dank Hochskalierbarkeit in kür-
zester Zeit für hunderte oder tausende Anwender ausrollen.

Einfach zu administrieren und 
budgetschonend

Ein großer Vorteil einer solchen Lösung besteht 
in der einfachen Administrierbarkeit: IT-Verantwortliche 
können mittels einer zentralen Management-Umgebung 
Nutzer in Gruppen unterteilen und Policy-Änderungen 
automatisch für alle Anwender ausrollen. Die lang-
wierige Konfi guration einzelner Clients entfällt damit 
komplett, wodurch sich auch große Umgebungen ohne 
viel Aufwand verwalten lassen. Dank weitreichender 
Software-Kompatibilität kann eine entsprechend ausge-
legte Remote-Access-Lösung auch einfach in bestehende 
IT-Infrastrukturen integriert werden. 

Hält das VPN-Produkt dann noch Nutzer-Clients 
für alle Endgeräte-Typen und Betriebssysteme bereit und 
ist komplett softwarebasiert, macht sich die IT-Abteilung 
damit unabhängig von Hardware-Lieferengpässen, die 
laut Foxconn noch bis in den Sommer 2022 anhalten kön-
nen. Da Neuanschaffungen überfl üssig werden, schont 
man auf diese Weise auch das IT-Budget. Dadurch kön-
nen unter Umständen längst notwendige Investitionen 
im Bereich Cyber-Security getätigt werden, für den über 
50 Prozent der Firmen laut Bundesamt für Sicherheit in 
der Informationstechnik (BSI) nicht einmal ein Zehntel 
ihrer IT-Ausgaben reservieren. 

Im Punkt Budgetierung kann sich das Unterneh-
men zudem mit bedarfsgerechten VPN-Lizenzmodellen 
wie beispielsweise „Pay per Use“ oder sogar „Temporary 
Use“ besonders fl exibel aufstellen. Durch ein solches Paket 
verfügt die Firma immer über einen einfach erweiterbaren 
Grundstock an VPN-Zugängen, während sie gleichzeitig 
zum Beispiel in der Urlaubszeit nicht für ungenutzte Zu-
gänge aufkommen muss.

Die Notwendigkeit moderner VPN-Lösungen 
haben viele Unternehmen bereits erkannt. So sagen 
75 Prozent der Firmen, dass VPN wichtig sei, um auch 
künftig auf unvorhergesehene Ereignisse und Pandemien 
effi zienter reagieren zu können. Der Aufbau einer siche-
ren und dynamischen VPN-Infrastruktur ist somit auch 
langfristig von hoher Relevanz.                                       n

Zeitgewinn

68%
Bessere  

Arbeitseinteilung

65%
Angenehmeres 

Arbeiten

54%
Bessere Vereinbarkeit  
von Familie und Beruf 

Quelle: Sonderanalyse zum DAK-Gesundheitsreport

77%

Arbeitnehmer schätzen im Homeoffice am meisten

Produktiv und sicher

Im Sinne der „Business Continuity“ erweist es 
sich als sinnvoll, wenn notfalls von zu Hause genauso 
produktiv und sicher gearbeitet werden kann wie im Büro. 
Damit das funktioniert, braucht es eine durchdachte, fl exi-
ble und sichere Remote-Access-Anbindung, die nicht nur 
eine unkomplizierte Fernarbeit für Angestellte ermöglicht, 
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Organisationen aller Art 
und Größen sehen ihre Geschäfts-
tätigkeit mit einer zunehmenden 
Zahl von Anforderungen aus Ge-
setzen und Standards konfrontiert. 
Hierzu können beispielsweise, wie 
im Fall von KRITIS, die Etablierung 
von Informationssicherheit und 
Notfallmanagement zählen. Das 
stellt die Organisationsleitung und 
Mitarbeiter vor die Herausforderung, 
für die Erfüllung der Anforderungen 
mit dem Aufbau der entsprechenden 
Managementsysteme angemessene 
Ressourcen aufzubringen. Die Nut-
zung von möglichen Synergieeffek-
ten durch Gemeinsamkeiten und 
Schnittstellen der umzusetzenden 
Regelwerke kann dabei helfen, den 
Aufwand wesentlich zu reduzieren. 
Für diesen Zweck empfi ehlt es sich, 
einen ganzheitlichen Ansatz für die 
Planung, Umsetzung und Dokumen-
tation der Aufgaben zu etablieren 
– ein integriertes Managementsys-
tem (IMS). Im Vergleich zu einer 
Einzelbetrachtung von Gesetzen und 
Standards bietet der globale Blick 
entscheidende Vorteile, denn bei der 
Etablierung und Aufrechterhaltung 
von Managementsystemen existie-
ren weitgehende Schnittmengen, 
wie zum Beispiel in Projektmanage-
ment, Strukturanalyse, Risikoanaly-
se, Überwachung und Audit.

Strukturanalyse

Von elementarer Bedeutung 
für die Implementierung der Ma-
nagementsysteme für Informations-
sicherheit und Business Continuity, 
und somit für einen effektiven und 
effi zienten Schutz der Organisati-
onswerte (Assets), ist eine genaue 
Kenntnis der Aufbauorganisation, 
der Prozesslandschaft und der für 
die Ausführung der Prozesse notwen-

digen IT. Sowohl die Methodik des 
Bundesamtes für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI-Standards 
200-x) als auch die korrespondieren-
den ISO-Normen (ISO 27001 und 
ISO 22301) sprechen von der Inven-
tarisierung der Assets. Unterstützung 
bei der Erhebung der Informationen 
im erforderlichen Detaillierungs-
grad können Verantwortliche in 
einem geeigneten IMS-Tool wie 
DocSetMinder fi nden. Neben einem 

Informationssicherheit und Business Continuity

Toolbasierte Umsetzung eines 
integrierten Managementsystems
Die Implementierung von Managementsystemen kann Führungskräfte und Mitarbeiter vor 

erhebliche Herausforderungen stellen. Allein aus der Integration von Informationssicherheit 

und Notfallmanagement in die Geschäftstätigkeit erwachsen viele Aufgaben, die sie dann 

fortlaufend (PDCA – Plan-Do-Check-Act) bewältigen müssen. Der Aufwand lässt sich jedoch 

reduzieren, indem Organisationen ein integriertes Managementsystem etablieren und Ge-

meinsamkeiten und Schnittstellen der umzusetzenden Standards berücksichtigen.

Von Piotr W. Nürnberg, Allgeier GRC GmbH

DocSetMinder 
ist modular 
aufgebaut. 
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Editor für Organigramme, Prozess-
landkarten und Netzpläne bietet 
DocSetMinder auch vordefi nierte, 
leicht adaptierbare Strukturen und 
Vorlagen für die Dokumentation 
der Organisationseinheiten, Rol-
len, Prozesse, passiven und aktiven 
Netzwerkkomponenten, Serversys-
teme und Arbeitsplätze, Dienste und 
Anwendungen sowie Räume und 
Gebäude. Zum Aufzeigen der Abhän-
gigkeiten zwischen der Aufbau- und 
Ablauforganisation und der IT-
Landschaft werden Verknüpfungen 
verwendet. Organisationen, die ihre 
Asset-Inventarisierung bereits mit 
anderen Tools realisieren, bietet Doc-
SetMinder einen strukturierten und 
bei Bedarf auch automatischen Ab-
gleich der Informationen. Optional 
kann man auch mit Verlinkungen 
auf webbasierte Systeme arbeiten, 
um redundante Datenhaltung zu 
vermeiden. Der Funktionsumfang 
von DocSetMinder deckt ebenfalls 
alle Anforderungen der Standards an 
die Lenkung der Informationen, wie 
Revisionssicherheit und Versionie-
rung, Protokollierung der Änderun-
gen und Workfl owmanagement ab.

Business-Impact-Analyse 
und Risikoanalyse

Die Relevanz einzelner Ein-
heiten und Prozesse einer Organisa-
tion für ihre Geschäftstätigkeit kann 
sehr unterschiedlich sein. Mithilfe 
einer Business-Impact-Analyse (BIA) 
lassen sich Prozesse und Ressourcen 
hinsichtlich des bei ihrem Ausfall 
zu erwartenden Schadens für die 
Organisation bewerten, miteinander 
vergleichen und priorisieren. Die 
Ergebnisse der Analyse müssen in 
Notfallvorsorge und -bewältigung 
(Alarmierung, Geschäftsfortführung 
und Wiederanlauf) angemessen be-
rücksichtigt werden. Eine anschlie-
ßende Risikoanalyse liefert Auskunft 
über die möglichen Ursachen für den 
Ausfall und die Methode zu ihrer 
Behandlung (Reduktion/Mitigation, 
Vermeidung, Verlagerung, Akzep-
tanz) in Abhängigkeit von der Aus-
prägung des identifi zierten Risikos. 

Auch hier können die Vorteile eines 
globalen Blicks auf die Organisation 
durch das Prisma des integrierten Ma-
nagementsystems genutzt werden; 
die Risikoanalyse lässt sich zwischen 
Informationssicherheit und Not-
fallmanagement koordinieren und 
anschließend in beide Management-
systeme verknüpfen, sodass jede Än-
derung in einem System automatisch 
in das jeweils andere System gespie-
gelt wird. Risikomanagementprozess, 
Dimensionierung der Matrix, Risiko-
faktoren und Risikoappetit können 
vereinheitlicht werden. Damit lassen 
sich Risiken aus Informationssicher-
heit und Notfallmanagement mit-
einander vergleichen und in einem 
Management-Review übersichtlich 
zusammenfassen. Für die Durchfüh-
rung der Risikoidentifi kation, -ana-
lyse, -bewertung und -behandlung 
stehen im IMS-Tool DocSetMinder 
eine Risikoanalyse gemäß ISO 31000 
und daraus abgeleitete Risikoanaly-
semethoden gemäß ISO 27005 und 
BSI-Standard 200-3 zur Verfügung. 
Bei der Risikoidentifi kation können 
Verantwortliche auf mehrere im Tool 
hinterlegte Kataloge mit Gefährdun-
gen, Bedrohungen und Schwachstel-
len (BSI-Kompendium, Annex C und 
D der ISO 27005 etc.) zurückgreifen. 
Gleiches gilt für die Defi nition von 
organisatorischen und technischen 
Maßnahmen (BSI-Kompendium, 
Annex A der ISO 27001 etc.) zur Risi-
kobehandlung.

Reporting

Für die Auswertung der 
erfassten Informationen und die 
fortlaufende Überwachung des Ar-
beitsfortschritts bietet DocSetMin-
der eine Reihe von prädefi nierten, 
leicht adaptierbaren Berichten, wie 
Asset-Register (Strukturanalyse), 
Risikoidentifi kation und Risikobe-
handlungsplan. Darüber hinaus 
können schnell, unkompliziert und 
ohne Mitwirkung des Toolanbieters 
individuelle Berichte konfiguriert 
werden. Die Erstellung der Bericht-
defi nitionen und die Gestaltung von 
am Corporate Design der Organisa-

tion orientierten Layouts erfolgen 
bequem über einen grafi schen, intu-
itiv bedienbaren Editor. Alle Berichte 
in DocSetMinder kann man nach 
spezifi schen Parametern fi ltern (z. B. 
Anzeige der Risiken nach Bewertung 
oder Behandlungsmethode, Status 
der umzusetzenden Maßnahmen) 
und in gängige Formate, wie PDF, 
Excel, HTML, RTF etc., exportieren.

Fazit

Der Druck auf Organisatio-
nen, Anforderungen aus Gesetzen 
und Standards zu erfüllen, nimmt 
immer weiter zu. Der Grund dafür 
kann in der Relevanz der Organisati-
on für das Allgemeinwesen (KRITIS) 
wie in der bloßen Teilnahme am 
Markt liegen. Der Erfolg der Etab-
lierung und Aufrechterhaltung von 
Managementsystemen hängt we-
sentlich von der gelebten Methode 
und Integration der spezifischen 
Ziele von Informationssicherheit, 
Business Continuity etc. in der Ge-
schäftstätigkeit ab. Der Nachweis 
darüber kann über eine entspre-
chende Dokumentation erbracht 
werden. Eine geeignete Lösung für 
ein integriertes Managementsystem 
ermöglicht eine ganzheitliche Be-
trachtung der Organisation und ihrer 
Werte und nutzt Synergien in allen 
Etappen (Plan-Do-Check-Act) der Ar-
beit zur Umsetzung der gesetzlichen 
und normativen Anforderungen. 
DocSetMinder bildet die anerkann-
ten Standards BSI 200-x, ISO 27001 
und ISO 22301 vollständig ab. Der 
Funktionsumfang der Lösung macht 
den Einsatz von weiteren Tools 
oder Offi ce-Anwendungen für die 
Dokumentation und Prüfung über-
fl üssig. Die gemeinsame Nutzung der 
erfassten Informationen bietet den 
Verantwortlichen einen erheblichen 
Mehrwert durch die Aktualität der 
Dokumentation und eine signifi kan-
te Zeitersparnis. DocSetMinder ist 
Best Practice – und Sie sind jederzeit 
„Ready for Audit“.                            n

Allgeier GRC auf der it-sa:
Halle 7, Stand 7-109
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Das Interesse an zusätzlicher 
Sicherheit für die Cloud dürfte groß 
sein: Während immer stärker ver-
netzte Büroarbeit den Einsatz von 
gemeinsam genutzten Speicherlö-
sungen und Cloud-Infrastruktur not-
wendig machen, gilt es gleichzeitig, 
die Hürden des Datenschutzes und 
interner Compliance-Richtlinien zu 
überwinden. Diese bestimmen in wei-
ten Teilen, welche Art der Datenverar-
beitung überhaupt erlaubt ist. Noch 
immer hält sich das Gerücht, dass 
öffentlich über das Internet nutzbare 
Cloud-Speicher („Public Clouds“) in 
Bezug auf Datensicherheit gegenüber 
lokalen Lösungen wie Netzlaufwerken 
(NAS) das Nachsehen haben. 

