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mende Heterogenität der Endgeräte 
immer schwieriger zu erfüllen. Un-
terschiedliche Verbindungsmedien, 
unterschiedliche Betriebssysteme auf 
unterschiedlicher Hardware müssen 
möglichst nahtlos unter einen Hut 
gebracht werden. Aktuelle VPN-
Lösungen sollten deshalb Android, 
Linux, mehrere Windows-Varianten, 
Mac OS X und die Bordmittel von iOS 
als Clients unterstützen. 

 
Großes und 

schnelles Wachstum 
bei Windows 10

Nach noch nicht einmal 
einem Monat soll Windows 10 schon 
auf mehr als 75 Millionen Endgerä-
ten installiert worden sein. Das sind 
zunächst vor allem Privatanwender, 
Firmen verhalten sich gegenüber 
einem frisch eingeführten Betriebs-
system aus guten Gründen abwar-
tend. Aber die Nutzerkommentare 
sind sehr vielversprechend und es 
sieht so aus, als würde Windows 
10 nach Windows 7 wieder auf 
breiter Front von den Anwendern 
akzeptiert werden. Damit ist jetzt 
schon klar, dass eine VPN-Lösung, 
zumindest in naher Zukunft, mit 
Windows 10 kompatibel sein muss. 
Bislang berichten viele Nutzer von 
sehr weit verbreiteten VPN-Clients 
über Probleme mit Windows 10. 
Auch der dort eingebaute VPN-Client 
scheint noch nicht über die Kinder-
krankheitsphase hinweg zu sein, er 
verhindert Änderungen an den Netz-
werkeinstellungen über die grafische 
Benutzeroberfläche im Menü „Netz-
werkverbindungen“. Wer trotzdem 
Konfigurationseinstellungen ändern 
will, zum Beispiel um das Gateway 
für den Übertritt der Daten in das 
Internet zu ändern, muss das über 
PowerShell-Kommandos erledigen.

Allerdings sind bereits ei-
nige VPN-Hersteller, darunter auch 
NCP, vollständig zu Windows 10 
kompatibel. Bei NCP wurde der 
zentral administrierbare NCP Secure 
Enterprise Client in seiner neuen 
Version 10.02 zusätzlich für den 

Einsatz in IoT-, M2M- und Industrie 
4.0-Umgebungen optimiert. Das 
ist wichtig, da Microsoft Windows 
10 in einer angepassten Version 
auch als Standardbetriebssystem für 
das Internet der Dinge propagiert. 
Windows 10-Unterstützung sollte 
noch aus einem weiteren Grund 
eine Pflichtaufgabe für jeden VPN-
Hersteller sein. Es war in einem 
Betriebssystem von Microsoft noch 
nie so einfach wie bei Windows 10, 
eine Mehrfaktor-Authentifizierung 
(MFA) zur Anmeldung zu nutzen. Es 
ist seit einiger Zeit klar, dass Passwör-
ter ihre Aufgabe als alleiniger Schutz-
mechanismus für Benutzer-Accounts 
nicht mehr erfüllen können. Zu 
häufig wurden in den letzten Wo-
chen Passwortdateien erbeutet und 
entschlüsselt. Nachdem große Web-
Konzerne wie Google oder Dropbox 
schon seit einigen Monaten eine 
Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) 
anbieten, könnte mit Windows 10 
der letzte Anstoß geschaffen sein, um 
2FA zum Standard für alle Dienste 
und alle Nutzer zu machen.

FIDO, Gesichtserkennung 
und Fingerabdruck

Microsoft unterstützt in 
Windows 10 die Standards der Non-
Profit-Organisation Fast-Identity-
Online-(FIDO)-Alliance. Darin sind 
eine Zwei-Faktor-Authentifizierung 
und biometrische Zugangssysteme 
beschrieben. Bei Windows 10 sind 
dafür Windows Hello und Windows 
Passport verantwortlich. Hello nutzt 
biometrische Merkmale und eine 
PIN als Passwort-Ersatz, Passport 
verwendet ein externes Endgerät wie 
ein Telefon und eine PIN als zweiten 
Faktor. Herkömmliche Fingerab-
druck-Scanner werden von Win-
dows Hello unterstützt. Kameras, 
die eine sichere Gesichtserkennung 
durchführen können, sind bis jetzt 
allerdings noch sehr selten. Intels 
RealSense-Technologie ist dazu in der 
Lage und lässt sich auch nach ersten 
Tests nicht durch Bilder, Videos oder 
Masken täuschen. Für eine über alle 
Plattformen funktionierende MFA-

Lösung werden aber noch für einige 
Zeit entweder eine im VPN-Gateway 
eingebaute Software oder das Tool 
eines Drittanbieters wie RSA oder 
Nordic Edge notwendig sein. Bei 
NCP ist in der Secure Enterprise 
Management Software (SEM) eine si-
chere Zwei-Faktor-Authentifizierung 
über eine SMS als zweiten Faktor 
integriert.

 
VPN-Verwaltung mit der 

Cloud vereinfachen
 
Früher war ein VPN immer 

Sache des einsetzenden Unterneh-
mens. Die VPN-Gateways standen 
im Rechenzentrum und wurden von 
den eigenen Admins verwaltet. Nur 
in extrem großen und geografisch 
verteilten Netzen boten externe 
Netzbetreiber die VPN-Funktiona-
lität als Zusatzdienst an. Doch mit 
dem mittlerweile völlig unkompli-
zierten Zugang zu Rechenleistung 
und Serverplattformen als Cloud-
Angebot haben sich die Optionen 
erweitert. Es gibt zahlreiche kleine 
mittelständische Anbieter, die VPN-
Gateways hosten und VPN-Zugänge 
für ihre Kunden pro Nutzer abrech-
nen. So müssen Firmen intern kein 
Know-how zu VPNs aufbauen und 
profitieren trotzdem von geschütz-
ten Kommunikationswegen, was 
beim Boom der Smartphone- und 
Tablet-Nutzung sehr anzuraten ist. 
Die VPN-Lösung muss dazu Man-
dantenfähigkeit bieten, das heißt die 
Nutzer-Accounts und übertragenen 
Daten eines Kunden sind nicht für 
andere Kunden auf dem gleichen 
VPN-Gateway sichtbar. Hier punktet 
ein durchdachtes und praxisge-
rechtes Managementsystem sogar 
zwei Mal: Kunden können auf dem 
gehosteten, virtuellen VPN-Gateway 
unkompliziert grundlegende Verwal-
tungsaufgaben durchführen ohne 
einen Spezialisten dafür bezahlen 
zu müssen. Und der Betreiber er-
hält eine einfache Möglichkeit, um 
die Dienstleistung abzurechnen, 
Service-Level zu kontrollieren und 
trotzdem hohe Sicherheit für seine 
Kunden zu garantieren.                  n
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Beim Begriff „mobiles Arbei-
ten“ denken viele an Werbebilder, 
auf denen Strandszenarien mit 
einem smarten Laptop in reich-
lich unrealistische „Arbeitsplätze“ 
verwandelt werden. Andere sehen 
korrekt gekleidete Personen vor sich, 
deren Smartphone fest mit der Hand 
verwachsen scheint. Tatsächlich 
ist das mobile Arbeiten aus unserer 
globalisierten Gesellschaft nicht 
mehr wegzudenken. Immer mehr 
Unternehmen und Mitarbeiter profi-
tieren von den Vorteilen der flexiblen 
Arbeitsmodelle. Mobiles Arbeiten 
bedeutet aber mehr, als „mal eben“ 
die beruflichen E-Mails auf eine pri-
vate Adresse umzuleiten. Doch nur 
wenige sehen das hochkomplexe 
IT-Netz, das es möglich macht – oder 
die immensen Risiken, die dadurch 
für Unternehmen entstehen können.

Ein gut durchdachtes Kon-
zept für mobile Arbeitsplätze be-
deutet eine enorme Steigerung von 
Flexibilität und Effizienz. Unter-
nehmen sollten sich jedoch bei der 
Planung alle Herausforderungen 
und Risiken bewusst machen, um 
sie von vornherein zu vermeiden. 
Dabei sollten sie den Blick auf zwei 
große Themenkomplexe richten: 
Anwenderfreundlichkeit und Da-
tensicherheit. Effiziente Datenhal-
tung und Übersichtlichkeit sind für 
erfolgreiches Arbeiten unabdingbar. 
Unternehmensnetze sind meist 
komplizierte Gebilde aus Servern, 
festen und mobilen Computern, 

Softwarelösungen von HOB

Sicher mobil arbeiten
Durch Internet, Laptop und Smartphone hat mobiles Arbeiten das klassische Büro in 

vielen Fällen abgelöst. Doch das Arbeiten mit Tablet und Co. birgt Risiken. Insbesondere 

der Schutz wertvoller Unternehmensdaten ist von größter Bedeutung. 

Von Jennifer Karbach, HOB GmbH & Co.KG

Tablets, Smartphones und anderen 
Geräten. Eine Lösung für mobiles 
Arbeiten darf diese nicht verkompli-
zieren und muss für die Mitarbeiter 
einfach zu nutzen sein. Ansonsten 
können durch Datenverlust, Multire-
dundanzen und hohen Zeitaufwand 
immenser Effizienzverlust und damit 
auch finanzielle Einbußen für das 
Unternehmen entstehen.

Sogenannte Bring-Your-
Own-Device-Modelle (BYOD) wer-
den immer üblicher, nämlich die 
Nutzung privater Geräte für die 
Arbeit. Auch der umgekehrte Fall ist 
durchaus gängig. Weiterhin verbin-
den sich Mitarbeiter gelegentlich von 
öffentlichen Computern oder aus 
dem öffentlichen W-LAN mit dem 
Unternehmensnetzwerk. Dadurch 
entsteht nicht nur Administrations-
aufwand für ein schier unüberschau-
bares Spektrum an Geräten und 
Betriebssystemen, sondern auch eine 
bedeutende Sicherheitslücke durch 
die eventuelle Unsicherheit privater 
Anwendungen. Wissen und Daten 
sind inzwischen das wertvollste Gut 
von nahezu allen Unternehmen. 
Dementsprechend desaströs ist ihr 
Verlust. Dazu kommt, dass in eini-
gen Unternehmen oder staatlichen 
Einrichtungen höchst sensible Bür-
gerdaten, militärische oder staatliche 
Geheimnisse gespeichert sind. Es darf 
also keinesfalls riskiert werden, dass 
diese abgefangen, verändert oder ge-
stohlen werden. Insbesondere beim 
Verlust eines Mobilgeräts ist die Sorge 

um vertrauliche Mitteilungen groß. 
Setzen sich Unternehmen mit diesen 
Themen auseinander, erscheinen 
zuerst die Datensicherheit als riesige 
Hürde und der Aufwand, auch für 
die Verwaltung von Unternehmens-
laptops, enorm.