Fakt ist: Daten liegen in der 
Cloud auf einem fremden Computer 
in einem fremden Rechenzentrum. 
Neben potenziellen Angriffsflächen, 
beispielsweise während der Daten-
übertragung oder durch unautorisier-
te Zugriffe, können auch rechtliche 
Probleme durch weitreichende Be-
hörden-Befugnisse in anderen Staaten 
auftreten, zum Beispiel durch den 
US-amerikanischen CLOUD-Act. Dem 
gegenüber stehen jedoch die hohe 
Flexibilität und Skalierbarkeit der 
Cloud-Dienste, die darüber hinaus 
meist mit hoher Ausfallsicherheit und 
gut geschützten Datenzentren punk-
ten können. Für einen sicheren und 
auch rechtlich einwandfreien Einsatz 

der Cloud wird also ein zusätzlicher 
Schutz für die in Dateien enthaltenen 
Informationen nötig – dann aber 
spricht nichts mehr dagegen.

Eine solche, wichtige tech-
nische und organisatorische Maß-
nahme zur datenschutzkonformen 
Verwendung von Clouds, vor allem 
Cloud-Speichern, ist der Einsatz von 
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Viele 
rechtliche Hürden werden durch die 
strenge Zugriffskontrolle – niemand 
außer autorisierten Personen hat 
Zugriff auf verschlüsselte Daten – 
überwunden. Auch die technischen 
Bedingungen für Zusammenarbeit 
werden erfüllt: Dank hybrider Ver-
schlüsselungsverfahren ist sowohl die 
Arbeit allein als auch in Gruppen und 
mit geteilten Dokumenten problem-
los möglich.

Evaluation des Verschlüs-
selungs-Bedarfs

Wird von Cloud-Verschlüs-
selung gesprochen, sind meist Daten 
in entsprechenden Online-Speichern 
gemeint. Aber auch vollumfäng-
liche Kollaborations-Software wie 
Microsoft Teams zählt zu den Cloud-
Diensten. Hier ist Vorsicht geboten, 
denn häufig wird in solchen Um-
gebungen nicht alles automatisch 
verschlüsselt. Das ist meist auch nicht 
zwingend notwendig. Wichtig ist, vor 

der Auswahl einer geeigneten Cloud-
Lösung und Verschlüsselung den 
eigenen Schutzbedarf zu bewerten. 
Das schließt die Evaluation der recht-
lichen und firmenseitigen Bedürfnisse 
und Vorgaben ein. Ist beispielswei-
se verschlüsselte Kommunikation 
notwendig, können einige Dienste 
schnell ausgeschlossen werden. Insbe-
sondere der große Funktionsumfang 
von Lösungen wie Microsoft Teams 
kann bei unzureichender Evaluation 
zu datenschutzrechtlichen Problemen  
führen.

Die verschlüsselte Ablage 
geteilter Daten ist dagegen meist kein 
Problem: Sie kann die Nutzung von 
Kollaborations-Software erleichtern 
und ist mithilfe von geeigneter Soft-
ware einfach umsetzbar. Trotzdem 
gibt es Unterschiede zum Einsatz von 
Verschlüsselung in Kombination mit 
herkömmlichen Cloud-Speichern.

Datenverschlüsselung in 
Cloud-Speichern

Speicheranbieter wie Mi-
crosoft OneDrive oder Dropbox 
synchronisieren Daten über einen 
zentralen Ordner auf dem jeweiligen 
Computer. Dadurch wird flexibler Zu-
griff von überall möglich, und Teams 
können in der Cloud analog zum loka-
len Netzwerk arbeiten. On-Demand-
Funktionen helfen außerdem, den 

Mehr Sicherheit für die Zusammenarbeit in der Cloud

Sicher im Team: Verschlüsselung 
im Unternehmenseinsatz
Verschlüsselung ist die Schutzmaßnahme der Wahl, um Daten in der digitalen Arbeit ange-

messen gegen unberechtigten Zugriff abzusichern. Besonders im privaten Bereich gibt es 

eine Vielzahl praktischer Lösungen, um persönliche und sensible Informationen sicher in 

einem virtuellen Tresor zu speichern – auf dem eigenen Endgerät oder in der Cloud. Aber 

funktioniert das auch so einfach in Unternehmen und Behörden?

Von Moritz Ober, Secomba GmbH | Boxcryptor
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Speicherbedarf auf den Endgeräten 
so klein wie möglich zu halten. Das 
Teilen und die Freigabe von einzelnen 
Ordnern und Dateien sind schnell und 
einfach möglich.

Für diese Setups bietet sich 
die Verschlüsselung über ein virtu-
elles Laufwerk an. Dabei sollte auf 
dateibasierte Verschlüsselung ge-
achtet werden. Der Vorteil: Dateien 
können einzeln geöffnet, bearbeitet 
und wieder abgespeichert werden. Im 
Gegensatz zu Container-Lösungen 
muss nicht der ganze „Tresor“ syn-
chronisiert werden. In Teams können 
so verschiedene Personen simultan 
an unterschiedlichen Dokumenten 
im selben Speicherort arbeiten. Do-
kumente werden dabei wie im „nor-
malen“ Datei-Browser geöffnet und 
mit der jeweiligen Anwendung (z. B. 
Microsoft Word oder Adobe Acrobat) 
bearbeitet und wieder gespeichert. 
Eine Kombination aus symmetri-
scher Verschlüsselung der Daten und 
asymmetrischer Verschlüsselung für 
den Austausch im Team garantiert 
dabei, dass die Funktionen der Cloud-
Speicherdienste nicht eingeschränkt 
werden.

Datenverschlüsselung in 
Microsoft Teams

Mit Teams setzt Microsoft seit 
einigen Jahren neue Maßstäbe für voll-
umfängliche Kollaborations-Software. 
Aus Perspektive des Datenschutzes 
sollte aber auch dabei immer bewusst 
bleiben: Es handelt sich vollständig 
um ein Cloud-Produkt. Mit Blick auf 
Dokumente, die über das Programm 

geteilt und bearbeitet werden, stellt 
sich deshalb auch die Frage, wo Mi-
crosoft diese Daten ablegt und wie 
diese entsprechend gegen unbefugte 
Zugriffe abgesichert werden können. 
Anders als bei reinen Speicherdiens-
ten können Speicherorte in Microsoft 
Teams nämlich nur schwer beeinflusst 
werden.

Um diese Daten entsprechend 
verschlüsselt abspeichern und teilen 
zu können, wird eine Integration in 
die Microsoft-Teams-App benötigt. 
Diese übernimmt die Verschlüsselung 
von Dokumenten, bevor diese an 
Microsoft Teams übergeben werden. 
Die Augsburger Secomba GmbH hat 
für ihre Verschlüsselungslösung Box-
cryptor genau eine solche Integration 
entwickelt.

Das Beste aus zwei 
Welten

Der mit Boxcryptor verschlüs-
selte Austausch von Dokumenten 
in Microsoft Teams ermöglicht die 
Nutzung plattformeigener Sharing-
Möglichkeiten, ohne dass kompli-
zierte Arbeitsabläufe außerhalb der 
genutzten Kollaborations-Software 
nötig werden. Dokumente können 
durch die Integration direkt in den 
Team-Kanälen hochgeladen und sogar 
über die Kanal-Nachrichtenfunktion 
verschlüsselt geteilt werden. Für die 
gängigsten Dateiformate gibt es da-  
rüber hinaus eine Vorschaufunktion, 
sodass diese direkt in Microsoft Teams 
angezeigt werden – ohne dass die 
sichere Verschlüsselung aufgegeben 
wird.

Zudem verbindet Boxcryptor 
das Beste aus der Welt von klassi-
schen Cloud-Speichern und Microsoft 
Teams: Zum einen können Dateien di-
rekt in der Microsoft-App verschlüsselt 
hoch- und wieder heruntergeladen 
werden. Zusätzlich funktioniert das 
virtuelle Boxcryptor-Laufwerk aber 
auch als Dateimanager, sodass über 
Teams geteilte Dokumente darüber 
mit der jeweils geeigneten Anwen-
dung direkt geöffnet, bearbeitet und 
gespeichert werden können. Anschlie-
ßend steht die aktualisierte Version 
wieder innerhalb von Microsoft Teams 
zur Verfügung.

Keine Nischenlösung

Datenverschlüsselung ist 
längst kein Nischenprodukt mehr 
oder nur auf private Daten beschränkt. 
Vielmehr ist die Kryptografie end-
gültig im digitalen Arbeitsalltag an-
gekommen: Dank ausgereifter und 
kostengünstiger Lösungen können 
auch Teams, zum Beispiel Unter-
nehmen und Behörden, Dokumente 
sicher über Netzwerk- und Cloud-Lö-
sungen austauschen. Dabei werden 
hohe Datenschutzstandards erfüllt 
und Risiken minimiert, wobei die 
Nutzung weiterhin komfortabel ein-
fach bleibt. Mit Verschlüsselung, die 
sich in Kollaborations-Software wie 
Microsoft Teams integrieren lässt, wird 
die Zusammenarbeit noch ein weiteres 
Stück sicherer, ohne dass auf die viel-
fältigen Funktionen der beliebtesten 
Tools verzichtet werden müsste.      n

Secomba auf der it-sa: 
Halle 7, Stand 7-600
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Viele Datenschutzmanage-
mentsysteme wurden 2018 mit dem 
Geltungsbeginn der EU-DSGVO im 
Nacken unter großem Zeitdruck 
aufgebaut. Aus Angst vor Abmah-
nungen haben damals viele Organi-
sationen eilig die offensichtlichsten 
Schwachstellen geschlossen. Dazu 
gehörte vor allem das Verzeichnis 
der Verarbeitungstätigkeiten, das 
damals meist mit einfachen Tools auf 
die Schnelle angelegt und mit Daten 
befüllt wurde. Dabei konnte es kaum 
gelingen, den gesamten Anforde-
rungskatalog des Datenschutzes im 
Blick zu behalten. Viele Datenschutz-
beauftragte stellten dann erst bei der 
Erstellung des Löschkonzeptes fest, 
dass versäumt wurde, die dafür not-
wendige Datenstruktur aufzubauen. 
Die Erkenntnis, dass man nun noch-
mal von vorn beginnen darf, hat 
schon manchem den Schweiß auf 
die Stirn getrieben. Wie konnte es 
dazu kommen und was hätte anders 
laufen müssen?

Was ist ein Löschkonzept?

Die DSGVO fordert, per-
sonenbezogene Daten zu löschen, 
sobald sie ihren Verwendungszweck 
erfüllt haben, eine eventuell vorhan-
dene Aufbewahrungsfrist abgelaufen 
ist oder der Betroffene die Löschung 
fordert. Im Löschkonzept wird eine 
systematische Vorgehensweise zum 
Löschen personenbezogener Daten 
festgelegt. Es wird genau geregelt, wer 
im Unternehmen wann welche Da-

Die Wahl des Herakles: Der leichte oder der richtige Weg?

Löschkonzept im Datenschutz 
Das Löschkonzept gilt nicht ohne Grund als Königsdisziplin im Datenschutz. Hier zeigt 

sich, ob man beim Aufbau des Datenschutzmanagementsystems (DSMS) von Beginn an 

alles richtiggemacht hat und ob sich die bisher erstellten Bestandteile zu einem sinn-

vollen Ganzen fügen. 

Von Daniel Linder, HiScout GmbH

ten zu löschen hat. Diese Vorgaben 
lassen sich nur dann mit vertretba-
rem Zeitaufwand umsetzen, wenn 
sowohl die notwendigen Lösch-
termine als auch die zugehörigen 
Daten schnell und unkompliziert 
identifiziert werden können.

Zunächst scheint es eine 
gute Idee zu sein, im Verzeichnis 
der Verarbeitungstätigkeiten (VVT) 
die Granularität auf die Ebene der 
Verarbeitungstätigkeiten zu be-
schränken. Auf diese Weise kann 
zeitnah ein vollständiges und den 
Datenschutzbehörden vorzeigba-
res VVT erstellt werden. Auch 
Auftragsverarbeitungsverhältnisse, 
Datenschutzfolgenabschätzungen 
(DSFA) und Informationsschreiben 
an Betroffene lassen sich auf Basis 
der Verarbeitungstätigkeiten trefflich 
und relativ zügig abbilden. Diese Vor-
gehensweise wird sich rückblickend 
als fatale Fehleinschätzung erweisen.

Probleme bei der 
Erstellung eines Lösch-

konzepts

Erst beim Versuch ein Lösch-
konzept zu erstellen, also wenn 
genau beschrieben werden muss, 
welche personenbezogenen Daten 
an genau welchem Ort zu genau wel-
chem Zeitpunkt genau wie gelöscht 
werden sollen, fällt auf, dass den 
erfassten Verarbeitungstätigkeiten 
selbst gar keine Aufbewahrungsfris-
ten und Löschdaten zugeordnet wer-

den können. Denn diese bestehen 
aus verschiedenen, oftmals sehr he-
terogenen Datenarten, die ihrerseits 
wiederum aus unterschiedlichen 
Datenobjekten bestehen. All diese 
Datenarten und manchmal sogar 
die einzelnen Datenobjekte haben 
eigene Eigenschaften und müssen 
einzeln betrachtet werden, damit 
man ihnen datenschutzkonforme 
Löschfristen zuordnen kann. Das 
lässt sich an einem konkreten Bei-
spiel anschaulich darstellen.

Eine übliche Personalakte 
kann zum Beispiel Datenarten aus 
dem Bewerbungsprozess (CV, An-
schreiben etc.), aus dem täglichen 
Betrieb (Gehaltsabrechnungen, 
Krankschreibungen, Entwicklungs-
maßnahmen) und aus der Been-
digung des Arbeitsverhältnisses 
(Kündigungsschreiben) beinhalten. 
Diese Daten können auf verschie-
denen Systemen (Aktenschrank, 
PC, Cloudspeicher im Rechenzen-
trum) in verschiedener Form (Pa-
pier, digital) und in verschiedener 
Zusammenstellung der einzelnen 
Datenobjekte vorkommen. Je nach 
Rechtsgrundlage und je nachdem, 
ob es sich um eine Kopie oder den 
Originaldatensatz handelt, greifen 
verschiedene Aufbewahrungsfristen 
und damit andere Löschregeln. 
Erschwerend kommt hinzu, dass 
die technische Löschung, die die 
fachlichen Löschbedürfnisse befrie-
digen muss, für jedes System un-
terschiedlich sein kann und genau 
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Die Komplexität der 
einzelnen Daten
arten muss im Lösch
konzept abgebildet 
werden.

beschrieben werden muss. Wer diese 
Anforderungen korrekt abbilden 
möchte, muss sich schon bei der 
Aufnahme der Verarbeitungstätig-
keit „Personalakte führen“ mit den 
Bedürfnissen der einzelnen Datenar-
ten auseinandersetzen. Hat man sich 
anfangs auf den leichten Weg bege-
ben und ist über die Betrachtung der 
Ebene der Verarbeitungstätigkeiten 
nicht hinausgekommen wird beim 
Erstellen der Löschanforderungen 
sehr schnell schmerzlich klar, dass 
man gar keinen Überblick darüber 
besitzt, welche personenbezogenen 
Daten in welcher Konstellation vor-
handen sind und wie man sie zum 
rechten Zeitpunkt der Löschung 
zuführen kann. 

Der richtige Weg 

Der richtige Weg zu einem 
soliden und DSGVO-konformen 
Löschkonzept führt also ausschließ-
lich durch das Tal der Tränen einer 
detaillierten und vollumfänglichen 
Datenaufnahme auf Ebene der 
Datenarten oder gar Datenobjekte. 
Dadurch werden die Datenflüsse 
und die damit zusammenhängen-
den weiteren Datenaufnahmen 
wie Datenempfänger, Auftragsver-
arbeitung und Rechtsgrundlagen 
umfangreicher und komplexer. Eine 
alle Datenschutzprozesse vollständig 

abbildende Software wie der HiScout 
Datenschutz kann diese Komple-
xität übersichtlich darstellen und 
die notwendigen Abhängigkeiten 
im Datenschutz für Prüfbehörde 
und Datenschützer gleichermaßen 
klar abbilden. Tools zur dezentralen 
Datenerhebung, wie der HiScout 
Questionnaire, verschaffen dem 
Datenschutzbeauftragten weitere Er-
leichterung. Die Daten werden über 
einen automatisierten Arbeitsablauf 
direkt am Ort der Verarbeitung durch 
die mit den Verarbeitungstätigkeiten 
vertrauten internen und externen 
Fachexperten erfasst und nach Über-
prüfung in die Datenschutzsoftware 
eingelesen. 

Die aus der griechischen 
Mythologie bekannte Entscheidung 
des Herakles zwischen Tugend und 
Wohlleben wird dann ganz ein-
fach: Durch die Wahl der richtigen 
Herangehensweise und den Einsatz 
des richtigen Werkzeugs wird aus 
der schmerzhaften Wahl zwischen 
zwei gegensätzlichen Optionen eine 
Entscheidung, mit der beide Ziele 
zugleich erreicht werden können. 
Damit hat der Aufbau eines soliden 
Datenschutzmanagementsystems 
mit funktionalem Löschkonzept 
sowohl für kleine Einheiten als auch 
für große Organisationen seinen 
Schrecken verloren. 

Fazit

Das Löschkonzept ist ein 
Schwachpunkt vieler Datenschutz-
managementsysteme, wenn bei der 
Erstellung des Verarbeitungsver-
zeichnisses die Verarbeitungstätig-
keiten nicht in der erforderlichen 
Detailtiefe erfasst wurden. Bereits bei 
der ersten Datenaufnahme sollten 
zu jeder Verarbeitungstätigkeit die 
zugehörigen Datenarten und Daten-
objekte vollständig erfasst werden. 
Geeignete Softwarelösungen wie der 
HiScout Datenschutz unterstützen 
den Datenschutzbeauftragten so-
wohl bei der dezentralen Datenauf-
nahme als auch bei der Darstellung 
komplexer Datenflüsse und Abhän-
gigkeiten. Im Idealfall lässt sich aus 
der erfassten Datenbasis auf Knopf-
druck ein datenschutzkonformes 
Löschkonzept ableiten. 

Es ist zu erwarten, dass die 
Datenschutzbehörden in den nächs-
ten Jahren die Einhaltung der Lösch-
fristen stärker ins Visier nehmen 
werden als bisher. Wer heute noch 
kein anwendbares Löschkonzept 
hat, sollte das Thema nun ange-
hen.                                                 n

HiScout auf der it-sa: 
Halle 7A, Stand 7A-627
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70 Prozent der Führungskräfte sind der Meinung, 
dass Cyber-Sicherheit für ihr Unternehmen in den letzten 
Jahren stärkere Relevanz bekommen hat, in großen Unter-
nehmen sind es sogar 90 Prozent. Zu ähnlichen Ergebnis-
sen kommt eine Studie im Auftrag des TÜV-Verbands [1]. 
„Gut ein Viertel der mittleren und großen Unternehmen 
räumt jedoch immer noch ein, dass es bei ihnen zur 
Identifikation und Bewertung von Cyber-Risiken keine 
definierten Prozesse gibt“, heißt es in der Untersuchung 
des Beratungshauses Deloitte [2].

Mit der Bedeutung steigt zwar auch das Budget 
für den Security-Bereich und mehr Tools kommen zum 
Einsatz. Doch inwieweit ein gestiegenes Budget das Si-
cherheitsniveau erhöht, ist nur schwer messbar und bleibt 
daher oft unklar. Es fehlt der Überblick über die Wirk-
samkeit der umgesetzten Maßnahmen und eingesetzten 
Tools. Dementsprechend fällt es schwer, Security-Risiken 
zu bewerten und geeignete Prozesse zu definieren.

Überblick fehlt

Ein Überblick über die situative Lage erfordert 
Transparenz und permanentes Monitoring. Alle Hersteller 
von Security-Tools wissen das und bieten ihren Kunden in 
der Regel ein Dashboard, auf dem verschiedene Ansichten 
einen Überblick über den Status quo liefern sollen. Nun 

betrachtet aber jedes Tool nur seinen eigenen Funktions-
bereich, ein Endpoint-Detection-and-Response-(EDR)-
System zeigt also nur den Zustand der Endpoints, kann 
aber nicht darstellen, was gerade an der Firewall los ist. 
Die Firewall kennt wiederum den Datenverkehr an der 
Außenseite, hat jedoch keinerlei Daten zu Auffälligkeiten 
im internen Firmennetz.

Abhilfe sollen Security-Information-and-Event-
Management-(SIEM)-Systeme schaffen. Sie aggregieren 
Daten aus verschiedenen Quellen, werten sie aus und stel-
len sie ihrerseits auf verschiedenen Dashboard-Ansichten 
dar. Dazu werden Logfiles von wichtigen Systemen analy-
siert, Reports von Security-Tools integriert, über APIs und 
andere Schnittstellen Daten von Überwachungssystemen 
abgefragt und dergleichen mehr. Doch sie dienen eher der 
reaktiven Lösungen von Sicherheitsvorfällen. Sie kämpfen 
zudem häufig mit zu vielen False Positives, die die Übersicht 
erschweren. Ferner sind Echtzeitanalysen kaum möglich. 

„Mit CSM entdecken wir ein Problem, 
bevor daraus ein Incident wird“

Hier sind Continuous Security-Monitoring-
Produkte (CSM), wie Security Lighthouse des deutschen 
Sicherheitsspezialisten AMPEG, klar im Vorteil. Dieses 
System ermöglicht funktionsübergreifende Analysen, die 

Durch CSM zu einer geringeren 
Angriffsfläche
Wenn die Wirksamkeit der im Unternehmen eingesetzten Security-Technik nicht überwacht 

wird, fehlt schnell der Überblick. Sicherheitslücken bleiben dann von der IT-Security unent-

deckt, Cyber-Kriminelle werden sie jedoch früher oder später finden. Continuous Security-

Monitoring (CSM) schafft Abhilfe.

Von Uwe Sievers, Journalist

Management und Wissen
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eine erfolgreiche Reduzierung der Angriffsfläche eines 
Netzwerkes zulassen. Unternehmen erhalten durch diese 
Analysen zugleich eine Bewertung über den Erfolg ihrer 
Security-Maßnahmen. Zusätzlich leisten diese Analysen 
wertvolle Dienste bei der Prozessoptimierung. „CSM 
bildet die IT-Landschaft vollständig ab und liefert ein 
Lagebild des Security-Status in Echtzeit“, betont Agnes 
Graf, Geschäftsführerin von AMPEG. „Die IT kann damit 
mögliche Abweichungen von Vorgaben sowie Sicherheits-
lücken proaktiv behandeln“, ergänzt sie und hebt hervor: 
„Mit CSM entdecken wir ein Problem, bevor daraus ein 
Incident wird“.

Continuous Security-Monitoring (CSM) oder 
kontinuierliche Sicherheitsüberwachung beschreibt ein 
Konzept, das die Security-Kontrolle aller Systeme im 
Unternehmensnetz anhand verschiedener Quellen von 
Sicherheitsinformationen automatisiert. Zentraler Aspekt 
ist das Echtzeit-Monitoring, das permanent einen aktuel-
len Überblick über die Sicherheitslage des Unternehmens 
erlaubt. Dafür sind herstellerunabhängige, übergreifende 
Analysen notwendig. So wird der Schutz vor Cyberatta-
cken, Fehlkonfigurationen und anderen Gefahrenquellen 
optimiert. Diese Funktionalität umfasst On-Premises-
Systeme, virtuelle Umgebungen sowie Cloud-Instanzen. 

Dirk Ossenbrueggen, Security-Chef beim Glas-
spezialisten Schott, beschreibt die Ausgangslage vor der 
Installation eines CSM-Systems folgendermaßen: „Wir 
hatten keinen tieferen Einblick in unser Netz, wussten 
nicht, wie wir aufgestellt sind und wie das Sicherheitsni-
veau überhaupt ist“. Die anschließend offenbarte Realität 
ist oft überraschend: „In gewisser Weise waren die Daten 
ernüchternd, denn wir hatten gedacht, mit unserer IT-
Sicherheit schon weiter zu sein“, resümiert Ossenbrueggen 
und stellt zugleich den Wert dieses Ergebnisses heraus: 
„Allerdings, und das war ja das Positive daran, wussten 
wir nun, welche Defizite wir hatten.“ Den Einsatz des 
CSM beurteilt er so: „Das ist in der Tat ein zentraler Vorteil 
des Tools: Es macht unmissverständlich deutlich, welche 
Baustellen bearbeitet werden müssen.“

US-Behörden verlangen CSM

Ein weiteres Einsatzszenario ist mit der automa-
tischen Erstellung von Analysen und Berichten gegeben, 
die nicht nur gegenüber dem Management oder der 
Geschäftsleitung dienlich sein können, sondern auch für 
Compliance-Anforderungen. In den Vereinigten Staaten 
verlangen inzwischen einzelne Behörden entsprechen-
de CSM-Tools: „In den USA gibt es etwa den NYCRR 
500 Standard des New Yorker Departments of Financial 
Services. Er schreibt bestimmte Penetrationstests und 
Schwachstellenscans vor, wenn in einem Unternehmen 
noch kein CSM-Programm aufgebaut wurde“, berichtet 
das Online-Magazin ComputerWeekly[3]. Dazu Agnes 

Graf: „Die Ermittlung der technischen Compliance, also 
Erfüllung von betrieblichen Sicherheitsvorgaben, wird 
mit einem differenzierten, individuell anpassbaren Re-
gelwerk unterstützt“. Dafür sind keine umfangreichen 
Anpassungen erforderlich, Security Lighthouse bringt 
von Haus aus über 400 verschiedene Auswertungen 
mit. Individuelle Anpassungen seien dennoch möglich, 
jedoch selten notwendig, womit sehr geringe Kosten für 
individuelle Anpassungen entstünden, erklärt Graf. „Die 
unternehmensweite Beurteilung der IT-Sicherheitslage 
ist mit geringem Aufwand weltweit über alle Standorte 
hinweg möglich“, ergänzt sie. Beiläufig erwähnt sie an-
schließend ein außergewöhnliches Highlight: „Besonders 
bei komplexen IT-Infrastrukturen schätzen Kunden die 
Möglichkeit, den Wert für einen Enterprise Security Level 
Score zu ermitteln und diesen auch zwischen unterschied-
lichen Geschäftsbereichen abzugleichen; so lässt sich das 
Sicherheitsniveau mit einem Wert abbilden.“

Lagebild in Echtzeit

CSM-Systeme sind in der Lage, zahlreiche Auf-
gaben zu automatisieren, die ansonsten von Security-
Spezialisten manuell erledigt werden müssten. Doch die 
manuelle Zusammenstellung der benötigten Informa-
tionen sowie deren Auswertung ist fehleranfällig. CSM-
Systeme erhöhen somit zugleich die Zuverlässigkeit der 
Ergebnisse und bieten dauerhaft einen verlässlicheren 
Überblick.