Sicherheit und Benutzer-
freundlichkeit

Mit Software von HOB sehen 
Unternehmen diesen Herausforde-
rungen gelassen entgegen. Das breite 
Spektrum von Lösungen ermöglicht 
jedem eine auf die individuellen Be-
dürfnisse abgestimmte Lösung.

Die Secure-Remote-Access-
Suite HOB RD VPN beispielsweise ist 
für die meisten Situationen geeignet. 
Sie ermöglicht den sicheren Zugriff 
auf zentrale Unternehmensserver 
über das Internet. Dabei muss die 
intelligente Softwarelösung auf den 
verwendeten Endgeräten weder in-
stalliert noch administriert werden. 
Das bedeutet, dass Anwender ganz 
komfortabel aus dem Webbrowser 
auf ihre Applikationen, Desktops 
und Server zugreifen. Dafür kann 
beinahe jeder Computer verwendet 
werden. Durch die zentral verwal-
tete Benutzerkonfiguration erhal-
ten Mitarbeiter ihre individuellen 
Zugriffsrechte und Einstellungen 
und arbeiten daher überall wie an 
ihrem gewohnten Arbeitsplatz. Dies 
vermeidet auch Redundanzen: Der 
aktuelle Stand der Dateien liegt so-
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Mehr Einblicke zum Thema „Sicher 
und mobil arbeiten“ gibt Joachim 
Gietl, HOB Vertriebsleiter Software 
Central and Eastern Europe: Vor-
trag im Forum Blau, 6.10.2015 von 
14:15 Uhr bis 14:30 Uhr sowie am 
Messestand von HOB.
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fort auf dem Unternehmensserver 
und ist damit sofort verfügbar – am 
Desktop im Unternehmen und für 
alle berechtigte Kollegen. Dank der 
SSL-verschlüsselten Kommunikati-
on und der Möglichkeit, eine eigene 
Public-Key-Infrastructure (PKI) zu 
implementieren, sind die Daten 
bestens geschützt. So entsteht eine 
Lösung für mobiles Arbeiten, von 
der Mitarbeiter und Unternehmen 
gleichermaßen profitieren.

Die Flexibilität der reinen 
Softwarelösung verschafft Unter-
nehmen weitere Vorteile: Da auf 
den Clients keine Installation und 
keine Administratorrechte benötigt 
werden, müssen sie nicht mehr zeit- 
und kostenintensiv betreut werden. 
Updates für Mitarbeiter-Computer 
sind nicht mehr erforderlich und 
BYOD-Konzepte sind mit minima-
lem Aufwand bei höchster Sicherheit 
umsetzbar. Auch neue Mitarbeiter 
können einfach in die Struktur inte-
griert werden – das Profil mit Rechten 
und Rollen wird dazu aus dem Un-
ternehmenssystem kopiert. Darüber 
hinaus können Lizenzen für die 
reine Softwarelösung schnell nach-
gerüstet werden: Lange Lieferzeit 

und umständliche, kostenintensive 
Hardwareinstallation entfallen. Die 
zentrale Installation, Administration 
und Konfiguration bedeuten für Un-
ternehmen minimalen Zeit- und Ar-
beitsaufwand und damit besonders 
niedrige Gesamtbetriebskosten. Die 
Software ermöglicht den schnellen 
Datenaustausch und dadurch das 
Arbeiten mit hoher Geschwindig-
keit. Dies wird auch von der inte-
grierten Clusterlösung unterstützt, 
die höchste Verfügbarkeit und Aus-
fallsicherheit gewährleistet. Darüber 
hinaus verlassen sich Unternehmen 
beim Einsatz von HOB RD VPN auf 
Sicherheit „made in Germany“. 
Die Remote-Access-Lösung wurde 
vom Bundesamt für Sicherheit in 
der Informationstechnik (BSI) nach 
Common Criteria EAL4+ zertifiziert 
und weist keinerlei Backdoors auf.

Lösungen aus einer Hand

Ergänzungen wie HOBLink 
Mobile für den Zugriff auf Exchange-
Server und die File-Sharing-Lösung 
HOBLink DASH vervollständigen 
den mobilen Arbeitsplatz. HOBLink 
Mobile ermöglicht den Zugriff auf 
Microsoft Exchange. Die Sandbox-

Lösung macht ein aufwändiges 
Mobile-Device-Management (MDM) 
überflüssig. Anwender greifen immer 
auf zentral im Unternehmensnetz-
werk gespeicherte E-Mails, Kontakte, 
Kalender und Notizen zu. Es werden 
nie Daten auf dem Gerät gespeichert 
und so ist selbst bei dessen Verlust 
kein Fremdzugriff möglich. Ergänzt 
wird die Office-Ausstattung durch 
HOBLink DASH, eine neue Funktion 
von HOB RD VPN. Mit ihr werden 
Dokumente und Dateien zwischen 
PC, Notebook oder Mobilgerät und 
dem Unternehmensnetz synchroni-
siert. Dabei kann granular festgelegt 
werden, welcher Nutzer auf die Da-
ten zugreifen und sie verändern darf. 
Alle Berechtigten erhalten dadurch 
immer die aktuellsten Daten.          n

HOB auf der it-sa: 
Halle 12, Stand 508

Verbindungs-
möglichkeiten 
mit HOB-Soft-
ware
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Der Verlust von kritischen 
Informationen ist für die deutsche 
Wirtschaft seit Langem eine große 
Bedrohung. Und die technische 
Entwicklung hat die Zahl und die 
Folgen von Informationslecks in den 
letzten Jahren weiter ansteigen 
lassen: Informationen ge-
langen nicht mehr nur in 
Form von Kopien, Fotos oder 
in den Köpfen von Mitarbeitern aus 
dem Unternehmen, sondern auch 
auf USB-Sticks oder über das Internet. 

Das Innenministerium geht 
inzwischen von einem jährlichen 
Schaden von knapp 50 Milliarden 
Euro allein durch Wirtschaftsspiona-
ge aus. Interessanterweise geschieht 
dies in über 70 Prozent der Fälle 
durch Innentäter, also Mitarbeiter 
oder Dienstleister mit legalen Da-
tenzugriff. Dabei können Angreifer 
heute viel leichter Zugriff auf ein 
Unternehmensnetzwerk erlangen, 
ohne das Firmengelände zu betreten 
oder auf Innentäter angewiesen zu 
sein, als noch vor wenigen Jahren. 
Ein prominentes Beispiel in diesem 
Jahr war der Cyberangriff auf den 
Deutschen Bundestag.

Doch nicht nur gezielte 
Angriffe führen zu einem Informati-

Trusted Virtual Domains

Firmendaten unter 
Kontrolle
Gelangen Firmengeheimnisse oder Kundendaten in die Hän-

de der Konkurrenz, so kann dies existenzbedrohende Aus-

wirkungen haben. Konzepte wie Data-Leakage-Prevention 

versuchen dieses Risiko zu minimieren, die praktische Um-

setzung scheitert jedoch oft an zu hoher Komplexität. Einen 

vielversprechenden Ansatz zur Systemabsicherung stellt das 

Konzept der Trusted Virtual Domains dar.

Von Christian Stüble, Sirrix AG

onsverlust: Mitarbeiter gehen häufig 
unachtsam mit Informationen um. 
Dies zeigte auch der vor einiger Zeit 
verübte Angriff auf einen Server des 
Zolls: Die dafür benötigten Informa-
tionen erhielten die Angreifer durch 
die Infizierung des Privat-PCs eines 
Mitarbeiters mittels Malware. Hier 
gilt es einerseits die Mitarbeiter für 
die Thematik zu sensibilisieren, aber 
andererseits auch technische Innova-
tionen zu nutzen, um vorzubeugen.

Auch der Verlust mobiler 
Datenträger stellt ein steigendes Pro-
blem dar: Im Jahr 2014 wurden allein 
in der Londoner U-Bahn innerhalb 
von sechs Monaten bis zu 55.000 
Mobiltelefone, 3.000 Notebooks und 
900 USB-Sticks liegen gelassen. 

Schutz im Vorfeld statt 
reaktiver Maßnahmen

Ein Grund für die massive 
Zunahme von Informationslecks ist 
der Einsatz von reaktiven Sicherheits-
maßnahmen: Anstelle Sicherheitsan-
griffe durch Malware beispielsweise 
im Vorfeld zu verhindern, versucht 
Anti-Malware-Software Schadpro-
gramme auf dem Unternehmens-
rechner zu identifizieren – dieser 
Ansatz greift jedoch häufig erst, wenn 
der Rechner bereits infiziert wurde. 
Zudem setzt Anti-Malware-Software 
hauptsächlich auf Signaturerken-
nung, erkennt also nur bekannte 
Schadsoftware. Ein Problem, das 
insbesondere bei der Wirtschaftsspi-
onage zum Tragen kommt. Denn in 
diesen Fällen exis tieren auf Angrei-
ferseite die finanziellen Mittel, um 
individualisierte  Schadsoftware zu 
erstellen, die von handelsüblichen 
Virenscannern nicht erkannt wird. 

Ein weiteres Problem heu-
tiger Schutzmechanismen ist der 
Fokus auf die Zugriffskontrolle. Statt 
auf umfassende Informationsfluss-
kontrolle zu setzen und die Daten 
über ihren gesamten Lebenszyklus 
zu schützen, wird nur der erstmalige 
Zugriff reguliert. Dabei existieren gute 
technische Ansätze zum Schutz vor 
unkontrolliertem Abfluss von Daten, 
darunter technische und organisato-
rische Maßnahmen, zusammenge-
fasst unter dem Begriff Data-Leakage-
Prevention (DLP). 

Die Umsetzung von DLP-An-
sätzen in der Praxis scheitert jedoch 
oftmals daran, dass die Methoden 
zu komplex, nicht mit den Arbeits-
prozessen vereinbar oder leicht zu 
umgehen sind. Einfache Systeme 
unterbinden die Verwendung be-
stimmter Funktionen, was vielfach 
nicht umsetzbar ist: Ein vollständiges 
Deaktivieren von USB-Schnittstellen 
beispielsweise beeinträchtigt zahl-
reiche Arbeitsabläufe und bietet 
zudem keinen umfassenden Schutz. 
Komplexe Systeme, die feingra-
nuliert Rechte zuordnen und den 

Die Abbildung zeigt die Arbeitsoberfläche von 
TrustedDesktop.