Auch in der Produktions-IT existiert die An-
forderung nach mehr Security-Transparenz und einem 
permanenten Monitoring des Sicherheitszustands. Der 
Bedarf für mehr OT-Sicherheit ist also vorhanden: „Wir 
haben das Security Lighthouse im Moment nur in der 
Office-IT. Wir sehen aber schon jetzt auch einen Teil von 
der Produktions-IT, nämlich da, wo zum Beispiel eine End-
point-Protection-Lösung in place ist, die eigentlich hinter 
der Firewall ist, aber eben mit der Zentrale telefoniert“, 
beschrieb der Security-Chef vom Glasspezialisten Schott 
seine Anforderungen. Als weitere Vorstellung äußerte 
er: „Unsere Überlegungen gehen dahin, die Produktion 
möglicherweise auch tiefergehend in das Monitoring 
einzubeziehen“.                                                                  n

AMPEG auf der it-sa: Halle 7A, Stand 7A-110
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Ob vom Zeichenbrett zum 
fertigen Produkt oder vom Quell-
code zur fertigen Applikation – 
Unternehmen definieren sich über 
Prozesse. Diese Prozesse bilden die 
Kernstruktur einer Organisation 
und bestimmen, wann und wie 
Arbeitsschritte auszuführen sind. 
Informationssicherheitsmanage-
ment erfordert entsprechend mehr 
als nur die verwendete Technologie 
und die digitale Infrastruktur eines 
Unternehmens zu betrachten. Ein 
Informationssicherheitsmanage-
ment-System (ISMS) setzt auf der 
Prozessebene an, um sein Ziel der 
Informationssicherheit im gesam-
ten Unternehmen zu erreichen. 
Natürlich werden eingesetzte Tech-
nologien, Zugriffsrechte und Da-
tenströme betrachtet – allerdings 
sind nicht alle schützenswerten IT-
Informationen eines Unternehmens 
digital. Dennoch: Zugangsdaten von 
Mitarbeitern, Zahlen aus Unterneh-
mensvorgängen oder schlicht die 
technische Dokumentation eines 
Unternehmens enthalten allesamt 
Informationen, die es im Rahmen 
der Planung und Einführung ei-
nes ISMS zu berücksichtigen gilt. 
Entsprechend mahnt auch das 
Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI), wie wich-
tig Informationssicherheit ist und 

Cloud- und Informationssicherheit: 

Zertifizierung sichert die Qualität
Unternehmen müssen ihre Daten schützen – schließlich bilden sie den Grundstock des eige-

nen Erfolges und können in den falschen Händen enorme finanzielle Schäden und Reputa-

tionsverlust bedeuten. In Sachen Schutz spielt die Normen-Reihe ISO/IEC 2700x oder deren 

deutsche Entsprechung DIN EN ISO/IEC 2700x eine zunehmend wichtige Rolle. Sie macht das 

Informationssicherheitsmanagement messbar und erlaubt eine objektive Überprüfung und 

Zertifizierung.

Von Alexander Häußler, TÜV SÜD Management Service

aktualisiert regelmäßig die eigenen 
Empfehlungen und Richtlinien, wie 
die Maßnahmen für den IT-Grund-
schutz nach der BSI-Standard-Reihe 
200x.

Digitalisierung und 
Cloud-Sicherheit

Die zunehmende Digitalisie-
rung von Unternehmen verändert 
nun einen Großteil aller Prozesse. 
Viele sind nur noch digital verfüg-
bar – fast alle greifen an irgendei-
nem Punkt auf digitale Infrastruktur 
zurück. Angetrieben werden diese 
neuen Prozesse besonders von einer 
Sache: der Auswertung von Daten 
und Informationen. Informationen 
sind mittlerweile das höchste Gut 
innerhalb von Unternehmen ge-
worden, wobei der Inhalt dieser von 
Informationen über Kunden bis hin 
zum technischen Datenblatt von 
Produkten reichen kann. Entspre-
chend wichtig ist es geworden, diese 
empfindlichen Informationen eines 
Unternehmens zu schützen, um fi-
nanzielle Schäden zu vermeiden und 
Firmengeheimnisse unter Verschluss 
zu halten. Die Qualität dieses Schut-
zes ist dabei nicht nur messbar, son-
dern kann sogar objektiv überprüft 
und zertifiziert werden – nach der 
Norm-Reihe ISO/IEC 2700x.

Besonders Cloud- und Multi-
Cloud-Umgebungen haben in den 
vergangenen Jahren rapide an Be-
deutung für Unternehmen gewon-
nen und beheimaten zunehmend 
größere Mengen an Daten. In der 
neuen Arbeitswelt ist davon auszuge-
hen, dass Organisationen auch nach 
der Corona-Pandemie vermehrt 
auf „Work from anywhere“ setzen 
und sie den Mitarbeitern einen 
festen Arbeitsplatz im Homeoffice 
ermöglichen. Zur Umsetzung bedarf 
es allerdings einer entsprechenden 
Infrastruktur und eines dafür opti-
mierten technologischen Ökosys-
tems. Der Grad der Digitalisierung, 
besonders in kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU), muss entspre-
chend angehoben werden, um in der 
neuen Arbeitswelt wettbewerbsfähig 
zu bleiben.

Sichere Migration 
in die Cloud

Viele Unternehmen erken-
nen den Stellenwert der Sicherheit 
von Daten und Informationen inner-
halb der Cloud an – daher steigt der 
Wunsch, diesen Schutz garantiert zu 
bekommen. Eine Zertifizierung der 
verwendeten Cloud-Lösungen und 
-Dienste nach den Normen ISO /  
IEC 27001 und 27701 hilft dabei, 
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das entsprechende Vertrauen in die 
neue Arbeitswelt zu schaffen. Die 
Cloud-Migration bietet allerdings 
auch diverse Stolpersteine. Beson-
ders in Sachen der Sicherheit und des 
Datenschutzes, die vor dem Start von 
solchen Projekten beachtet und nach 
Abschluss regelmäßig geprüft wer-
den müssen, um die Entstehung von 
Sicherheitslücken und Datenlecks zu 
verhindern. Ein Großteil der Sicher-
heitslücken in Cloud-Lösungen und 
der dadurch entstehenden Schäden 
lässt sich auf initiale Fehlkonfigu-
rationen bei der Migration zurück-
führen. Unternehmen gehen nach 
wie vor zu häufig davon aus, dass 
die Verantwortung für die Sicher-
heit von Daten und Anwendungen 
innerhalb der Cloud lediglich beim 
Anbieter der Infrastructure-as-a-Ser-
vice-(IaaS)-Lösung liegt. Allerdings 
garantiert dieser zumeist nur die 
Sicherheit der Cloud. Sollten also 
Unternehmen Anwendungen oder 
Services dorthin verschieben, so sind 
sie auch selbst für die Absicherung 
dieser verantwortlich. Während IT-
Sicherheitsabteilungen oftmals die 
Ressourcen fehlen, um das Problem 
einer Fehlkonfigurationen zu lösen, 
wittern kriminelle Hacker bereits ihre 
Chancen: Immer mehr Malware und 
Ransomware wird über Sicherheits-
lücken in der Cloud in Unternehmen 
eingeschleust. Eine aktuelle Studie 
von IDG Research zeigt: Jedes dritte 
Unternehmen hat in den vergange-
nen 12 Monaten einen wirtschaftli-
chen Schaden durch Angriffe auf die 
von ihnen genutzten Cloud-Dienste 
erlitten – wiederum ein Drittel der 
betroffenen Unternehmen hatte so-
gar mit einem kompletten Stillstand 
aufgrund der Angriffe zu kämpfen.

Identitätsmanagement 
und Zero Trust 

Zusätzlich zu Fehlkonfi-
gurationen bleibt ein weiterer 
Angriffsvektor ein Problem für die 
Cloud: Zugangsdaten und Identi-
tätsmanagement. Phishing ist nach 
wie vor eine der größten Online-
Bedrohungen, die Mitarbeiter in Un-

ternehmen unmittelbar betreffen. 
Die Hacker haben sich zudem das 
Homeoffice als neues Angriffsziel 
ausgesucht, um ihre Opfer mit fal-
schen Paket-Lieferungen oder ausge-
feilten Social-Engineering-Attacken 
auszutricksen und sich Zugänge zu 
beschaffen. Durch die räumliche 
Trennung vom Unternehmens-
netzwerk steigt die Verantwortung, 
die der einzelne Mitarbeiter als Teil 
einer Art „menschlichen Firewall“ 
zur Bedrohungsabwehr trägt, enorm. 
Das erfordert nicht nur einen größe-
ren Fokus auf Security-Awareness, 
den es von Unternehmensseite zu 
setzen gilt, sondern eine Adaption 
von Least-Privilige- und Zero-Trust-
Ansätzen. Das schränkt nicht nur 
dessen Bewegungsfreiheit innerhalb 
des Systems ein, sondern dadurch 
wird dafür gesorgt, dass selbst bei 
einem erfolgreichen Einbruch eines 
Kriminellen in das Netzwerk des 
Unternehmens der dabei entstan-
dene Schaden in Grenzen gehalten 
werden kann. Ein starkes Identitäts-
management zur eindeutigen Iden-
tifikation, bei Bedarf durch eine 
Mehr-Faktor-Authentifizierung, hilft 
ebenfalls, um Einbrüche und Daten-
lecks zu verhindern. 

Zertifizierung liefert 
Qualitätssicherung

Vertrauen ist die wichtigste 
Bindung, die ein Unternehmen oder 
eine Marke zur Kundschaft und den 
Partnern aufbauen kann. Ein Weg, 
der zu gesteigertem Vertrauen der 
Kunden in die Produkte oder Dienst-
leistungen führt, ist die Zertifizierung 
der Sicherheit dieser Produkte ab 
Werk. Sie belegt auch die Gewissen-
haftigkeit, mit der ein Unternehmen 
arbeitet. Entsprechend ist einer der 
effektivsten Wege zu geschützten 
Homeoffice-Arbeitsplätzen und zur 
sicheren Nutzung der Cloud die Prü-
fung durch unabhängige Experten. 
Diese können dabei helfen, die IT-
Sicherheitsabteilungen zu entlasten 
und die Daten und Anwendungen 
innerhalb der Cloud-Umgebung zu 
sichern. Dabei helfen ihnen unter 

anderem die Normen ISO/IEC 27001 
und deren Erweiterung 27701. Durch 
den ganzheitlichen Ansatz, den 
die Normenreihe verfolgt, hilft sie, 
jeden Aspekt der Arbeit mit Cloud-
Lösungen sicherer zu gestalten: von 
der Migration über die Datenspei-
cherung bis hin zu den Zugriffen 
der Nutzer auf Anwendungen und 
Informationen.

Daher sollten Unterneh-
men aktiv dafür Sorge tragen, dass 
die eigenen Lösungen nach den 
entsprechenden Normen zertifiziert 
sind, um wirklich von einer sicheren 
Cloud sprechen zu können. Dadurch 
rüsten sie sich zusätzlich für den 
Schadens- oder Haftungsfall: die 
Normenreihe ISO/IEC 2700x bietet 
Unternehmen im Fall eines Rechts-
streits ein solides Fundament für die 
Verteidigung.                                   n
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Um es vorwegzunehmen: Keine Sicherheitslö-
sung kann im Alleingang vor Advanced Mal  ware schüt-
zen – auch eine Sandbox nicht. Ein hohes Schutzniveau 
lässt sich nach wie vor nur durch das Ineinandergreifen 
verschiedener, aufeinander aufbauender Security-
Maßnahmen erreichen. Diese müssen ein engmaschiges 
System bilden, in dem eine Bedrohung, falls sie einer 
Security-Instanz entgeht, von einer anderen aufgehalten 
wird. Zu den bekanntesten Komponenten eines solchen 
mehrschichtigen Ansatzes gehören Firewalls, Endpoint-
Security-Lösungen, Intrusion-Prevention-Systeme (IPS), 
Intrusion-Detection-Systeme (IDS), E-Mail- und Web-
Gateways, Mal ware-Sandboxes, Netzwerksegmentierung, 
aber auch die kontinuierliche Schulung und Sensibilisie-
rung der Mitarbeiter durch Security-Awareness-Trainings 
sowie Konzepte für Incident-Response, sollte es doch 
einmal zum Schlimmsten kommen. Eine effektive 
Security-Strategie enthält Technologien für Präventions-, 
Erkennungs-, Reaktions- und Eindämmungsmaßnahmen. 
Die Integration aller beteiligten Technologien in ein res-
ilientes, auf Informationsaustausch und Prozessautoma-
tisierung basierendes System ist ausschlaggebend für den 
Erfolg. Gewonnene Informationen sollen in das System 
zurückfließen und als Basis für weitere Maßnahmen die-
nen. So bilden zum Beispiel die aus der Malware-Analyse 
hervorgegangenen Daten die Grundlage für die Aktionen 
in der Incident-Response-Phase und die dort gewonnenen 
Erkenntnisse beeinflussen wiederum künftigen Maßnah-
men in der Präventionsphase. Richtig umgesetzt, handelt 
es sich um ein sich selbst verstärkendes System – und eine 
moderne Sandboxing-Lösung ist ein wichtiger Bestandteil 
dieses Systems.

Sandboxing ist nach wie vor das Mittel der Wahl, 
wenn es um die Erkennung und Analyse von Advanced 
Malware geht. Statische Analyseverfahren, wie sie in 
modernen Anti-Virus-Lösungen zum Einsatz kommen, 
funktionieren hier nicht. Statische Methoden erkennen 
Malware anhand von identifizierbaren Merkmalen (Sig-
naturen) oder Auffälligkeiten im Code, die auf bekann-

Die Rolle von Malware-Sand-
boxing im Security-Konzept
Eine Sandbox ist schon längst nicht mehr nur ein Tool für die forensische Analyse nach einem 

Sicherheitsvorfall. Sandboxes haben mittlerweile einen zentralen Platz in der Sicherheitsum-

gebung des Unternehmens, eng integriert mit SOC-Technologien wie SIEM und SOAR sowie 

Endpoint- und Netzwerksicherheitslösungen. Sandboxes erbringen Integrations- und Auto-

matisierungsleistungen und erhöhen die Wirksamkeit des gesamten Security-Stacks.

Von Dr. Carsten Willems, VMRay GmbH

tes, schädliches Verhalten hinweisen. Für Malware, die 
erstmals auftritt oder ständig ihre Form ändert, gibt es 
jedoch keine eindeutigen Identifikatoren. Jetzt kommt 
die Sandbox zum Einsatz, die Malware aufgrund ihres ge-
zeigten Verhaltens erkennt und nicht aufgrund bekannter 
Merkmale.

Das Funktionsprinzip einer Sandbox ist einfach:  
In einer kontrollierten, von der Produktivumgebung des 
Unternehmens abgeschotteten Umgebung (Sandbox) wird 
das Verhalten der verdächtigen Datei über einen definier-
ten Zeitraum hinweg beobachtet und dokumentiert. Der 
Schadcode wird in der Sandbox also tatsächlich ausgeführt. 
Diese als dynamische Analyse bezeichnete Erkennungsme-
thode stützt sich allein auf die beobachteten Interaktionen 
zwischen dem suspekten File und der Systemumgebung. 
Aus den gewonnenen Erkenntnissen wird abgeleitet, ob 
es sich um schädliches Verhalten handelt oder nicht. 
Während mit statischen Analysemethoden nur Malware 
erkannt werden kann, für die Identifikationsmerkmale 
vorliegen, gilt diese Einschränkung für Malware-Sandbo-
xes nicht.

Was eine Sandbox können sollte

Es ist selbstverständlich, bei der Wahl einer Sand-
boxing-Technologie auf eine ausgezeichnete Malware-
Erkennungsrate und Report-Qualität zu achten. Um einen 
wirklichen Mehrwert für das Security-Konzept darzustel-
len, müssen die Fähigkeiten einer Sandbox jedoch weit 
über die reine Malware-Analyse hinausgehen.

Was eine Sandbox an zusätzlichem Nutzen ein-
bringen muss:

Effizienzgewinn für SOC und Incident-Response

Gut vernetzte Workflows sind ein Eckpfeiler eines 
erfolgreichen Security-Operation-Centers (SOC). Die Ent-
lastung der Threat-Analysten durch die Automatisierung 
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von Malware-Analyseprozessen, spielt dabei eine wichtige 
Rolle, insbesondere in Zeiten von Fachkräftemangel und 
dünner Personaldecke. Automatisierte Vorgänge sind 
skalierbar, sodass auch Teams mit geringer Personalstärke 
den stetigen Anstieg im Malwareaufkommen bewältigen 
können. Alarmvalidierung und Alert-Triage sind weitere 
wichtige Punkte: Eine Sandbox muss die Nadeln im Heu-
haufen der eingehenden Alerts entdecken können und 
präzise, umsetzbare Informationen zum Schadpotenzial 
der Malware geben. Eine gute Sandbox verfügt darüber 
hinaus über „Out-of-the-Box“-Konnektoren für führende 
EDR-, SIEM- und SOAR-Lösungen, Threat-Intelligence-
Plattformen (TIP) sowie Gateway-Lösungen und Firewalls. 
Ob die gewählte Sandbox alle gewünschten Eigenschaften 
besitzt, lässt sich nach kurzer Zeit feststellen: Sie muss sich 
nachweislich positiv auf die wichtigsten SOC-Kennzahlen 
auswirken, wie Time-to-Detection, Time-to-Qualify, Time-
to-Triage, Time-to-Investigate und Time-to-Respond.

Höherer Wirkungsgrad der gesamten 
Security-Umgebung

Es ist eine wirtschaftliche Notwendigkeit,
das Beste aus bestehenden Investitionen herauszuholen. 
Das gilt auch für vorhandene Investitionen in Sicherheits-
lösungen. Wenn es also darum geht, die Schutzvorkehrun-
gen gegen Advanced Malware zu verstärken, sollte jedes 
Unternehmen zunächst nach Möglichkeiten suchen, 
die Wirksamkeit der bereits vorhandenen Sicherheits-
lösungen zu erhöhen. Eine strategisch platzierte, zentrale 
Sandboxing-Lösung integriert sich in die bestehende 
Umgebung, empfängt und analysiert Alerts aus unter-
schiedlichen Quellen, extrahiert hochgradig zuverlässige 
Indicators of Compromise (IoC) und stellt Bedrohungs-
informationen zu aktuellen, validierten Vorkommnissen 
an allen verbundenen Technologien bereit, die ihrerseits 
adäquate Maßnahmen einleiten. Eine Sandbox verdrängt 
keine der vorhandenen Lösungen, sie erhöht ihre Wirk-
samkeit.

Unterstützung von Compliance-Vorgaben 

Es ist wichtig, dass die ge wählte Sandboxing-
Lösung unterschiedliche Deployment-Anforderungen 
erfüllen kann. Für hochgradig sensitive Einsatz-Szenarien 
sollte die Sandbox als On-Premises-Lösung zur Verfü-
gung stehen. Für cloudbasierte Einsatz-Szenarien muss 
sichergestellt sein, dass die Forderungen der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) eingehalten werden können, 
denn die in der Sandbox verarbeiteten Daten können 
direkten oder indirekten Personenbezug aufweisen. Die 
Nutzung DSGVO-konformer Rechenzentren innerhalb 
der EU ist deshalb ein weiterer Punkt, der bei der Wahl 
einer Sandboxing-Lösung beachtet werden sollte. Und 
natürlich sollte die Sandbox auch über einen Managed 
Security Service Provider (MSSP) verfügbar sein.

Fazit

Viele Unternehmen sind in Sachen Cybersecurity 
zu inaktiv und vertrauen weiterhin auf Konzepte, die vor 
Advanced Malware keinen ausreichenden Schutz mehr 
bieten. Das gilt umso mehr, wenn unter Wettbewerbs- und 
Zeitdruck digitale Geschäftsprozesse eingeführt wurden 
und keine Zeit blieb, die neuen Cyberrisiken ausreichend zu 
evaluieren. Der Einsatz einer starken Mal ware-Sandboxing-
Technologie (ist eine bewährte Methode, die vorhandene 
Sicherheits-Umgebung des Unternehmens zu stärken und 
den Reifegrad des Security-Konzepts auf ein dem Risiko 
angemessenes Niveau zu heben.                                         n

VMRay auf der it-sa:
Halle 7, Stand 7-502

Sandbox-Lösungen von VMRay

Der deutsche Cybersecurity-Anbieter aus Bochum hat 
sich auf innovative Sandboxing-Lösungen zur Erken-
nung und Analyse moderner Malware spezialisiert. 
Mit einer internationale Kundenbasis in Europa, USA, 
Australien und Asien befi ndet sich VMRay auf globalem 
Expansionskurs. Zu den Kunden zählen Industrie-
konzerne, Finanzinstitute, Consulting-Unternehmen 
ebenso wie Forschungsinstitutionen, Behörden und 
Regierungseinrichtungen aus aller Welt. Erfahren Sie 
mehr über Einsatz-Szenarien, Deployment-Optionen 
und Leitlinien für die Beschaffung von Sandboxing-
Technologien unter www.vmray.com/sandbox-strate-
gisch-einsetzen.

Eine strategisch ins 
Gesamtkonzept 
integrierte VMRay 
SandboxingLösung, 
vmray.com/sandbox
strategischeinsetzen
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Für den CISO – und unter 
Umständen selbst für den CEO – ist es 
das Horrorszenario schlechthin: Das 
eigene Unternehmen wurde Opfer 
einer erfolgreichen Cyberattacke. 
Leider wird genau dieses Szenario 
für immer mehr Organisationen zur 
besorgniserregenden Realität. Solche 
Angriffe stellen jedoch nicht nur 
eine Gefahr für die Datensicherheit 
dar. Sicherheitsvorfälle – vor allem 
solche, die publik werden – sind ein 
gefundenes Fressen für die Medien, 
welche schnell Schuldzuweisungen 
aussprechen, ohne die genauen Hin-
tergründe der Attacke zu kennen. Be-
vor man sich versieht, wird so nicht 
nur das IT-System, sondern auch der 
Ruf eines Unternehmens ruiniert.

Für die Prävention von An-
griffen sowie das Aufklären eines 
Vorfalls und die Wiederherstellung 
von Systemen ist das Wissen um den 
genauen Hergang einer Attacke von 
großer Bedeutung. Eine Reihe von 
Fragen gilt es zu beantworten: Wie 
ist es zu der erfolgreichen Attacke 
gekommen? Wer trägt die Schuld? 
Wie kann man die Auswirkungen 
des Angriffs beheben? Das sind 
Fragen, die allzu oft unbeantwortet 
bleiben, weil es schwierig ist, die 
Antworten aus der Flut an Unterneh-
mensdaten herauszufiltern – Daten, 
die sowohl bösartige Vorgänge als 
auch gewünschte Systemaktivitäten 
beinhalten können. Um die Unmen-
gen an Vorfallsdaten schnell und 
effizient zu analysieren, braucht es 

Superhuman Security

Der entscheidende Faktor KI
Schnelle und akkurate Detection & Response über alle Ebenen der IT

Immer gefährlichere Bedrohungen im Cyberraum, Fachkräftemangel und eine schier unüber-

schaubare Menge an Daten – das sind nur einige Probleme in der IT-Sicherheit von heute. 

Der effektive Einsatz von künstlicher Intelligenz kann jedoch viele dieser Probleme lösen.

Von Matthias Canisius, SentinelOne

neben erfahrenen Analysten vor 
allem eines: den Faktor künstliche 
Intelligenz (KI).

Nach einer Attacke: 
Ausgangspunkt End-

punkt

Am Anfang der Untersu-
chung eines Vorfalls steht zunächst 
immer der Eintrittspunkt, über 
den Cyberkriminelle in das System 
eingedrungen sind. Die Analyse der 
komplizierten Handlungsstränge, 
die bei der Untersuchung unter die 
Lupe genommen werden, beginnt 
daher oft an den Endpunkten eines 
Unternehmens. Endpunkte sind 
sämtliche Geräte, bei denen eine 
Datenkommunikation beginnt oder 
endet. Angefangen vom Arbeits-
platzrechner, über Laptops, Server, 
virtuelle oder gar Cloud-Systeme bis 
hin zu Smart-Kühlschränken – all das 
sind laut Definition Endpunkte, die 
theoretisch als Angriffsfläche dienen 
können. 

Wie kommt es nun zu ei-
nem erfolgreichen Angriff? Unter 
Umständen hat ein Mitarbeiter eine 
verdächtig echt aussehende Website 
besucht, die allerdings von Hackern 
aufgesetzt wurde, um Besucher der 
Seite mit Schadsoftware zu infizie-
ren. Oder vielleicht hat ein Nutzer 
einen mit Malware versehenen 
PDF-Anhang geöffnet, den er oder 
sie in einer E-Mail erhalten hat. Der 
Möglichkeiten und der Kreativität 

sind fast keine Grenzen gesetzt, wenn 
es für Hacker darum geht, sich eines 
Endpunkts zu bemächtigen und ihn 
als Einfallstor ins Unternehmens-
netzwerk zu nutzen.

Moderner Schutz 
gegen moderne  

Bedrohungen

In den letzten Jahren haben 
wir einen viel tieferen Einblick in 
Cyberangriffe erhalten als das zu 
Zeiten, in denen man sich nur auf 
reine Schutzmechanismen (z. B. 
Endpoint Protection Platforms, kurz 
EPP) verlassen hat, möglich war. 
Diese althergebrachten Lösungen 
haben sich im Wesentlichen auf 
Virensignaturen gestützt, waren aber 
völlig nutzlos gegen speicherbasierte 
Malware, laterale Bewegung, datei- 
lose Malware oder Zero-Day-Angrif-
fe. Um sich effektiv gegen moderne 
Bedrohungen zu schützen, reichen 
solche Legacy-Lösungen nicht mehr, 
es sind stattdessen moderne Cybersi-
cherheitslösungen erforderlich.

Leider gibt es kein Allheil-
mittel in der IT-Sicherheit. Cyber-
security wird allerdings immer ein 
Wettrüsten zwischen Angreifern und 
Verteidigern sein. Dabei ist KI ein un-
glaublich mächtiges Werkzeug, das 
es Anbietern ermöglicht, Software zu 
entwickeln, die Sicherheitsexperten 
nicht nur unterstützt, sondern in vie-
len Fällen eigenständig die Arbeit ei-
nes Malware-Analysten übernimmt.

Management und Wissen
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Ein Mensch braucht jahre-
lange Erfahrung und Ausbildung, 
um die Fähigkeiten und das Gespür 
zum Erkennen von Malware zu ent-
wickeln. In der heutigen Zeit kann 
man mithilfe von KI-Lernverfahren 
und einer riesigen Datenmenge in 
wenigen Stunden ein Programm 
trainieren, das dieselben Aufgaben 
erfüllt. Die Lücke zwischen Mensch 
und Maschine wird immer kleiner, 
und KI-Modelle sind uns Menschen 
in vielen Bereichen bereits weit über-
legen. Automatisierte Programme 
brauchen oft nur Sekunden für Auf-
gaben wie Datenanalysen, für die ein 
menschlicher Analyst Stunden oder 
gar Tage brauchen würde.