HETEROGENE IT-LANDSCHAFTEN STEHEN 
UNTER UNSEREM BESONDEREN SCHUTZ

Noch nie war die IT-Bedrohungslandschaft für Unternehmen so 
groß wie heute. Das besonders Kritische daran: Die Angriffe der 
Cyberkriminellen werden ständig komplexer und haben immer 
öfter bestimmte Branchen oder sogar ganz gezielt einzelne 
Unternehmen im Visier.

Auch kleine und mittelständische Betriebe, die glauben, sie wären 
kein interessantes Ziel für Cyberkriminelle.

Deshalb geht IT-Sicherheit alle Unternehmen und jeden im 
Unternehmen an! Nur eine Kombination aus den richtigen 
Technologien und einem Bewusstsein für die Gefahren bei allen 
Mitarbeitern, können Unternehmen zuverlässig vor den immer 
komplexeren Bedrohungen schützen. 

www.kaspersky.de/business 

SICHERN SIE SICH IHR GRATIS-TICKET 
UND SPRECHEN SIE PERSÖNLICH MIT 
DEN EXPERTEN VON KASPERSKY LAB 
AUF DER IT-SA IN NÜRNBERG VOM 
6. BIS 8. OKTOBER 2015 
IN HALLE 12, STAND 416.
www.kaspersky-events.com/it-sa/cw
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Zugriff steuern, sind jedoch oft zu 
kompliziert, was den breiten Einsatz 
bisher verhindert – und sie sind ge-
nauso den Gefahren durch Malware 
ausgeliefert.

Virtualisierung und Infor-
mationsflusskontrolle

Bereits im Jahr 2005 hat 
daher das Bundeswirtschaftsministe-
rium einen Sicherheitskern als Basis 
für ein vertrauenswürdiges Betriebs-
system entwickeln lassen. Heute be-
finden sich entsprechende Systeme in 
zahlreichen Bereichen im Produktiv-
einsatz. Zwei zentrale Anforderungen 
hat die Technologie dabei zu erfüllen: 
Ein Sicherheitskern muss in der Lage 
sein, vollständige Systeme zu virtua-
lisieren und parallel auf der gleichen 
Plattform zu betreiben, gleichzeitig 
muss der Sicherheitskern die Systeme 
streng voneinander isolieren. Damit 
kombinieren Unternehmen den 
Schutz getrennter Arbeitsplatzrech-
ner mit der Flexibilität eines Systems. 

Zweitens muss die Techno-
logie dem Konzept „Trusted Virtual 
Domains“ (TVD) entsprechen. Dieses 
Konzept ist im Umfeld der Aktivi-
tät der Trusted Computing Groups 
unter anderem durch IBM und HP 
entwickelt worden und wird von 
immer mehr Firmen in ihre Produkte 
integriert. Es ermöglicht umfassende 
Informationsflusskontrolle: Daten 
werden von ihrer Einstellung an 
über alle Stufen der Bearbeitung bis 
hin zu ihrer Vernichtung in einer 
kontrollierten Umgebung gehalten. 
Das TVD-Konzept greift dabei das 
existierende Konzept der Datendo-
mänen zur Trennung von Informa-
tionen unterschiedlicher Einstufung 
– beispielsweise „vertrauliche“ und 
„herkömmliche“ Unternehmens-
daten – auf.

Virtuelle Domänen 
senken Administrations-

aufwand 

Bei der herkömmlichen 
Domänen-Lösung nutzt jeder Mit-

arbeiter mehrere PCs, die jeweils an 
ein eigenes, separiertes Netzwerk 
angeschlossen sind. Dokumente mit 
bestimmter Einstufung können nur 
auf dem dazugehörigen Rechner 
bearbeitet werden und verlassen 
niemals ihre Domäne. Durch die-
se Eigenschaft kann eine sichere 
Bearbeitung der Informationen 
gewährleistet werden. Als Nachteil 
kann dies aber dazu führen, dass ein 
Mitarbeiter drei oder mehr PCs an 
seinem Arbeitsplatz stehen hat. Das 
stellt – neben dem administrativen 
Aufwand – einen nicht zu unterschät-
zenden Kostenfaktor dar. 

Das TVD-Konzept schafft 
durch die Nutzung von Virtualisie-
rung und Isolation mehrere Domä-
nen auf nur einem PC. Basierend auf 
einem minimalen Sicherheitskern, 
können herkömmliche Anwen-
dungen und Betriebssysteme parallel 
und voneinander isoliert gestartet 
werden. Der Sicherheitskern erlaubt 
es, jede Anwendung einer Trusted 
Virtual Domain zuzuordnen und 
ist dafür zuständig, die Daten einer 
Domäne vor dem Zugriff durch an-
dere Domänen zu schützen. Werden 
Daten auf einem USB-Stick oder im 
Netzwerk gespeichert oder per E-Mail 
versandt, sorgt der Sicherheitskern 
für eine automatische und für den 
Nutzer transparente Verschlüsse-
lung. Die Bearbeitung dieser Daten 
kann auf einem anderen PC nur 
in Anwendungen geschehen, die 
ebenfalls Mitglieder dieser Domäne 
sind. Sollen Informationen eine 
Domäne verlassen, so ist dies nur an 
definierten und kontrollierten Über-
gabepunkten möglich – zum Beispiel 
über ein automatisches Regelwerk 
oder durch manuelle Freigabe nach 
dem Vier-Augen-Prinzip. Letzteres 
eliminiert zusätzlich die Gefahr 
durch Einzeltäter.

TrustedDesktop setzt das 
TVD-Konzept um

Das TVD-Konzept ist im 
Sirrix-Produkt „TrustedDesktop“ 
umgesetzt und bereits erfolgreich im 

Einsatz. TrustedDesktop nutzt den 
für das Bundeswirtschaftsministe-
rium entwickelten Sicherheitskern 
TURAYA. Er agiert dabei als umfas-
sende Sicherheitssoftware für den 
Standardclient. Neben der Isolation 
virtualisierter Bereiche und der 
Informationsflusskontrolle, über-
nimmt die Software Funktionen wie 
Fulldisk Encryption, lokale Firewall, 
VPN-Client, File&Folder Encryption 
und Secure Browser. Mithilfe des zen-
tralen Managementsystems, des Tru-
stedObjects Managers, lassen sich die 
Clientrechner verwalten, Schlüssel 
organisieren, Betriebssystemimages 
verteilen, unternehmensweite Si-
cherheitsrichtlinien definieren und 
einfach automatisiert durchsetzen. 
Die Sicherheitsfunktionen laufen 
für den Benutzer unbemerkt ab, das 
heißt, ohne sein Zutun und ohne 
dass dieser in seinen Arbeitsabläufen 
beeinträchtigt wird. Damit wird ein 
weiteres wichtiges Risiko ausge-
schlossen: Anwenderfehler.

TrustedDesktop hebt den 
Schutz vor Attacken von Internet-
basierten Angreifern sowie gegen 
von Insidern – versehentlich oder 
beabsichtigt – verursachte Datenver-
luste auf ein ganz neues Level. Sirrix 
ist das erste Unternehmen, das die 
Konzeption von „vertrauenswür-
digen Systemen“ als ein Fundament 
für IT-Infrastrukturen umfassend im-
plementiert hat. Bei TrustedDesktop 
wird neben den Daten das komplette 
Betriebssystem inklusive  temporärer 
Dateien verschlüsselt. Dabei spielt 
es keine Rolle, ob es sich um einen 
Rechner, ein Notebook oder einen 
mobilen Datenträger handelt. Eine 
transparente Verschlüsselungsme-
thode in Echtzeit erhält die Pro-
duktivität der Arbeitsplätze nahtlos  
aufrecht.                                           n

Sirrix auf der it-sa: 
Halle 12, Stand 430



IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland

Hochsensibel wird hochsicher.
Mit secunet in KRITIS.
Kritische Infrastrukturen (KRITIS) wie beispielsweise Wasser- und Energieversorgung 

sind für eine Gesellschaft von existenzieller Bedeutung. Gleichzeitig sind sie mehr 

denn je von einer reibungslosen Informations- und Kommunikationstechnik 

abhängig. secunet schützt diese Infrastrukturen vor Cyberangriffen nach-

haltig und ganzheitlich mit professionellen IT-Sicherheitsstrategien und 

Produkten wie SINA. Damit aus kritisch nicht dramatisch wird!

Klingt unmöglich? Testen Sie uns!

www.secunet.com/kritis

SECUNET_KRITIS_Goldfisch_MASTER_210x297_D.indd   1 08.07.14   16:52



© SecuMedia Verlags-GmbH  ·  55205 Ingelheim  ·  <kes> Special it-sa · Oktober 201552

<kes> Special zur it-sa 2015

Ein sicherer Netzübergang 
ist wie ein Türsteher: Nur eine zuvor 
definierte und als zulässig dekla-
rierte Kommunikation kann in ein 
anderes Netz erfolgen. Somit sind 
die unterschiedlichen IT-Netze be-
ziehungsweise Netzsegmente sicher 
voneinander getrennt. Im Gegensatz 
zu Next-Generation-Firewalls (NGF), 
welche auf Netzwerkprotokollebene 
arbeiten, nutzen sichere Netzü-
bergänge auf Applikationsebene 
detaillierte Kenntnisse über die 
zu übertragenden Informationen. 
Deshalb kommen sichere Netzü-
bergänge als Ergänzung zu NGF in 
besonders sensiblen Bereichen zur 
Anwendung. Das Unternehmen Air-
bus Defence and Space hat für diesen 
Anwendungsfall das SECCOM Secure 
Exchange Gateway (SEG) entwickelt.

Secure Exchange Gateway 

Gatekeeper für den sicheren 
Informationsaustausch
Die Kopplung von IT-Netzen unterschiedlicher Firmen, Institutionen und Organisationen ist für

eine effektive Kommunikation und Zusammenarbeit heutzutage notwendig. Um die IT- und 

Datensicherheit gewährleisten zu können, sind sogenannte sichere Netzübergänge notwendig.

In Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat Airbus 

Defence and Space hierfür das SECCOM Secure Exchange Gateway (SEG) entwickelt.

Von Horst Pleines, Airbus Defence and Space; CyberSecurity

Architektur

Die modulare Architektur 
des SEG unterscheidet zwischen 
der SEG-Plattform und der SEG-
Filterschicht (vgl. Abbildung 2). 
Die SEG-Plattform stellt generische 
Sicherheitsfunktionen bereit. Auf-
bauend auf einer kostengünstigen 
kommerziellen Hardware, dem 
Betriebssystem SE-Linux, welches 
im Multi-Level-Secure-(MLS)-Mode 
betrieben wird und der OS-Abstrak-
tions-Schicht, welche die Betriebs-
systemfunktionen in definierter 
Form der SEG-Schicht bereit stellt, 
sorgt die SEG-Schicht für die sichere 
Bearbeitung der Information durch 
die verschiedenen Filter und stellt 
beispielsweise die sichere Datenfluss-
kontrolle, Logging, Auditing und 
Alarmierung bereit.

In der SEG-Filterschicht wer-
den die zu übertragenden Informati-
onen zwischen den Netzsegmenten 
oder unterschiedlichen Netzen (z. B. 
HIGH und LOW) geprüft. 

Nur die Informationen, wel-
che den Sicherheitsrichtlinien für 
diesen Netzübergang entsprechen, 
werden nach LOW weitergeleitet. 
Alle anderen Informationen werden 
geblockt und ein entsprechender 
Alarm generiert.

Ein sicherer Netzübergang 
muss unterschiedliche Sicherheitsan-
forderungen erfüllen. Die SEG-Filter 
prüfen zum Beispiel die Integrität, die 
Sicherheitseinstufung und die Daten-
struktur jeder Information. Jede dieser 
Prüfungen wird in einem eigenen 
Filtermodul durchgeführt. Das hat 
den Vorteil, dass die Filtermodule defi-
nierte Funktionen haben, eine geringe 
Komplexität aufweisen und dadurch 
leicht evaluierbar sind. Um alle Sicher-
heitsfunktionen für unterschiedliche 
Anwendungen abzudecken, werden 
einzelne Filtermodule in Reihe zu Fil-
terketten zusammengeschaltet.

Die Architektur des SEG 
erlaubt den gleichzeitigen Betrieb un-
terschiedlicher Filterketten auf einer 
SEG-Plattform. Damit ist ein kosten-
günstiger und sicherer Netzübergang 
für verschiedene Anwendungen 
gewährleistet. Es sind Filterketten für 
folgende Kommunikationsprotokol-
le/Datenformate verfügbar:

 E-Mail (SMTP): Ermöglicht 
den sicheren E-Mail-Austausch zwi-
schen HIGH und LOW.

 XML: Ermöglicht den si-
cheren Austausch von XML-forma-
tierten Daten. Dabei wird das XML-
Format der zu übertragenden Daten 
gegenüber einem in der Sicherheits-
richtlinie festgelegten Datenformat 
validiert.

Abbildung 1: 
SEG als sicherer 
Netzübergang
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 HTTP/HTTPS: Ermöglicht 
den sicheren Zugriff auf Web-Dienste 
in Netzen mit niedrigerem Schutzbe-
darf (HIGH nach LOW) für freigege-
bene Requests und Webseiten.

 ASTERIX: CAT 007 Daten-
austausch.

Bei hohem Informations-
aufkommen (z. B. E-Mail) können 
zudem gleiche Filterketten auf einer 
SEG-Plattform parallel betrieben 
werden. Ein Multiplexer im SEG 
speist Informationen in die Filterket-
ten ein. Dank ihrer Vielzahl erhöht 
sich der Datendurchsatz deutlich. So 
kann flexibel auf ein erhöhtes Daten-
aufkommen reagiert werden, ohne 
zusätzliche Hardware oder Software 
zu implementieren.

Der Informationsaustausch 
zwischen Netzsegmenten und unter-
schiedlichen Netzen kann bidirektio-
nal erfolgen. Eine strikte Trennung der 
beiden Kommunikationsrichtungen 
innerhalb der SEG-Software ist sicher-
gestellt. Bei der Kopplung von Netzen 
mit unterschiedlichem Schutzbedarf 
können für den Informationsfluss in 
beide Richtungen unterschiedliche 
Sicherheitsanforderungen bestehen. 
Das SEG ist in der Lage, je nach 
Datenübertragungsrichtung andere 
Sicherheitsaufgaben zu erfüllen.

Beispiel E-Mail-Kommuni-
kation

So kann im militärischen 
Umfeld ein SEG zum Beispiel zur 
E-Mail-Kommunikation zwischen 
einem Kommunikationssystem, 
welches als „Geheim“ (HIGH) einge-
stuft ist, und einem System, welches 
lediglich als „VS-NfD“ (LOW) ein-
gestuft ist, genutzt werden. Das SEG 
überwacht die E-Mail-Kommunika-
tion und lässt für den Nachrichten-
transfer von HIGH nur Nachrichten 
passieren, die den für diesen Über-
gang festgelegten Kriterien entspre-
chen. Es werden beispielsweise nur 
Nachrichten weitergeleitet, die als 
national „VS-NfD“ oder „NATO Re-
stricted“ gekennzeichnet sind.

Diese Kennzeichnung erfolgt 
mittels Security-Label, bestehend 
aus Security-Policy (z. B. „NATO“), 
Security-Classification (z. B. „Re-
stricted“) und Security-Categories 
(z. B. Releasable to…), und wird im 
E-Mail-Client durch den Absender 
erzeugt. Dieses Security-Label ist als 
Erweiterung des S/MIME-Standards 
als Enhanced Security Service (ESS) 
standardisiert und erlaubt zusätzlich 
die Möglichkeit der Ende-zu-Ende-
Verschlüsselung und der Signatur 
der E-Mail. Das SEG nutzt diesen 
Standard, um die Zulässigkeit des 
Nachrichtentransfers von HIGH 
nach LOW zu kontrollieren. Bevor 
eine Nachricht in ein LOW-Netz 
gesendet wird, werden umfangreiche 
Prüfungen im SEG durchlaufen:

 Der Absender signiert 
die Nachricht mit seiner digitalen 
Signatur. Das SEG prüft zuerst die 
Integrität der Nachricht anhand 
der Signatur und stellt dadurch fest, 
ob die Nachricht nach dem Absen-
den in irgendeiner Art manipuliert  
wurde. 

 Im nächsten Schritt wird 
geprüft, ob der Absender berechtigt 
ist, eine Nachricht von HIGH nach 
LOW zu versenden. Die Prüfung er-
folgt ebenfalls anhand der digitalen 
Signatur gegenüber einer White- 
list. 

 Danach erfolgt die Über-
prüfung des Security-Label gegen 
die im SEG gespeicherte Sicherheits-
richtlinie. Anschließend erfolgt eine 
Bereinigung der E-Mail-Protokoll-
elemente. Dabei können optionale 
Protokollelemente entfernt oder 
durch bestimmte festgelegte Werte 
ersetzt werden. Diese Maßnahme soll 
verhindern, dass sensitive Informati-
onen in diesen Protokollelementen 
unbemerkt übertragen werden. 

Schlägt eine dieser Prü-
fungen fehl, so wird die Kommunika-
tion abgebrochen. Das SEG generiert 
eine E-Mail an einen festgelegten 
Empfänger mit dem Hinweis auf 
einen Sicherheitsverstoß. Der Ab-
sender erhält ebenfalls eine Fehler-
meldung.

Management des SEG

Die Konfiguration eines 
SEG erfolgt aus Sicherheitsgründen 
Offline durch ein Konfigurations-
tool. Da mit der Konfiguration die 
spezifische Sicherheitsrichtlinie des 
Betreibers festgelegt wird, erfolgt sie 
immer durch zwei Mitarbeiter (Vier-
Augen-Prinzip). Nach Abschluss wird 
diese digital signiert und durch den 
Administrator auf dem SEG gespei-
chert. Beim Start des SEG werden um-
fangreiche Prüfungen durchgeführt.

Im Betrieb arbeitet das SEG 
als „Blackbox“. Wird die Übertra-
gung einer Information aufgrund 
eines Verstoßes gegen die Sicher-
heitsrichtlinie geblockt, so erfolgt 
eine Meldung per E-Mail an einen 
festgelegten Supervisor (z. B. den 
Sicherheitsbeauftragten). Alle Vor-
gänge werden in einem Audit-Log 
gespeichert.

Fazit

Das Secure Exchange Gate-
way ist eine effektive Lösung für ei-
nen sicheren Netzübergang. Es kann 
überall dort eingesetzt werden, wo 
ein Informationsaustausch zwischen 
Systemen mit unterschiedlichen Si-
cherheitsanforderungen und Schutz-
bedarf notwendig sind.                   n

Airbus Defence and Space auf der 
it-sa: Halle 12, Stand 531

Abbildung 2: SEG-Architektur
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Network-Access-Control-
Lösungen wurden entwickelt, um 
den nicht autorisierten Zugriff auf 
Unternehmensnetzwerke zu steuern. 
Die ersten Lösungen verwendeten 
das 802.1X-Netzwerkprotokoll, um 
die Geräteauthentifizierung mit 
Netzwerk-Switches zu ermöglichen. 
Das Protokoll erforderte dafür jedoch 
die Installation von Agents auf den 
Endgeräten – was bei der Implemen-
tierung in den Unternehmen jedoch 
zu großen Problemen führte. 

Infolgedessen wurden viele 
NAC-Projekte fehlerhaft oder nur 
partiell umgesetzt. Agent-Installa-
tionen auf Endgeräten, komplexe 
Konfigurationen und nicht verwalt-
bare Netzwerkgeräte ohne 802.1X-
Unterstützung stellten dabei die 
häufigsten Probleme dar – und das 
besonders oft in großen und verteil-
ten Netzen mit vielen Zweigstellen. 

Neue Generation von NAC-Lösungen: 

Betrieb ohne Agents
Moderne NAC-Systeme bieten viele Vorteile im Vergleich zu 

802.1X-basierten Lösungen: Sie sind einfach zu installieren, 

leichter zu benutzen und kommen ohne Agents aus. Unter-

nehmen können sich so noch besser vor Bedrohungen von 

innen schützen. 

Von Hans-G. Griesbacher, NATEK Technologies GmbH

Dabei gilt es immer zu bedenken, 
dass eine nur partiell implementierte 
NAC-Infrastruktur die Sicherheits-
anforderungen von Unternehmen 
niemals erfüllen kann. Aufgaben wie 
das Formatieren von Computern für 
ihren Standort, das Identifizieren 
und Verwalten von Regeln für legi-
time Geräte und die Definition von 
Agents, die nicht installiert werden 
können, erfordern eine manuelle 
Intervention. 