KI schafft Echtzeit-
Kontext und entlastet 

Experten

Eine kontinuierliche, auto-
matisierte und zusammenhängende 
Darstellung aller Datenpunkte (Kon-
textualisierung) zu einem einzigen 
Handlungsstrang ist der Schlüssel 
zu einer automatisierten Abwehr 
moderner Gefahren. Ein Beispiel für 
eine solche Technologie ist Active-
EDR von SentinelOne, eine auf KI 
basierende, automatisierte Analyse 
von System- und Prozessverhalten. 
Organisationen können damit rund 
um die Uhr nachvollziehen was 
auf jedem Gerät passiert und dies 
automatisch in den dazugehörigen 
Kontext setzen. Damit schwindet 
der Bedarf, sich auf den langsamen 
und fehleranfälligen Faktor Mensch 
zu verlassen. So kann unter ande-
rem auch dem aktuellen Mangel an 
Sicherheitsexperten auf dem Markt 
entgegengewirkt werden. Zudem 
können die vorhandenen Sicher-
heitsverantwortlichen sich auf das 
Wesentliche konzentrieren und 
Vorfälle direkt und nahtlos zurück-
verfolgen, um zu sehen, was hinter 
der möglicherweise verdächtigen 
Aktivität steckt.

Bei traditionellen Endpoint-
Detection-and-Response-(EDR)-
Lösungen geht es darum, nach einer 

isolierten Aktivität zu suchen und 
dann zu versuchen, sie mit einer an-
deren in Beziehung zu setzen. Dann 
wird wieder und wieder in einem 
langwierigen, meist manuellen und 
nachträglichen Prozess (oft vergeb-
lich) versucht, ein akkurates Gesamt-
bild des Vorfalls zu erstellen. Anders 
mit einer KI-basierten Lösung: Alle 
Puzzleteile werden automatisch und 
in Echtzeit zusammengesetzt und 
bewertet, um eine prompte Reaktion 
auszulösen – unverzüglich, ohne 
menschliches Zutun.

Digitaler SOC-Analyst  
auf jedem Endpunkt

Durch die KI übernimmt die 
Maschine den größten Teil der Arbeit 
in der Cybersecurity. Im übertrage-
nen Sinne liegt auf jedem System 
ein Analytiker in virtueller Form 
vor – ein digitaler SOC-Analyst auf 
jedem Endpunkt. Jeder Prozess wird 
verfolgt, in den dazugehörigen Kon-
text gesetzt und bewertet. Verdäch-
tige Handlungen werden in Echtzeit 
identifiziert und die erforderlichen 
Reaktionen automatisch eingeleitet. 
Sollte der menschliche Analytiker 
doch eingreifen wollen oder müs-
sen, so ermöglicht die Lösung eine 
einfache Suche nach möglichen An-
zeichen von Bedrohungen, indem sie 
die vollständige Historie von einem 
einzigen Indicator of Compromise 
(IoC) ausgehend anzeigt und un-
mittelbar für weitere Analysen zur 
Verfügung stellt.

Im Gegensatz zu ande-
ren EDR-Lösungen ist ActiveEDR 
von SentinelOne nicht auf eine 
Cloud-Verbindung angewiesen, 
um Aktivitäten zu erkennen oder 
Entscheidungen zu treffen. All 
das passiert auf dem jeweiligen 
Endpunkt selbst – on- wie offline. 
Der Agent zeichnet ständig alle 
Handlungsstränge auf. Wenn die 
jeweilige Handlung sich als Bedro-
hung herausstellt, kann er nicht nur 
unerwünschte Dateien und Prozesse 
stoppen, sondern sie auch vom Netz-
werk trennen und sogar automatisch 

ein selektives Rollback des Systems 
auf einen Zeitpunkt vor dem Angriff 
ausführen. Dadurch wird neben 
dem rein präventiven Schutz auch 
die Wiederherstellung infolge eines 
Angriffs ermöglicht.

Fazit

SentinelOne verwendet KI, 
um Unternehmen davor zu schüt-
zen, einer der zahllosen verheeren-
den Cyberattacken zum Opfer zu 
fallen – und das unabhängig vom 
Stadium des Lebenszyklus der Bedro-
hung. Die XDR-Plattform Singularity 
ist die einzige auf KI basierte Cyber-
sicherheitslösung, die autonome 
Präventions-, Erkennungs- und Re-
aktionsfunktionen für Endpunkte, 
Container, Cloud-Workloads und 
IoT-Geräte in einer einzigen Platt-
form umfasst. 

Aufgaben, für die bei her-
kömmlichen Antivirenlösungen und 
veralteten Visibility-Tools der zu-
sätzliche Einsatz von menschlichen 
Analysten vonnöten ist, können 
mithilfe von KI und einer intelligen-
ten XDR-Plattform vollständig auto-
nom bewältigt werden. So erhalten 
Unternehmen volle Sichtbarkeit in 
Echtzeit über all das, was in ihrem 
sich dynamisch entwickelnden Netz-
werk passiert und können sich sicher 
sein, dass die eigenen IT-Systeme 
kontinuierlich und in Echtzeit vor 
sämtlichen Bedrohungen aus dem 
Cyberraum geschützt sind.             n

SentinelOne auf der it-sa:
Halle 7, Stand 7-308

Management und Wissen



DIE SECURE 
EMAIL 
PLATFORM!
retarus.de/sep

Business-E-Mail für geschäfts-
kritische Anwendungen und 
digitale Arbeitsplätze?

 100 % DSGVO-konform? 100 % DSGVO-konform?

Intelligent und 
ausfallsicher ?

VIELE WICHTIGE FRAGEN. EINE GUTE ANTWORT.

Retarus_Anzeige_KES_210x297mm+3mm.indd   1 13.07.21   11:40



38 © DATAKONTEXT GmbH  ·  50226 Frechen  ·  <kes> Special Markt, Oktober 2021

Management und Wissen

Wer mit dem IT-Sicherheitsblick durch das eigene 
Unternehmen geht, erkennt an vielen Stellen, dass noch 
erheblicher Bedarf an Anpassungen der IT aber auch 
der Organisation und der Prozesse in Hinblick auf die 
IT-Sicherheit bestehen. Aber wo fängt man an? Häufig ge-
trieben von umfangreichen Veränderungsprozessen allein 
schon innerhalb der IT, rennt die IT-Sicherheitsabteilung 
der Realität oftmals hinterher. Aus verschiedenen Rich-
tungen hageln Anforderungen auf sie ein, und diverse 
Compliance-Stellen geben gern ungeplant nächste zu 
schließende Sicherheitslücken vor. Das Aufgabenheft 
der IT-Sicherheitsverantwortlichen ist entsprechend voll. 
Mitarbeitern und Budget fehlen hingegen oder werden 
unterjährig abgezogen.

So ist ein koordiniertes Vorgehen schwierig – und 
noch schwieriger ist die Planung über den nächsten Bud-
gethorizont hinaus. Dabei ist eine Mehrjahresplanung 
auch für die IT-Security in Unternehmen wichtig. Nur so 
lassen sich Kräfte bündeln, Parallelprojekte einbeziehen, 
Widerstände gegen die IT-Sicherheit auffangen und ein 
Marschplan sowie der damit verbundene Ressourcenbedarf 
kommunizieren, insbesondere auch der Unternehmens-
führung. Ein solcher Plan sollte dabei gemäß der 80:20- 

Abbildung 1: 
Beispiel für die 

Übersetzung 
von Compliance
Frameworks auf 

SecurityControls. 
Die Unterschied

lichen Frameworks 
zielen maßgeblich 

auf die gleichen 
Controls. 

Informationssicherheit strategisch planen und managen

Mehrjährige, strukturierte Planung 
der IT-Security einfach umgesetzt
Mehrjährige, strukturierte Planung der IT-Sicherheit ist für den geregelten Aufbau im Zusam- 

menspiel mit der allgemeinen IT im Unternehmen von größter Bedeutung. Das Bundesamt  

für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und viele Compliance-Normen geben hier  

umfassende Standards vor. Es geht aber auch deutlich einfacher und wesentlich schneller 

ohne diese Regelwerke.

Von Dr. Philip Huisgen, DATAKOM GmbH

Regel die kritischsten Bereiche systematisch adressieren 
und für eine Integration von Lösungen Sorge tragen, die in-
einandergreifend die IT-Security in die IT-Prozesse verwebt.

Was sich werbetechnisch so logisch formulieren 
lässt, ist für jede Organisation von essenzieller Bedeutung. 
Wie lassen sich sonst Ressourcenbedarfe an Mitarbeitern 
und Budgets längerfristig planen? Ein „Stop-and-Go“ 
aufgrund jährlicher Budgetierung ist schwer zu verkraften. 
Die Transparenz für Unternehmensführung und Compli-
ance ist sicherzustellen und eine Priorisierung auch über 
das nächste Jahr hinaus nachvollziehbar darzulegen.

Aber wie kommt man nun zu einer 
IT-Security-Projektplanung? 

Der strukturierte Weg hierfür ist die Einführung 
eines Informationssicherheitsmanagement-Systems 
(ISMS), basierend beispielsweise auf den ISO-Standards 
27001/27002 oder den BSI-Standards 200-1 bis 200-3. 
Beide Standards geben Prozessmodelle zur Einführung 
und fortwährenden Weiterentwicklung der IT-Sicherheit 
im Unternehmen vor. Die Erfahrungen mit solchen ISM-
Systemen zeigen jedoch, dass es hierbei immer wieder 

Komplikationen auftreten, die eine effiziente 
Einführung erschweren können.

So bedarf der Betrieb eines ISMS mit 
seinem strukturierten Regelkreislauf Plan-Do-
Check-Act (PDCA) zunächst des Verständnisses 
in der eigenen Organisation. Wichtige Wesens-
merkale des ISMS, wie unter vielem anderen die 
Risikopolitik, müssen etabliert werden.

Auch sind wichtige Fragen der Umset-
zung durch IT-Tools und der Einbettung des ISMS 
in die Organisation zu beantworten.
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Abbildung 2: 
Beispiel einer Roll
outRoadmap. Mit 
geringem Aufwand 
können wichtige 
Maßnahmen 
innerhalb des vor
handenen Budgets 
umgesetzt werden. 

Allein das nimmt aus unse-
rer Erfahrung nicht selten mehrere 
Budgetzyklen in Anspruch. Die 
eigentliche Fragestellung der Mehr-
jahresplanung der IT-Security bleibt 
bis zur Fertigstellung des ISMS aber 
ungeklärt.

Auch „endet“ ein solches 
ISMS oft mit identifizierten Gaps, 
die in Zukunft durch entspre-
chende Maßnahmen geschlossen 
werden sollen. Eine Mehrjahresbe-
trachtung der Entwicklung der IT-
Security-Funktion mit Zeitplanung, 
Priorisierung, Ressourcen- und 
Budgetanforderungen wird in den 
meisten Fällen nicht erarbeitet.

Alternativen zum ISMS

Es geht auch einfacher: So 
können sich Unternehmen zunächst 
an einem der gängigen Frameworks 
hinsichtlich der Security-Controls 
orientieren und von hier aus syste-
matisch das existierende Schutzni-
veau bewerten. Solche Frameworks 
sind neben den oben genannten 
beispielsweise der „Stand der Tech-
nik“ (herausgegeben vom TeleTrust) 
und das frei verfügbare „NIST Cyber-
security Framework“. Auch kann auf 
Frameworks zurückgegriffen werden, 
die von IT-Security-Beratern für 
sämtliche Domänen der IT-Sicher-
heit entwickelt wurden. Diese Frame-
works haben den Vorteil, dass hierbei 
bereits eine abschließende Überset-
zung der Security-Frameworks auf 
die Domänen vorweggenommen 
wurde und damit ein besserer Über-
blick gewährleistet ist. 

Danach wird der Erfüllungs-
grad des existierenden Schutzniveaus 
in der eigenen Organisation mit de-
nen aus den Frameworks geforderten 
verglichen und die vorzunehmenden 
Maß nahmen definiert, um mögliche 
Gaps zu schließen (vgl. Abbildung 1). 
Dieser Schritt ist im Grunde der glei-
che wie innerhalb eines ISMS.

Diese Maßnahmen werden 
dann aber – mit Blick auf Aufwand, 

Durchlaufzeit und Komplexität – ei-
ner Bewertung unterzogen.

Eine Bewertung aus Sicht 
der Risikominderung gemäß der 
ISMS-Perspektive kann dabei ebenso 
stattfinden. Auch werden mögliche 
IT-Security-Produkte zur Erfüllung 
der Maßnahme identifiziert und be-
wertet, um so die mit der Maßnahme 
bezogenen Kosten und Implementie-
rungswege zu bestimmen.

Danach werden die Maß-
nahmen priorisiert. Dabei ist die 
Einbindung aller Unternehmensein-
heiten empfehlenswert, die Interesse 
an der Einführung von IT-Sicherheit 
im Unternehmen haben. Nur so 
lässt sich eine Maßnahmenplanung 
erstellen, die von den Interessen-
gruppen gemeinschaftlich im Unter-
nehmen getragen wird.

Ist die Maßnahmenplanung 
abgeschlossen, werden diese in 
eine Mehrjahresplanung überführt, 
inklusive Ressourceneinsatz- und 
Kostenplanung (vgl. Abbildung 2). 
Das Ergebnis dient dann der struktu-
rierten Kommunikation gegenüber 
der Unternehmensführung, die da-
mit den Überblick über notwendige 
und dabei priorisierte Maßnahmen 
erhält. Es lässt sich daran klar er-
kennen, welche Sicherheitsaspekte 
anderen vorgezogen werden und wo 
Lücken weiterhin bestehen, wenn 
geplante Maßnahmen nicht geneh-
migt werden.

Unsere Erfahrungen mit der 
hier beschriebenen Vorgehensweise 
haben gezeigt, dass man mit ent-

sprechender Vorbereitung mit sehr 
wenig Aufwand rasch zu einer über 
die Organisation hinweg akzeptierten 
Mehrjahresplanung gelangt, die im 
Einklang mit etablierten Frameworks, 
die wesentlichen Maßnahmen in der 
IT-Sicherheit aufeinander abstimmt.