Diese Defizite haben die 
Markteinführung einer neuen Gene-
ration von NAC-Lösungen ausgelöst. 
Aktuelle Lösungen bieten nicht nur 
wichtige Vorteile wie 802.1X-Unter-
stützung und Switch-Verwaltung, 
sondern ermöglichen auch die 
Zugriffssteuerung, indem sie den 
Netzwerkdatenverkehr verändern. 
Diese Veränderung erfolgt durch 
Methoden wie ARP-Redirection, 

Zurücksetzen des Netzwerkdatenver-
kehrs, Anwendung von ACLs oder 
VLAN-Änderungen durch Remote-
Verbindungen. Die Fähigkeit, ba-
sierend auf der Netzwerktopologie 
unterschiedliche Methoden ein-
setzen zu können, vereinfacht den 
Implementierungsprozess deutlich, 
sodass Organisationen die ihnen 
gestellten Herausforderungen besser 
meistern können. Der Betrieb ohne 
Agents bewirkt dabei eine drastische 
Vereinfachung der Installation. 

NATEK NAC ist zum Beispiel 
eine solche Lösung. Sie ermöglicht 
Unternehmen die problemlose 
Implementierung von Lösungen 
zur Steuerung des Netzwerkzugriffs 
und die Geräteerkennung und Zu-
griffssteuerung für Router, Switches 
und Firewalls. Durch Verfahren 
wie ARP-Poisoning oder TCP-Reset 
können Organisationen NAC-Lö-
sungen zudem unabhängig von der 
Netzwerkinfrastruktur einsetzen. 
Die Fähigkeit, das 802.1X-Protokoll 
ohne Agents zu verwenden, ACLs 
einzusetzen und VLAN-Änderungen 
über Remote-Verbindungen zu rea-
lisieren, stellt eine einfache Integra-
tionsmöglichkeit für Unternehmen 
dar, die eine Zugriffssteuerung ein-
setzen möchten. Für diese Lösung 
ist keine Installation von Software 
auf den Endgeräten erforderlich. 
Wenn ein neuer Computer auf das 
Netzwerk zugreift, wird eine Enu-
meration durchgeführt. Für die Ge-
räteenumeration können die Proto-
kolle Windows WMI, Windows RPC, 
SNMP und SSH verwendet werden. 
Die Lösung unterstützt Windows-, 
Linux- und MAC-Betriebssysteme. 
Der Enumerationsprozess bietet dem 
Anwender die Möglichkeit, ihren 
Bestand von IT-Geräten einfach zu 
verwalten. Die Bestandsinformati-
onen werden dazu in Echtzeit bereit - 
gestellt.                                                     n

NATEK auf der it-sa: 
Halle 12, Stand 440

Das Dashboard der 
NATEK-NAC-Lösung.
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Cyber-Kriminelle greifen Sie an – und nicht immer werden 
Sie den Angriff erkennen oder abwehren können. Bereits im 
vergangenen Jahr waren 71 Prozent aller Unternehmen 
von einem Cyber-Angriff betroffen*. Umso wichtiger ist es 
deshalb, Angriffe schnell zu erkennen und zielgerichtet zu 
reagieren.

Setzen Sie auf Security Intelligence.
Mit LogRhythms Plattform für Security Intelligence können 
Unternehmen externe oder interne Cyber-Bedrohungen und 
Angriffe sofort erkennen, darauf reagieren und so diesen 
Sicherheitsrisiken entgegenwirken.

Minimieren Sie die Zeit um
• Bedrohungen sofort zu erkennen
• Auswirkungen gezielt zu analysieren
• Abwehrmaßnahmen schnell einzuleiten

Kontaktieren Sie uns.
LogRhythm Germany GmbH, Tel.: +49 89-919292-200
www.logrhythm.com
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www.logrhythm.com/SIMM-CISO *2015 Cyberthreat Defense Report der CyberEdge Group, März 2015
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Durch Trends wie Bring Your 
Own Device (BYOD) und das „Inter-
net der Dinge“ steigt die Zahl der mo-
bilen Endgeräte in den Unternehmen 
stark an. So nahm laut dem „Security 
Report“ von Check Point die Anzahl 
der Geräte in 91 Prozent aller Unter-
nehmen weltweit zu. Besonders scho-
ckierend dabei ist, dass 44 Prozent der 
befragten Organisationen Firmen-
daten auf Privatgeräten verwalten. 
In einem Unternehmen mit mehr als 
2.000 Geräten im Netzwerk besteht 
somit eine 50-prozentige Chance, 
dass mindestens sechs infizierte 
Devices darunter sind, über die sich 
Cyberkriminelle Zugriff auf kritische 
Geschäftsdaten verschaffen [3].

Aber auch das Bewusstsein 
über die unzureichenden Sicher-
heitsvorkehrungen nimmt bei den 
Verantwortlichen zu. So zeigte sich 
in der IDC Studie „Mobile Security 
in Deutschland 2015“, dass Unter-
nehmen ihre wichtigste Aufgabe 
beim Thema Mobile Security sehen. 
Immerhin meinten  66 Prozent der 
Befragten, dass eine Verbesserung 
der IT-Sicherheit für mobile Techno-
logien in den nächsten zwei Jahren 
die wichtigste Aufgabe in ihrem Un-
ternehmen darstellen wird [4].

Meldungen nehmen zu 

Ein Grund für die zuneh-
mende Sensibilität dürften die 

Trotz Certifi-Gate, Stagefright & Co.

Wie sich mobile Geräte im Unter-
nehmen sicher nutzen lassen
Mit der Entdeckung der „Mutter aller Schwachstellen“ Stagefright [1] und der Lücke Certifi-

Gate [2] stellen sich inzwischen viele Unternehmen die Frage, ob sie mobile Geräte überhaupt 

noch einsetzen sollen. Egal, ob Android, Windows Phone oder iOS, sie alle sind angreifbar. 

Von Bernd Ullritz, Check Point Software Technologies

zahlreichen Meldungen über die 
Sicherheitslücken in iOS, Android 
& Co. sein. Mit Certifi-Gate wird 
beispielsweise gerade das mobile 
Arbeiten gefährlich, denn zahlreiche 
Remote-Control-Anwendungen wie 
AnySupport, CommuniTake, RSup-
port und Teamviewer sind voller 
gravierender Schwachstellen. Das 
Problem ist, dass alle Apps seit der 
Android Version 4.3 selbst signierte 
Zertifikate akzeptieren, Angreifer 
müssten lediglich ein X.509-Zertifi-
kat mit einer passenden Seriennum-
mer erzeugen, um sich Zugriff auf die 
Apps zu verschaffen. Zwar wurden 
alle Anbieter inklusive Google in-
formiert und sie werden früher oder 
später Patches zur Verfügung stellen, 
doch die Frage nach der Sicherheit 
bleibt in den Köpfen zurück. Der 
Vorfall bei Android zeigt auch: Open-
Source-Systeme sind besonders 
anfällig, da offene Quellcodes durch 
Hacker einfacher analysiert werden  
können. 

Ein Griff zu Premium-Her-
stellern garantiert aber trotzdem 
keine Sicherheit, wie das Beispiel von 
Apple zeigt. So fand kürzlich eine 
Gruppe von sechs Forschern an der 
Indiana University, Peking Univer-
sity und Georgia Institute of Tech-
nology heraus, dass fast 90 Prozent 
der getesteten 1.600 OSX- sowie 200 
iOS-Apps nachweisbar anfällig seien. 
Durch „Unauthorized Cross-App Re-

source Access” (XARA) kann Malware 
Daten der Nutzer entwenden. [5]

 
Zwar bietet iOS App-Sand-

boxing, das genau dies verhindern 
soll. Die Untersuchung zeigt aber, 
dass diese nicht wie geplant funkti-
oniert und Millionen von Geräten 
erheblich gefährdet sind. Durch die 
Aushebelung des Keychain-Services 
waren die Wissenschaftler in der 
Lage, Zugriff auf gespeicherte Pass-
wörter, Zugangsdaten und eben 
Sandbox-Container zu erhalten. 
Zusätzlich konnten sie noch ein bös-
artiges Programm in den App-Store 
einschleusen und so weiter sensible 
Informationen erbeuten. Apple wur-
de im Oktober informiert, reagierte 
aber bislang nicht.

Die Liste der Schwachstellen 
lässt sich weiterführen. Beispielswei-
se wurde eine Sicherheitslücke in 
Samsungs Swift-Keyboard bekannt, 
die ungefähr 600 Millionen Geräte 
betrifft. Dabei konnten Angreifer 
GPS, Kamera, Mikrofon und Software 
übernehmen sowie Daten auslesen. 
Die Fälle der letzten Monate und 
Wochen bei Apple, Samsung und 
Android zeigen, dass User sich nicht 
allein auf die Hersteller verlassen 
können. Warten auf Patches ist keine 
Option, da Mobilgeräte unabdingbar 
für einen produktiven Arbeitsalltag 
sind. Eine eingeschränkte Nutzung 
bis zum Patch-Day ist nicht ange-
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Apps“, http://blog.checkpoint.
com/2015/06/19/zero-day-flaw-
victimizes-apple-ios-and-osx-
apps/,  30.6.2015

bracht und gegenüber Mitarbeitern 
und Chefs nicht vermittelbar.

Mobile Gefahrenabwehr

Bislang gibt es nur wenige 
Lösungen für die frühzeitige Erken-
nung von mobilen Cyberangriffen 
einschließlich einer Erkennung von 
kompromittierten Anwendungen, 
Netzwerk- und OS-Bedrohungen. 
Wurde beispielsweise ein Smart-
phone manipuliert, können diese 
Sicherheitslösungen dynamisch 
reagieren und den betroffenen Gerä-
ten den Zugang zum Netzwerk ver-
sperren. Sicherheitsverantwortliche 
haben außerdem die Möglichkeit, 
über die Festlegung von Grenzwerten 
lernfähige Richtlinien einzuführen, 
um den Verbindungsaufbau automa-
tisch zu blocken. Wenn dann auch 
noch Informationen über neueste 
Bedrohungen in nahezu Echtzeit ein-
treffen, können Netzwerke geschützt 
werden.

Klassische Mobile-Device-
Management-(MDM)- oder Enterpri-
se-Mobility-Management-(EMM)-
Lösungen können das nicht leisten. 
Check Point hat deswegen seine 
Produktpalette im Bereich Mobile 
erweitert, um durch mehrere inein-
andergreifende Sicherheitsmecha-
nismen Angriffe zu verhindern. Die 
neue Check Point Mobile Threat Pre-
vention (MTP) ermöglicht die mobile 
Bedrohungsabwehr, einschließlich 
der Erkennung schädlicher Anwen-
dungen und Bedrohungen im Netz-
werk sowie auf Betriebssystemebene. 
Die dynamische Reaktion auf Bedro-

hungen verhindert dabei, dass kom-
promittierte Geräte auf das Netzwerk 
eines Unternehmens zugreifen. Zeit-
gleich erlaubt sie die Einführung von 
lernfähigen Richtlinienkontrollen 
auf Basis einheitlicher Grenzwerte 
zur Problembehebung und Besei-
tigung von Bedrohungen auf dem 
Gerät. Die vollständige Sichtbarkeit 
und Informationen über mobile 
Bedrohungen ermöglichen eine bes-
sere Planung von Geschäftsabläufen. 
Gleichzeitig werden Korrelationen 
mit Angriffen auf interne Netzwerke 
geprüft. Dazu werden Informationen 
an Security-Intelligence-Lösungen 
übergeben, mit denen weitere Schrit-
te eingeleitet werden. Die MTP kann 
man in bereits vorhandene MDM- 
und EMM-Lösungen integrieren.

Fazit

Unternehmen müssen pro-
aktiv die Geräte ihrer Mitarbeiter 
schützen, denn es gibt kein mobiles 
Device ohne Achillesferse. In Anbe-
tracht der aktuellen Gefahrenland-
schaft braucht es mehrschichtige Si-
cherheitslösungen von Sicherheits-
experten. Fakt ist leider, dass kein 
Hersteller und kein Betriebssystem 
momentan als sicher angesehen 
werden kann. 

Eine richtige Sicherheits-
architektur ist nicht nur ein reines 
Bollwerk gegen Cyberangriffe, son-
dern wirkt sogar als Business-Enabler. 
Sie zeigt Angestellten sichere Kom-
munikationswege und Mittel zum 
Informationsaustausch, die vorher 
noch nicht bekannt waren. Mobile 

Sicherheitslösungen arbeiten heut-
zutage so effizient, dass sie den User 
nicht einschränken, sondern neue 
Möglichkeiten aufzeigen, um die Po-
tenziale des mobilen Arbeitens voll 
abrufen zu können.                          n

Check Point auf der it-sa: 
Halle 12, Stand 202 (bei Westcon 
Group Germany GmbH)

GRATIS WHITEPAPERS

VDS-RICHTLINIE CYBER-SECURITY FÜR KMU
Aus einem Bericht zur Lage der IT-Sicherheit in Deutschland, den das Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI) Ende 2014 herausgegeben hat, geht hervor, dass besonders die rund 3,7 Mio. 
KMU unzureichend geschützt sind, die mehr als ein Drittel zum BIP beitragen. 

Mit der neuen VDS-Richtlinie erhalten Kleinere und mittelständische Unternehmen künftig ein modular 
aufgebautes, schlagkräftiges Instrument zur Gefahreneinschätzung und -abwehr von Cyber-Kriminali-
tät. Das Whitepaper enthält die komplette Richtline.

Jetzt registrieren und gratis WhitePaper erhalten: http://secu.media/whitepaper
SecuMedia Verlags-GmbH, Lise-Meitner-Str. 4, 55435 Gau-Algesheim, Web: www.secu.media
Tel.: +49 6725 9304-0, Fax: +49 6725 5994, Mail: E-Mail: vertrieb@secu.media 

VdS-Zertifizierung für Ihre 
Informationssicherheit

Cyber-Security für kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU)
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Cloud-basiertes EMM hat 
sich in kurzer Zeit zur bevorzugten 
Plattform für EMM-Lösungen entwi-
ckelt. Daher ist es für Unternehmen 
wichtig zu verstehen, welche Cloud-
basierte Lösung für sie geeignet ist. 
Wie streng müssen beispielsweise 
Sicherheitsrichtlinien für das Ge-
rätemanagement und die Nutzung 
mobiler Apps für Mitarbeiter geregelt 
sein?

Unternehmen stehen zuneh-
mend vor der Herausforderung, die 
Verknüpfung von privater und be-
ruflicher Geräte-Nutzung in Einklang 
mit mobilen Business-Lösungen zu 
bringen, um so die maximale Pro-
duktivität mobiler Mitarbeiter zu 
gewährleisten. Gleichzeitig dürfen 
die damit einhergehenden Kosten 
für das Sicherheits- und Kontrollma-
nagement nicht aus den Augen gelas-
sen werden. Gerade  Unternehmen 
mit hohen Sicherheitsvorschriften 
sollten vorab sorgfältig die jewei-
ligen EMM-Optionen prüfen, um 
nachvollziehen zu können, wie und 
wohin ihre Daten übermittelt und 
gespeichert werden.

Cloud-Kompass

Die richtige 
EMM-Lösung für 
Unternehmen
Derzeit existieren zahlreiche Enterprise-Mobility-Manage-

ment-(EMM)-Lösungen im Markt. Sich hier für die richtige 

zu entscheiden, stellt viele Unternehmen vor eine große He-

rausforderung. Die momentan schnellste, sicherste und kos-

tengünstigste Variante ist eine Cloud-basierte EMM-Lösung. 

Unser Autor gibt Tipps, was man bei der Auswahl der geeig-

neten EMM-Cloud-Lösung beachten sollte. 

Von Kai Schulte, BlackBerry

Im Gegensatz dazu sehen 
kleine und mittlere Unternehmen 
das Potenzial von Mobilität vor allem 
in der Produktivitätssteigerung ihrer 
Mitarbeiter. Cloud-basierte EMM-
Lösungen sind hier meistens die 
ideale Antwort, da sie ein geeignetes 
Maß an Kontrolle und Flexibilität 
erlauben und gleichzeitig die Kosten 
überschaubar halten. Insbesondere 
Unternehmen, die Bring-Your-
Own-Device-(BYOD)-Modelle für 
Smartphones und Tablets anbieten, 
profitieren von Cloud-basierten 
EMM-Lösungen. 

Erfolgreicher Einstieg

Laut dem KPMG 2014 Cloud 
Survey Report gaben 73 Prozent der 
Befragten an, dass Cloud-basierte 
EMM-Lösungen ihre Unterneh-
mensleistung gesteigert haben, 
während gleichzeitig 70 Prozent 
verringerte Kosten feststellten. Der 
Vorteil eines webbasierten Systems 
ist, dass es Administratoren erlaubt, 
sich von jedem Gerät zu jeder Zeit 
einzuloggen. Dennoch sollte ein 
Anbieter gewählt werden, der auch 

einen dauerhaften technischen Sup-
port gewährleisten kann.

Bei der Nutzung einer Cloud-
Lösung wie beispielsweise BES 12 fal-
len zukünftig keine Kosten für Server 
und Software sowie einen regelmä-
ßigen Update-Support an. Bevor man 
sich für eine Lösung entscheidet, 
sollte man genau prüfen, welche 
Sicherheitsanforderungen der Ser-
vice für das jeweilige Unternehmen 
erfüllen muss. Unternehmen sollten 
einen Anbieter wählen, der jahre-
lange Erfahrung in der Aufrechter-
haltung einer weltweit verfügbaren 
Infrastruktur hat, um jederzeit einen 
stabilen und zuverlässigen Service 
sicherzustellen.

Sicherheit ist kein 
Add-On

In einer weltweiten Befra-
gung von Führungskräften und 
Sicherheitsbeauftragten gaben 77 
Prozent an, dass es zunehmend 
schwierig ist, die Bedürfnisse des 
Unternehmens und der Endnutzer 
bei mobilen Lösungen in Einklang 
zu bringen. Der Wandel von On-
Premise-Lösungen und Server-Infra-
strukturen hin zu Cloud-basierten 
Lösungen bedeutet nicht gleichzeitig 
einen Verlust an Sicherheit. Entschei-
den sollte man sich für eine skalier-
bare Cloud-Lösung mit anpassbaren 
Einstellungen und Kontrolleinrich-
tungen sowie Firewall-Integration, 
die es dem geschaffenen Mobility-
Ecosystem ermöglicht, industrielle 
Vorgaben jederzeit einzuhalten. 
Auch sollten Anbieter bevorzugt wer-
den, die Sicherheitslösungen für jede 
Kundenanforderungen bereitstellen 
können, sowohl für kleine und mit-
telständische Unternehmen als auch 
für weltweit operierende Konzerne 
und Regierungen. Sicherheit sollte 
nicht als ein Add-on betrachtet 
werden, sondern von Anfang und in 
allen Bereichen ein fester Bestand-
teil der Cloud-basierten Lösung  
sein.                                                      n
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Die Wiege erfolgreicher Abhörschutz-
lösungen steht in Deutschland. Ge-
nauer: In Düsseldorf, in den Räumen 
der BlackBerry-Tochter Secusmart. 
Von seiner Gründung im Jahr 2007 
bis heute hat sich das Unternehmen 
zu einem globalen Experten für die 
hochsichere Kommunikation ent-
wickelt. Dabei profitierte Secusmart 
auch von aktuellen Entwicklungen 
am Markt: Umso mehr Attacken auf 
die mobile Kommunikation durch 
Medienberichte bekannt werden, 
desto mehr wuchs der Wunsch nach 
wirkungsvollen Sicherheitslösungen 
sowie die Bereitschaft, in diese zu 
investieren. 

Wie hoch die Sensibilität gegenüber 
einem akuten Bedarf an Abhörschutz-
lösungen heute alleine in Unterneh-
men ist, zeigt eine aktuelle Studie 
zur Mobile Security der IDG Business 
Research. Sie verzeichnet Datendieb-
stahl als größtes Sicherheitsrisiko für 
ihren Betrieb. Dieser Meinung war 
zumindest mehr als die Hälfte der 
befragten Unternehmen. Bestätigung 
erhalten sie aus der Politik: Während 
vor zwei Jahren Angela Merkel und 
die deutsche Regierung im Fokus der 
Abhörattacken zu stehen schienen, 
erleben aktuell auch andere Länder 
Europas, wie zum Beispiel Frankreich, 
ihr blaues Abhörwunder. Secusmart 
hat mit hochklassigen Abhörschutz-
lösungen „Made in Germany“ auf die-
sen Bedarf und das damit wachsende 

Unternehmenskommunikation schützen

Abhörsicherheit für alle
Wie steht es um die Abhörsicherheit in Deutschland und 

weltweit? Welche Bedeutung haben Abhörschutzlösungen 

für Politik und Wirtschaft heute? Fragen, die Secusmart je-

derzeit beantworten kann. Im Jahr 2015 zeigt das Tochter-

unternehmen von BlackBerry auf mehreren Veranstaltungen 

weltweit seine erfolgreichen Hochsicherheitslösungen.

Von Swenja Kremer, Secusmart

Interesse reagiert. Die Abhörschutzlö-
sungen des Unternehmens sind nicht 
einfach nur sicher, sondern sorgen 
auch durch ihren hohen Komfort in 
der Anwendung für eine hohe Akzep-
tanz bei jedem Anwender.