Spezialisierte IT-Security-
Beratungen haben dazu Assess-
ment-Prozesse als standardisierte 
Vorgehensweise entwickelt, die die 
internen Ressourcen mit der Erstel-
lung der Mehrjahresplanung deut-
lich entlasten. Die hohe Effizienz 
der Durchführung rechtfertigen 
dabei die Kosten für die externe 
Unterstützung bei weitem. Beson-
ders hilfreich ist dabei, dass durch 
erfahrene Berater die einstimmige 
Meinungsfindung sämtlicher – teils 
auseinanderstrebender – Interessen-
kreise im Unternehmen deutlich 
einfacher herzustellen ist.

Vorgehensweise kombi-
nierbar mit ISMS

Die Arbeitsergebnisse der 
hier beschriebenen Vorgehensweise 
lassen sich problemlos in ein ISMS 
überführen, sobald dieses für die 
Analyse des Status quo vorbereitet 
wurde. Dabei ist empfehlenswert, 
neben dem Berichtswesen des ISMS 
dann die Mehrjahresplanung der IT-
Security-Umsetzung beizubehalten, 
da hiermit bessere Transparenz auch 
für die zukünftigen Budgetperioden 
gewährleistet werden kann. Denn 
das Ergebnis dieser Vorgehensweise 
ist eine Kommunikationsgrundlage, 
die der Unternehmensführung im 
Tagesgeschäft geläufig ist.               n
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Nachdem die it-sa 2020 
aufgrund der Corona-Vorgaben nur 
digital durchgeführt wurde, fi ndet 
die Veranstaltung dieses Jahr wieder 
in Präsenz statt – allerdings deutlich 
geschrumpft. So sind bisher laut Ver-
anstalter 250 Aussteller (2019: 753) 
aus 17 Ländern (2019: 25) angemel-
det. Zudem fi ndet die it-sa erstmals 
in den beiden Messehallen 7 und 
7A und das begleitende Kongress-
programm im NürnbergConvention 
Center Ost statt, das an die neuen 
Hallen angrenzt. Trotz allem seien 
die Zeichen positiv: „[...] IT-Sicher-
heit ist wichtiger denn je! Die it-sa 
bietet Experten und Entscheidern 
die zentrale Plattform zum fachli-
chen Austausch rund um den Schutz 
sensibler Daten, die Sicherheit von 
IT-Infrastrukturen und aktuelle Be-
drohungsszenarien. Wir freuen uns, 
sie wieder vor Ort im Messezentrum 
Nürnberg zu begrüßen“, so Frank 
Venjakob, Director it-sa.

Die Besucher erwartet wie 
gewohnt ein umfangreiches Foren- 
und Rahmenprogramm, an dem sich 
Unternehmen und Partnerorganisa-
tionen beteiligen: Vier offene Foren 
bieten Informationen zu Produkten, 
Lösungen und Trends im Bereich der 
Cybersicherheit. Aussteller-Vorträge 
zu Management und Technik sowie 
produktneutrale Beiträge, die als it-sa 
insights ausgewiesen werden, sind 
dort frei zugänglich. Im englischspra-
chigen International Forum spricht 
beispielsweise Luigi Rebuffi , General-
sekretär der European Cyber Security 
Organisation (ECSO) über das Thema 
Investment-Potenzial in der Bran-
che. In diesem Forum präsentieren 

Dieses Jahr fi ndet 
die itsa in den Hal
len 7 und 7A statt.
(Bild: Nürnberg
Messe)

Messevorschau

it-sa 2021
Vom 12. bis 14. Oktober öffnet die IT-Security-Messe 

it-sa ihre Tore – dieses Jahr wieder wie gewohnt im 

Messezentrum in Nürnberg.

sich auch die drei Gewinner des „Ger-
man-Baltic Business Award“, der an 
herausragende Anbieter im Bereich 
der Cybersicherheitsanbieter aus den 
baltischen Staaten verliehen wurde.

Außerdem verleiht die it-sa 
zusammen mit dem Digital Hub Cy-
bersecurity und dem IT-Sicherheits-
cluster e. V. am dritten Messetag den 
UP@it-sa Award, eine Auszeichnung 
für herausragende Leistungen junger 
IT-Sicherheitsunternehmen aus der 
DACH-Region. Im Rahmen der it-sa 
Expo&Congress fi ndet zudem am 12. 
und 13. Oktober die Veranstaltung 
„IT Job Kompakt“ statt, eine Kom-
bination aus Fachkonferenz und 
Recruiting-Messe. 

Gemeinsam mit der Bayeri-
schen Staatsregierung und den bay-
erischen Messegesellschaften hat die 

NürnbergMesse ein Hygienekonzept 
entwickelt, das einen sicheren Mes-
sebesuch ermöglichen soll. Konkrete 
Maßnahmen zum Schutz der Mes-
seteilnehmer sind unter anderem 
der regelmäßige Luftaustausch und 
ein hochmodernes Belüftungskon-
zept, Abstandswahrung durch Flä-
chen- und Kapazitätsmanagement, 
Maskenpfl icht in Innenbereichen, 
Hygienevorkehrungen vor Ort, digi-
tale Registrierungs- und Zutrittssys-
teme und damit einhergehend die 
Möglichkeit zur Kontaktnachverfol-
gung. Ein weiterer wesentlicher Eck-
pfeiler ist das 3G-Konzept, das einen 
Besucherzutritt nur für Geimpfte, 
Genesene oder Getestete vorsieht. 

Weitere Informationen zur 
it-sa, zum Hygienekonzept sowie 
Tickets zur Messe gibt es unter 
www.it-sa.de.                                             n
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Für Unternehmen und Behörden (im Folgenden 
kurz: Institutionen) ist ein ausgeprägtes Sicherheitsbe-
wusstsein der Mitarbeiter eine Voraussetzung, um sich 
aktuellen Gefahren im Cyberraum erfolgreich zu stellen. 
Das BSI unterstützt Schulung und Sensibilisierung mit 
einer Reihe von Sicherheitsanforderungen, die im IT-
Grundschutz-Kompendium dokumentiert sind. Die The-
menbereiche Personal sowie Sensibilisierung und Schulung 
zur Informationssicherheit liefern einen guten Ansatz für 
den Aufbau eines Schulungsprogramms zur Informati-
onssicherheit. 

Der vorliegende Artikel zeigt, wie man Mitarbei-
ter auf dem Weg zur Informationssicherheit mitnehmen 
kann, um Handlungssicherheit in sicherheitskritischen 
Situationen zu erlangen. Für alle Praktiker werden die 
aus den Sicherheitsanforderungen des IT-Grundschutz-
Kompendiums identifizierten Themen für Schulungen 
und Einweisungen tabellarisch dargestellt.

Bedrohung

Im Arbeitsleben ist das Regelmäßige das Unregel-
mäßige, die Überraschung – die kann schön sein, aber auch 
unangenehme Folgen haben, Sicherheitsvorfälle gehören 
in letztere Kategorie. Das BSI hat in seinem Bericht zur Lage 
der IT-Sicherheit in Deutschland 2020 unter anderem be-
tont, dass Angreifer gezielt Social-Engineering-Methoden 
anwenden, um Zugang in Netzwerke von Institutionen 
zu erhalten. 

Der Faktor „Mensch“ spielt eine ausschlagge-
bende Rolle, denn im Sinne der Angreifer dient er als 
Türöffner für weitere Attacken. So liegt es nahe, die Rolle 
der Mitarbeiter als letzte und wichtige Verteidigungslinie 
bei der Abwehr von Cyber-Angriffen zu stärken. Motivierte 
und informierte Mitarbeiter handeln proaktiv und sind 
wichtiger Teil einer Cyberabwehr-Strategie – Mitarbeiter 

Können Mitarbeiter, was die
Informationssicherheit benötigt?
Ohne Wissen und Sensibilität ihrer Mitarbeiter zu Sicherheitsthemen verspielen Institutionen 

einen wichtigen, wenn nicht entscheidenden Faktor für ihre Cyberabwehr. Der IT-Grundschutz 

hilft bei der Auswahl und Priorisierung von Schulungsmaßnahmen und Einweisungen.

Von Heike Knobbe und Tobias Goldschmidt, Berlin

und ihre Fähigkeiten sollte man als Chance und aktives 
Element in der Abwehrstrategie sehen. 

Dabei ist es von entscheidender Bedeutung, die 
Mitarbeiter zu befähigen, sicherheitskritische Situationen 
zu identifizieren. Hierfür ist es notwendig, dass sie

 die Sicherheitsziele der Institution kennen,
 für relevante Gefährdungen und Bedrohungen 

sensibilisiert sind sowie
 umzusetzende Sicherheitsmaßnahmen verstehen.

Befähigung

Für Institutionen ist es unumgänglich, bei allen 
Mitarbeitern zunächst ein generelles Problembewusstsein 
für die Informationssicherheit im (Arbeits-)Alltag zu schaf-
fen. Nur dann kann man auf eine nachhaltige Verhaltens-
änderung hinarbeiten. Um Handlungssicherheit in Bezug 
auf den Umgang mit sicherheitskritischen Situationen zu 
erlangen, sollte sich die Leitungsebene der Wichtigkeit des 
Motivationsdreiecks (Abb. 1) bewusst sein: Die Faktoren 
Wollen, Können und Dürfen haben allesamt Einfluss auf 
das Verhalten von Mitarbeitern und lassen sich durch 
verschiedene Maßnahmen direkt beeinflussen – sind diese 
Faktoren gut aufeinander abgestimmt, tragen sie einen 
großen Teil zur Cyberabwehr-Strategie bei.

Insgesamt handelt es sich um einen langfristigen 
Prozess, der einer ständigen Erfolgskontrolle und Verbes-
serung unterliegen sollte. Ziel muss es sein, den einzelnen 
Mitarbeiter für Informationssicherheit zu motivieren und 
im besten Fall sogar zu begeistern.

Können – Kompetenz und Fähigkeiten

Das Können und das Wollen sind eng miteinander 
verbunden: Wenn ein Mitarbeiter etwas nicht tut, fehlt 
es oft nicht am Wollen, sondern ist aufgrund mangeln-
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der Kenntnisse ein Nicht-Können. 
Eine fundierte Einarbeitung sowie 
gezielte und regelmäßige Weiterbil-
dungen helfen Mitarbeitern, ihre 
Kompetenzen und Qualifikationen 
zu erweitern.

Im BSI IT-Grundschutz-
Kompendium findet man hierzu eine 
Reihe von Sicherheitsanforderungen, 
die als Hilfestellung dienen können. 
Generell werden Sicherheitsanfor-
derungen thematisch zusammen-
hängend in sogenannten Bausteinen 
zusammengefasst. Ein Grundgerüst 
für den Aufbau eines Sensibilisie-
rungs- und Schulungsprogramms 
zur Informationssicherheit bieten 
die Bausteine ORP.2 Personal [1] und 
ORP.3 Sensibilisierung und Schulung 
zur Informationssicherheit [2]. Gemäß 
BSI ist das Ziel des Schulungspro-
gramms „... die Wahrnehmung der 
Mitarbeiter für Sicherheitsrisiken zu 
schärfen und ihnen die notwendigen 
Kenntnisse und Kompetenzen für 
sicherheitsbewusstes Verhalten zu 
vermitteln.“ Die Handlungsfähigkeit 
des einzelnen Mitarbeiters wird so 
gestärkt.

Wollen – Motivation und
Beteiligung

Der Mensch ist von Natur 
aus ein Gewohnheitstier. Eine Ver-
änderung bekannter Abläufe oder 
bewährter Routinen erzeugt bei den 
meisten Mitarbeitern Unbehagen – 
jede fremdbestimmte Änderung hat 
eine Abwehrhaltung (Reaktanz) zur 
Folge. Daher ist es wichtig, Mitarbei-
ter frühzeitig in den Informations-
sicherheitsprozess einzubinden und 
ihre intrinsische Motivation für ein 
sicheres Verhalten zu fördern. Hierzu 
zählt auch die Möglichkeit für den 
einzelnen Mitarbeiter, Einfluss auf 
die Sicherheitsmaßnahmen oder 
-regelungen zu nehmen, die Aus-
wirkungen auf seinen beruflichen 
Alltag haben. 

Das BSI IT-Grundschutz-
Kompendium unterstreicht die 
Wichtigkeit hiervon, indem es in der 

Sicherheitsanforderung ISMS.1.A8 
ausführlich darauf eingeht: „Alle 
Mitarbeiter müssen in die Lage ver-
setzt werden, Sicherheit aktiv mitzu-
gestalten. Daher sollten die Mitarbei-
ter frühzeitig beteiligt werden, wenn 
Sicherheitsmaßnahmen zu planen 
oder organisatorische Regelungen zu 
gestalten sind.“ [3]

Für eine nachhaltige Mo-
tivation trägt die persönliche In-
tegration des Mitarbeiters in den 
Sicherheitsprozess maßgeblich zum 
Erfolg bei. Institutionen sollten 
eine durchgängige Kommunikation 
und Moderation bei der Einführung 
neuer Sicherheitsmaßnahmen pla-
nen und umsetzen. Dafür sind eine 
abgestimmte Kommunikationsstra-
tegie und ein Kommunikationsplan 
nötig. Auf diesem Weg kann man 
sicherstellen, dass die richtige Bot-
schaft zur richtigen Zeit bei den 
richtigen Menschen ankommt. Die 
Vorteile, der Nutzen und falls nötig 
auch die gesetzliche Notwendigkeit 
möglicher Maßnahmen können den 
jeweiligen Mitarbeitern (zielgrup-
pengerecht) vermittelt werden. Diese 
Vorgehensweise trägt zum Wollen 
der Mitarbeiter bei.

Dürfen – mündige Mitarbeiter 
und positive Fehlerkultur

Jedoch ist zu berücksichti-
gen, dass auch Wollen und Können 
allein nicht zum gewünschten 
Ergebnis führen werden: Mitarbei-
ter bewegen sich innerhalb eines 
vorgegebenen Handlungsrahmen 
und haben ihr „Dürfen“ nie vollum-
fänglich selbst in der Hand. Denn 
dieser Rahmen ist nur begrenzt vom 
Mitarbeiter selbst beeinflussbar, hat 
aber fundamentale Auswirkungen 
auf sein Handeln. 