Know-how weltweit 
präsentiert

Im Jahr 2015 präsentiert Secusmart 
seine Lösungen nicht nur auf der 
deutschen Sicherheitsmesse it-sa in 
Nürnberg, sondern auch auf Sicher-
heitskongressen und -messen auf der 
ganzen Welt. Im Sommer 2015 stellte 
die BlackBerry-Tochter ihre Leistun-
gen beispielsweise auf der Cloudsec 
in Hongkong und auf der it-sa Brasil 
in São Paolo der breiten Öffentlichkeit 
vor. Im November des Jahres werden 
Interessenten für hochklassige Ab-
hörsicherheit „Made in Germany“ 

auf dem Nordic IT Security Forum in 
Stockholm und auf der französischen 
Sicherheitsmesse Milipol in Paris auf 
die erfolgreichen Security-Entwickler 
treffen. 

Vorgestellt werden Abhörschutzlö-
sungen, die sich nach dem akuten 
Bedarf der Anwender richten. Die 
erfolgreichste Hochsicherheitslö-
sung der Abhörschutzexperten von 
Secusmart ist beispielsweise die 
Secu SUITE for BlackBerry 10. Mit 
der Lösung telefonieren heute Regie-
rungen auf allen Kontinenten – außer 
Australien – hochsicher. Die hochsi-

chere Nutzungspalette 
schließt BlackBerry-
Geräte mit dem Black-
Berry Betriebssystem 
OS 10 und höher ein: 
Neuestes Mitglied der 
sicheren Smartphone-
Familie SecuSUITE for 
BlackBerry 10 ist das 
BlackBerry Leap. 

Auch die App Voda-
fone Secure Call ge-
hört in das Portfolio 
von Secusmart. Mit 
Vodafone Secure Call 
integriert das Unter-

nehmen seine sichere Regierungstech-
nologie in eine App und macht damit 
hochsichere Telefonie künftig auch 
für kleine Unternehmen, den Mittel-
stand und für Konzerne interessant. 
Die Lösung für „sichere Sprache“ wird 
von Vodafone Deutschland als erstem 
Marketing- und Vertriebspartner seit 
2015 an deutsche Geschäftskunden 
vertrieben. 

Quo vadis, Abhörschutz?

Mit der Unterstützung von Vodafone 
zeigt Secusmart auf der it-sa 2015 au-
ßerdem Ergebnisse aus einer eigenen 
aktuellen Markterhebung unter dem 
Titel „Wie sicher ist Deutschlands 
Unternehmenskommunikation?“.   n

Secusmart und BlackBerry auf der 
it-sa: Halle 12, Stand 423

Vodafone Secure Call: Die App für sichere Unternehmenskommunikation.
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Die IT ist für kommunale Verwal-
tungen ein erheblicher Wettbewerbs-
faktor. Denn Bürokratie verursacht für 
Unternehmen hohe Kosten, beson-
ders für den Mittelstand. Effiziente, 
IT-gestützte Verwaltungsprozesse 
bieten damit einen bedeutenden 
Standortvorteil. Mit der Einführung 
des E-Government-Gesetzes soll 
nun der Ausbau der elektronischen 
Kommunikation zwischen Behörden, 
Bürgern und Unternehmen beschleu-
nigt werden. Dabei hilft eine weitrei-
chende Konsolidierung und Vernet-
zung der beteiligten Rechenzentren. 
Hier winken darüber hinaus enorme 
wirtschaftliche Effizienzpotenziale. 
Aber nur, solange die Sicherheit ge-
währleistet ist. 

Ein Großteil der Datenverarbeitung 
von Verwaltungen, Ämtern und 
öffentlichen Institutionen erfolgt in 
Kommunal- und Landes-Rechenzen-
tren. Diese sind über Netze miteinan-
der verbunden, in denen Daten un-
terschiedlicher Vertraulichkeitsstufen 

Mit Sicherheit erfolgreich

IT-Konsolidierung öffentlicher 
Rechenzentren

transportiert werden. Zum Beispiel 
übermitteln Bürger über Online-
Formulare personenbezogene Daten 
über die Landesnetze, und Firmen 
transferieren Steuererklärungen und 
Informationen für statistische Zwecke 
elektronisch an die betreffenden Äm-
ter. Diese sensiblen Daten unterliegen 
dem Datenschutz und dürfen damit 
nicht durch Dritte ausgespäht werden 
können. Behörden unterliegen daher 
den höchsten Sicherheitsauflagen.

Hardware: harte Schale, 
sicherer Kern

Um den erforderlichen und gesetzlich 
vorgeschriebenen Datenschutz jeder-
zeit gewährleisten zu können, bedarf 
es unter anderem eines umfassenden 
Schutzes des Netzwerkverkehrs zwi-
schen den Standorten. Um vor Ha-
ckern und Cyber-Angriffen maximal 
sicher zu sein, ist die Grundsicherung 
des Transportnetzes über separate 
Krypto-Hardware eine wesentliche 

Voraussetzung: Separate Krypto-
Geräte sind aus der Ferne kaum an-
greifbar und auch von Innentätern 
nur extrem schwer zu umgehen. Denn 
um eine Verschlüsselungs-Hardware 
auszuschalten, muss der Angreifer vor 
Ort die Netzwerkverbindung trennen, 
also das Netzwerkkabel ziehen. In 
diesem Fall schlagen Sicherheits- und 
Netzwerkmanagementsysteme je-
doch sofort Alarm. Die Manipulation 
von Software-Verschlüsselung, wie sie 
zum Beispiel im Netzwerkequipment 
optional aktiviert werden kann, kann 
prinzipiell standortungebunden und 
unbemerkt erfolgen.

Kommunen und Behörden, die ihre 
hoheitlichen Daten absichern wol-
len, sind mit einer Verschlüsselung 
auf Layer 2 auf der sicheren Seite. 
Neben umfassender Sicherheit bietet 
Ethernet-Verschlüsselung weitere 
Vorteile: Durch den um bis zu 40 Pro-
zentpunkte geringeren Verschlüsse-
lungs-Overhead gegenüber IPsec wird 
Bandbreite gewonnen und der Daten-

In Verwaltungen und Behörden 

mangelt es zunehmend an Fach-

kräften – gerade im IT-Bereich. 

Gleichzeitig steigt die Zahl der An-

griffe auf Behörden- und Landes-

netze. Durch Konsolidierung und 

Vernetzung von Rechenzentren 

sollen deshalb Effizienz und Effek-

tivität in den Verwaltungen und 

Behörden deutlich gesteigert wer-

den. Voraussetzung ist jedoch ein 

geeignetes Sicherheitskonzept.

Von Peter Rost, Rohde & Schwarz SIT
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SICHER AUF UNTERNEHMENSDATEN 
ZUGREIFEN MIT HOB

Uncle Sam wants 
YOUR Data!

In den Zeiten des allgegenwärtigen Internets und dank 
Laptop und Smartphone hat mobiles Arbeiten das klas-
sische Büro in vielen Fällen abgelöst. Doch das Arbeiten 
mit Tablet und Co. birgt auch Risiken. Insbesondere der 
Schutz wertvoller Unternehmensdaten ist von größter 
Bedeutung. Software von HOB macht ihn unkompli-
ziert möglich. Die umfassende Secure Remote Access 
Suite HOB RD VPN sorgt für den sicheren Zugriff auf 
Unternehmens daten über das Internet. 

Dabei muss die intelligente SSL-VPN-Lösung auf den ver-
wendeten Endgeräten weder installiert noch administriert 
werden. Anwender greifen komfortabel aus dem Web-
browser auf ihre Applikationen, Desktops und Server zu. 
Die zentrale Installation, Administration und Konfiguration 
bedeuten für Unternehmen mini malen Zeit- und Arbeits-
aufwand. So profitieren sie von höchster Flexibilität und 
niedriger TCO.

Ihre Vorteile
Die Secure Remote Access Suite HOB RD VPN ermöglicht  
den sicheren Zugriff über das Internet auf zentrale Unter-
nehmensdaten:

 › Mitarbeiter arbeiten überall wie am gewohnten  
Arbeitsplatz

 › Plattformunabhängig, mandantenfähig und skalierbar

 › IT-Security made in Germany zertifiziert nach  
Common Criteria EAL 4+

 › Breites Funktionsspektrum vom Zugriff auf Fileserver 
bis zum Data-Sharing

 › Ergänzungen für sicheres, unkompliziertes mobiles 
Arbeiten

Technische Highlights
HOB RD VPN verwendet modernste Technik für umfas-
senden Secure Remote Access:

 › Moderne SSL-Verschlüsselung für höchste Sicherheit

 › Komfortable Anbindung vieler Mandanten und Domänen  
für höchste Flexibilität

 › Secure Single Sign-on für höchste Sicherheit

 › Integrierte Clusterlösung für höchste Verfügbarkeit 
und Ausfallsicherheit

 › Load Balancing für optimale Auslastung und schnelle 
Verbindungen

Jetzt Testinstallation vereinbaren:
Telefon: +49 9103 715 3715
E-Mail: marketing@hob.de

www.hob.de/best/access01
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fluss deutlich geringer ausgebremst. 
Auch können die Krypto-Latenzen 
gegenüber den Leitungslaufzeiten 
vernachlässigt werden. Damit lassen 
sich zeitkritische Anwendungen, wie 
etwa SAN/NAS-Systeme, auch für VS-
NfD eingestufte Daten betreiben. Den 
möglichen Payload-Durchsatzraten 
von 10 bis 40 Gigabit/s pro Kryptoge-
rät stehen Layer-3-Lösungen gegen-
über, die aktuell auf wenige Gigabit/s 
beschränkt sind. 

SITLine ETH

Mit dem SITLine ETH40G hat Roh-
de & Schwarz SIT die erste Lösung 
entwickelt, die behördentaugliche Si-
cherheit mit hoher Schnelligkeit und 
kostensparenden Betrieb verbindet. 
Dieser dedizierte Ethernet-Verschlüs-
seler mit 40 Gbit/s Datendurchsatz pro 
Gerät ist speziell für den chiffrierten 
Austausch riesiger Datenmengen in 
Echtzeit konzipiert. Damit optimiert 
diese Lösung erstmals die Perfor-
mance-kritischen Faktoren Band-
breite, Latenz, Quality-of-Service, 
Portdichte und Energieverbrauch in 
einem platzsparenden Gerät mit nur 
4,4 cm Bauhöhe im Rack. Vor allem 
für den Einsatz in Backbone-Netzen 
und zur Anbindung von Standorten 
und Rechenzentren ist diese neue 
Geräteklasse ideal: Sie bietet Schutz 
auf VS-NfD-Niveau in öffentlichen 
und privaten Netzen, ohne deren 
Leistungsfähigkeit und Resilienz zu 
beeinträchtigen. Im Falle eines Wie-
deranlaufs ist die Kryptolösung selbst 
bei großen, vermaschten Netzen in 
kürzester Zeit wieder in Betrieb.