Der Handlungsrahmen wird 
beispielsweise durch Gesetze, Unter-
nehmenskultur, interne Richtlinien, 
Entscheidungen des Vorgesetzten 
sowie die Fehlerkultur in der Institu-
tion vorgegeben. Wenn Mitarbeiter 
vor neuen, ungewöhnlichen Situ-
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ationen stehen, wird von ihnen ein angemessenes und 
selbstständiges Handeln erwartet – das kann etwa für die 
schnelle Einleitung einer Vorfallsbehandlung essenziell 
sein. 

Eine positive Fehlerkultur erlaubt es Mitarbeitern 
dabei, Fehler zu machen, ohne Angst vor Strafen haben zu 
müssen: Es geht nicht darum, einen Schuldigen zu finden, 
sondern Probleme zu lösen. Eine offene Kommunikati-
on hilft dabei, Vertrauen zu schaffen, und nimmt den 
Mitarbeitern die Angst vor den Folgen eines Fehlers. Im 
Kontext der Informationssicherheit kann es einen Unter-
schied machen, ob ein Mitarbeiter sofort die IT-Abteilung 
informiert, wenn er einen unbekannten E-Mail-Anhang 
geöffnet hat, oder aus Angst vor Sanktionen schweigt. 
Dabei geht dann wertvolle Zeit verloren, um einen mög-
lichen Angriff abschwächen (mitigieren) oder vollständig 
abwehren zu können.

Verantwortungsvolles Handeln von Mitarbeitern 
im Sinne der Informationssicherheit wird dadurch unter-
stützt, dass die Leitungsebene das Thema „vorlebt“ und 
die Mitglieder der Geschäftsleitung ihrer Vorbildfunktion 
aktiv nachkommen (ISMS.1.A1). Durch kontinuierliches 
Feedback und einen konstruktiven Umgang mit Fehlern 
lässt sich ein angemessenes, aktives Handeln der Mitarbei-
ter in Bezug auf Informationssicherheit fördern.

Praxis

Das IT-Grundschutz-Kompendium deckt in sei-
nen unterschiedlichen Bausteinen sowohl übergreifende 
als auch technisch spezialisierte Themen ab und ist als 
Instrument geeignet, um den IT-sicherheitsrelevanten 
Schulungsbedarf zu identifizieren. Mit der Erfahrung 

aus diversen Projekten, die zum Ziel hatten, Mitarbeiter 
nachhaltig für das Thema der Informationssicherheit zu 
sensibilisieren und ihre Handlungssicherheit in sicher-
heitskritischen Situationen zu festigen, haben die Autoren 
eine Übersicht entwickelt, die sich in der Praxis bereits 
mehrfach bewährt hat. 

Tabelle 1 zeigt einen kleinen Ausschnitt der ak-
tuellen Version dieser Übersicht, die Sicherheitsanforde-
rungen aller Bausteine des IT-Grundschutz-Kompendiums 
zusammenfasst, welche konkrete Inhalte für Schulungen 
und Einweisungen fordern. Die vollständige Tabelle steht 
in digitaler Form über www.kes.info/mitarbeiterbefähi-
gung zum Download zur Verfügung.

Schulungen und Einweisungen planen

Die Tabelle stellt den Ausgangspunkt dar, um sich 
einen Gesamtüberblick über den Schulungsbedarf einer 
Institution zu verschaffen. Sie kann als Hilfestellung für 
den Entwurf eines Schulungsplans oder Seminarkataloges 
dienen und unterstützt so, den notwendigen Aufwand 
zu begrenzen. Für eine gezielte Planung sind zudem die 
relevanten Zielgruppen für das jeweilige Schulungsthema 
angegeben (ORP.3 A4). Für einen vollumfänglichen Semi-
narkatalog kann diese Übersicht dennoch nur als Einstieg 
dienen, da sie ausschließlich IT-sicherheitsrelevante Schu-
lungen und Einweisungen auflistet. Die Aufgabenteilung 
ist hierbei klar definiert: Die Personalabteilung übernimmt 
die organisatorischen Aufgaben und der Informations-
sicherheitsbeauftragte (ISB) sowie die Fachabteilungen 
steuern Inhalte bei.

In der Praxis hat sich folgendes Vorgehen bewährt: 
Zunächst können Sicherheitsanforderungen, die für den 
betrachteten Informationsverbund nicht relevant sind 
(z. B. aufgrund nicht-modellierter Bausteine) gestrichen 
werden. Anschließend bewertet man die nicht-verpflich-
tenden Sollte-Anforderungen auf Relevanz. Dabei gilt: 
Können macht aus Sollen ein Muss! Die verbleibende Liste 
lässt sich dann zur Abstimmung mit der Personalabteilung 
nutzen. Abschließend werden alle organisatorischen 
Schritte eingeleitet und die Themenbereiche im Seminar-
katalog verankert.  

Form der Aus- und Weiterbildung

Das BSI trifft klare Aussagen, welche Themenbe-
reiche in Form einer Schulung oder in Form einer Ein-
weisung zu vermitteln sind, was Tabelle 1 in der Spalte 
„Art der Vermittlung“ wiedergibt. Im Gegensatz zu einer 
Schulung findet eine Einweisung direkt am Arbeitsplatz 
statt: Eine Einweisung ist Bestandteil einer betrieblichen 
Unterweisung und wird im Arbeitsschutzgesetz näher 
behandelt (§ 12 ArbSchG). Sie hat zum Ziel, Mitarbeiter 
zu Themen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes 

Abbildung 1:
Motivationsdreieck 

mit den Faktoren 
„Wollen“, „Können“ 

und „Dürfen“
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Tabelle 1:
Übersicht von Sicher-
heitsanforderungen 
des BSI IT-Grund-
schutz-Kompendiums, 
die auf die Befähi-
gung der Mitarbeiter 
durch Schulungen 
oder Einweisungen 
abzielen (Auszug)

Nr.
Baustein A

nw
en

de
r

A
dm

in
is

tr
at

or
En

tw
ic

kl
er

Sp
ez

ia
lis

te
n

IT
-B

et
rie

b
Fr

em
dp

er
so

na
l

Zielgruppe

Bezeichnung
Baustein

Nr.
Sicherheits-
anforderung

Bezeichnung
Sicherheits-
anforderung Soll-Umsetzungsbeschreibung

Art der
Vermitt-
lung

Modal-
verb

AP.1.1

APP.1.1

APP.3.4

APP.4.2

APP.5.3

CON.1

Office-
Produkte

Office-
Produkte

Samba

SAP-ERP-
System

Allgemeiner 
E-Mail-Client 
und -Server

Krypto-
konzept

APP.1.1.A2

APP.1.1.A17

APP.3.4.A12

APP.4.2.A32

APP.5.3.A7

CON.1.A7

Einschränken 
von aktiven 
Inhalten

Sensibilisierung 
zu spezifischen 
Office-Eigen-
schaften

Schulung der 
Administra-
toren eines 
Samba-Servers

 
Echtzeiter-
fassung und 
Alarmierung 
von irregulären 
Vorgängen

Schulung zu 
Sicherheitsme-
chanismen von 
E-Mail-Clients 
für Benutzer

Erstellung
einer Sicher-
heitsrichtlinie 
für den Einsatz 
kryptografi-
scher Verfahren 
und Produkte

Alle Benutzer müssen hinsichtlich der
Funktionen, die aktive Inhalte
einschränken, eingewiesen werden.

Alle Benutzer müssen geeignet bezüglich 
der Gefährdungen durch aktive Inhalte
in Office-Dateien sensibilisiert werden.
Die Benutzer müssen zum Umgang mit 
Dokumenten aus externen Quellen geeig-
net sensibilisiert werden.

Die Benutzer sollten über die Möglich-
keiten und Grenzen von Sicherheitsfunk-
tionen der eingesetzten Software und
der genutzten Speicherformate informiert 
werden. Den Benutzern sollte vermittelt 
werden, mit welchen Funktionen sie
Dokumente vor nachträglicher Verände-
rung und Bearbeitung schützen können.

Benutzer sollten im Umgang mit den 
Verschlüsselungsfunktionen in Office-
Produkten sensibilisiert werden.

Administratoren sollten zu den genutzten 
spezifischen Bereichen von Samba, wie
z. B. Benutzerauthentisierung, Windows- 
und Unix-Rechtemodelle, aber auch zu 
NTFS ACLs und NTFS ADS geschult werden.

Um SAP-spezifische Sicherheitsvorfälle 
analysieren und Falschmeldungen von 
echten Sicherheitsvorfällen abgrenzen
zu können, sollten entweder Mitarbeiter 
geschult oder entsprechende Service-
leistungen von Drittanbietern genutzt 
werden.

Die Institution sollte die Benutzer darüber 
aufklären, welche Risiken beim Benutzen 
von E-Mail-Anwendungen bestehen und 
wie sie sicher mit E-Mails umgehen kön-
nen. Dies sollte zusätzlich zur allgemeinen 
Schulung und Sensibilisierung geschehen. 
Die Institution sollte die Benutzer über 
die Gefahren sensibilisieren, die entstehen 
können, wenn E-Mail-Anhänge geöffnet 
werden. Die Schulungen sollten ebenfalls 
darauf eingehen, wie Benutzer E-Mails 
von gefälschten Absendern erkennen 
können.

Auch sollten notwendige Schulungs- und 
Sensibilisierungsmaßnahmen für Benutzer 
sowie Verhaltensregeln und Meldewege 
bei Problemen oder Sicherheitsvorfällen 
festgelegt werden.

x

x

x

x

Einwei-
sung

Schulung

Schulung

Schulung

Schulung

Schulung

muss

muss

sollte

sollte

sollte

sollte

 

x

 

x
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am Arbeitsplatz zu informieren. Der Mitarbeiter soll nach 
erfolgter Unterweisung in der Lage sein, Gefährdungen zu 
erkennen und entsprechend zu handeln. 

Bei der Erstellung von Schulungs- und Einar-
beitungsplänen können die entsprechenden Angebote 
als Einweisung beziehungsweise Schulung ausgewiesen 
werden, verpflichtende Angebote sollten gekennzeichnet 
sein. Außerdem sind regelmäßige Schulungen, soweit kei-
ne anderen Vorgaben existieren, jährlich zu wiederholen 
und nachzuweisen. 

Die Sicherheitsanforderung ORP.3.A8 Messung 
und Auswertung des Lernerfolgs empfiehlt, die Lernerfolge 
durchgeführter Maßnahmen zu messen und auszuwerten 
– dabei sind sowohl quantitative als auch qualitative As-
pekte zu erheben. Für den Erfolg von Weiterbildungsmaß-
nahmen ist durch die Geschäftsleitung sicherzustellen, 
dass nicht nur das Konzept, sondern auch die Umsetzung 
– das heißt die Bereitstellung der Ressourcen inkusive der 
zu schulenden Mitarbeiter – genehmigt werden.

Beispiel Brandbekämpfung

Das BSI-IT-Grundschutz-Kompendium identi-
fiziert und beschreibt insgesamt 47 elementare Gefähr-
dungen, eine davon ist G.01 Feuer. Anhand der Sicherheits-
anforderung INF.2.A9 Einsatz einer Lösch- oder Brandver-
meidungsanlage werden im Folgenden die Besonderheiten 
einer Einweisung beispielhaft dargestellt.
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INF.2.A9 verlangt, dass alle Mitarbeiter, die ein 
Rechenzentrum oder einen Serverraum betreten dürfen, 
in die Benutzung der Handfeuerlöscher eingewiesen 
werden müssen – die betreffenden Mitarbeiter müssen 
in der Lage sein, im Ernstfall einen Handfeuerlöscher 
einzusetzen. Dafür ist es nötig, den korrekten Umgang 
damit zu üben und Mitarbeiter mit der möglichen Gefahr 
vertraut zu machen. Eine sinnvolle Unterweisung findet 
direkt am Gefahrenort statt, also im Rechenzentrum oder 
Serverraum. So können sich Mitarbeiter einen Eindruck 
vor Ort verschaffen und lernen, wo die Handfeuerlöscher 
angebracht sind. Außerdem werden sie auch auf mögliche 
Gefahren aufmerksam – dazu gehört auch das Wissen, dass 
die Löschleistung eines Handfeuerlöschers begrenzt ist 
und der Eigenschutz in jedem Fall Vorrang hat. Zusätzlich 
kann man durch eine praktische Übung, zum Beispiel in 
Zusammenarbeit mit der örtlichen Feuerwehr, den Um-
gang mit einem Handfeuerlöscher trainieren.

Fazit

Der Erfolg einer Institution, gegen aktuelle Cyber-
Bedrohungen zu bestehen, hängt auch von einem verant-
wortungsvollen Handeln der Mitarbeiter ab. Um dies zu 
unterstützen sollte man

 relevante Schulungen anhand der bereitgestellten 
Tabelle in den Schulungsplan aufnehmen (Personalabtei-
lung: Organisation, Fachabteilung: Inhalt),

 Mitarbeiter bei der Gestaltung von Informations-
sicherheitsmaßnahmen einbinden und

 ein aktives, angemessenes Handeln in Bezug auf 
Informationssicherheit durch die Führungskräfte vorle-
ben und einfordern.

Ziel der Institutionsleitung muss es sein, ih-
ren Mitarbeitern Handlungssicherheit im Bereich der 
Informationssicherheit zu geben. Mitarbeiter, die sich 
der Bedrohungen im Cyberraum bewusst sind, können 
durch sicheres Agieren der entscheidende Faktor in der 
Cyberabwehr-Strategie sein.   ■

Heike Knobbe und Tobias Goldschmidt sind Berater der 
HiSolutions AG im Bereich Security Consulting.
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