Wenn derart hohe Bandbreiten heu-
te noch nicht notwendig sind, ein 
Wachstum aber absehbar ist, kommen 
mitwachsende Ethernet-Verschlüs-

seler zum Einsatz. Mit dem neuen 
SITLine ETH4G gewinnen Netzwerk-
verantwortliche enorme Skalierbar-
keit: Weltweit erstmalig verschlüsselt 
schon das Einstiegsmodell simultan 
bis zu vier Leitungen zu je 100 Mbit 
oder 1Gbit. Das Gerät kann im Feld 
per Firmware-Upgrade auf bis zu 4x 
10 Gbit-Ethernet aufgerüstet werden.  
Es muss dazu nicht einmal aus dem 
Rack entnommen werden. Ob Kupfer 
oder Glasfaser, 1 Gbit- oder 10 Gbit-
Ethernet: IT-Verantwortliche können 
die für ihre Geschäftsanforderungen 
passende Anschlusslösung wählen.

Zusätzliche Kontrolle  
per Firewall

Neben dem Schutz der Datenübertra-
gung zwischen Standorten bedarf es 
auch einer ausreichenden Sicherung 
des Netzwerks vor unerwünschtem 
Datenabfluss ins Internet. Dazu rät 
das Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI) in seinem 
Grundschutzkatalog zu einer Applika-
tions-Firewall beziehungsweise einem 
Application-Level-Gateway. Diese 
schützen vor maliziösen Netzwerkzu-
griffen auf interne Endpoints. 

Anders als traditionelle Stateful-Fire-
walls, die mit Ports und Protokollen 
zu tun haben, analysieren Next Ge-
neration Firewalls (NGFW) den Daten-
verkehr darauf, welche Anwendungen 
die Netzwerkteilnehmer nutzen. Ihre 
permanent laufenden Protokoll-
Decoder kategorisieren alle internen 
sowie ein- und ausgehende Daten-
ströme nach Layer-7-Anwendungen 
und prüfen sie auf nutzerspezifische 
Zutritts- und Zugriffsrechte. Selbst 
differenzierte Sicherheitsrichtlinien 
können so automatisiert eingehalten 
und jederzeit flexibel aktualisiert wer-

den, was die Sicherheit erhöht und 
Aufwand einspart. So erkennen sie 
auch kompliziertere Angriffsszenarien 
und reagieren darauf. 

Traditionelle Firewalls beziehungs-
weise UTM-Appliances führen die 
Prüfungen auf verschiedene An-
griffsarten meist noch in isolierten 
Software-Modulen durch. Das führt zu 
Leistungseinbußen und hohem Konfi-
gurationsaufwand. Echte NGFWs hin-
gegen arbeiten mit der sogenannten 
Single-Pass-Technik. Diese haben eine 
gemeinsame Datenbank für Firewall- 
und Webfilter-Richtlinien, wie auch 
für Antivirus- und IPS-Signaturen. 
Das Ergebnis sind gesteigerte Leistung 
und einfachere Konfiguration des 
Regelwerks, was sich günstig auf die 
Benutzerfreundlichkeit und Betriebs-
kosten auswirkt. 

SITGate 

Ein derart ausgestattetes Sicherungs-
system für Netzwerke ist die Next 
Generation Firewall R&S SITGate von 
Rohde & Schwarz SIT. Mithilfe einer 
in Deutschland entwickelten „Deep 
Packet Inspection“-Engine prüft das 
SITGate permanent alle ein- und 
ausgehenden Datenverbindungen auf 
Protokollverletzungen, Malware und 
alle anderen unerwünschten Inhalte. 
Jeglicher Verkehr wird in Echtzeit ein-
deutig bis auf einzelne Anwendungen, 
Geräte oder Benutzer genau identifi-
ziert und validiert. Unbekannte Da-
tenströme, aber auch unerwünschte 
Befehle oder Parameter in zulässigen 
Protokollen werden zuverlässig und in 
Echtzeit erkannt und blockiert. 

Mit den IT-Lösungen von Rohde & 
Schwarz SIT sind die Netze von Län-
dern und Kommunen nicht nur effek-
tiv geschützt. Sie bieten Behörden und 
Verwaltungen auch die technischen 
Voraussetzungen, um ihr Effizienz-
potenzial abrufen zu können.          n

Rohde & Schwarz SIT auf der it-sa: 
Halle 12, Stand 642

Mit den Ethernet-
Verschlüsselern von 

Rohde & Schwarz 
SIT ist eine sichere 

Datenübertragung 
über Festnetz, Richt-
funk und Satellit für 
Bandbreiten von 25 
Mbit/s bis 40 Gbit/s 

möglich.
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Die Bundesagentur für Arbeit 
betreibt eine bundesweite, zentrale 
E-Mail-Verschlüsselungslösung für 
über 150.000 Clients. Die Lösung 
erlaubt sowohl eine verschlüsselte 
Kommunikation mit internen als 
auch externen Kommunikations-
partnern. Bisher nutzten Mitarbeiter 
zur Entschlüsselung von digitalen 
Nachrichten ihre digitale Dienst-
karte. Diese Karte arbeitet mit 
Zertifikaten, die auf der Smartcard 
hinterlegt sind. Die Funktionalität 
der E-Mail-Verschlüsselung für die 
persönlichen Postfächer durch die 
Smartcard konnte bisher jedoch 
nur auf Standardarbeitsplätzen und 

Anwenderbericht

E-Mail-Verschlüsselung für die 
Bundesagentur für Arbeit
Um für den Austausch von sensiblen Daten bei der Bundesagentur für Arbeit (BA) ein hohes 

Maß an Sicherheit zu gewährleisten, hat der IT-Security-Spezialist certgate eine Komplettlö-

sung für die E-Mail-Verschlüsselung mit Blackberry-Geräten aufgesetzt.

Von Daniela Pflaum, certgate GmbH

mobilen Arbeitsplätzen genutzt wer-
den. Die Ver- und Entschlüsselung 
auf unternehmenseigenen, mobilen 
Blackberry-Geräten war nicht mög-
lich.

Ziel des Projekts war daher 
die Entwicklung und Implemen-
tierung einer Komplettlösung zur 
Nutzung der E-Mail-Verschlüsselung 
im S/MIME-Standard auf mobilen 
Endgeräten mit dem Betriebs-
system Blackberry OS 10. Die neue 
Verschlüsselungslösung für die 
mobilen Endgeräte sollte sich in 
das bestehende Sicherheitssystem 
der Bundesagentur integrieren und 

vorhandene Funktionen erweitern. 
Konkret wollte man die Smartcard-
basierte E-Mail-Verschlüsselung auf 
die mobilen Endgeräte übertragen. 
Zudem sollte künftig die Möglich-
keit bestehen, alternative Endgeräte 
im Rahmen eines Change-Request-
Verfahrens zu integrieren.

Die certgate-Lösung

Die certgate-Lösung basiert 
auf der patentierten cg-Technologie, 
deren Kern das Produkt „cgCard“ ist. 
Der darin integrierte Kryptokontrol-
ler entspricht den höchsten Sicher-
heitsanforderungen und ist nach 
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Interview mit dem IT-Systemhaus der  
Bundesagentur für Arbeit

Verschlüsselung hat  
höchste Priorität
Die BA betreibt eine der größten IT-
Systemlandschaften Deutschlands. 
Welche Rolle spielt das Thema Sicher-
heit in der Vision der IT-Strategie?

BA: In der IT-Strategie 2020 der 
BA ist die Berücksichtigung neuer 
technologischer Möglichkeiten ein 
wesentliches Element. Im Rahmen 
eines Innovationsmanagements 
wurden mit den strategisch rele-
vanten Anbietern auf dem Markt 
wesentliche Neuerungen iden-
tifiziert, die für das Geschäft der 
BA Nutzen bringen werden. Das 
Thema Informationssicherheit ist 
dabei einer der definierten Grund-
pfeiler in der IT-Strategie 2020 für 
den IT-Einsatz im öffentlichen 
Sektor.

Wie bedeutend ist die Verschlüsselung 
von vertraulicher Kommunikation?

BA: Die Sicherstellung der Ver-
traulichkeit und Integrität der 
anvertrauten Informationen hat 
in der BA höchste Priorität. Eine 
Kommunikation von vertraulichen 
Informationen darf nur verschlüs-
selt erfolgen.

Die Zusammenarbeit mit der Firma 
certgate ist auch eine lokale Koopera-
tion - beide Unternehmen haben ihren 
Hauptsitz in Nürnberg. Wie wichtig 
sind für die BA die lokale Präsenz und 
das Attribut „Made in Germany“?

BA: Als Behörde vergibt die BA ihre 
Aufträge nach dem gesetzlich vor-
geschriebenen Vergaberecht. Das 
Gesamtpaket der Firma certgate 
hat hier den Zuschlag erhalten, 
weil es der Leistungsbeschrei-
bung und damit den fachlichen 

Anforderungen entsprochen hat. 
Eine lokale Präsenz hat für einen 
direkten Informationsaustausch 
Vorteile, vor allem in der Projekt-
arbeit. Als deutsches Unternehmen 
hat certgate gezeigt, dass eine enge 
Zusammenarbeit mit den großen 
internationalen Hard- und Soft-
warelieferanten für sichere bedarfs-
gerechte Lösungen möglich ist.

Die BA hat sich für eine hardware-
basierte Lösung zur E-Mail-Verschlüs-
selung auf Blackberry-Geräten ent-
schieden. Was sind für Sie die Vorteile 
einer solchen Lösung?

BA: Eine hardwarebasierte Lösung 
ermöglicht es, das bisher erreichte 
Niveau der Informationssicherheit 
durch die Verwendung von Smart-
cards auch auf die Blackberry-End-
geräte zu erweitern. Die einfache 
Handhabung durch die Anwender 
und die stabile und sichere Nutzung 
beim Umgang mit vertraulichen In-
formationen sind weitere Vorteile. 
Die Personalisierung der microSD-
Chipkarten wird im gesicherten 
Trustcenter der BA durchgeführt, 
sodass die privaten Schlüssel im-
mer vor unberechtigtem Zugriff 
geschützt sind.

Die certgate-Lösung ist seit einigen 
Monaten im Einsatz – gibt es bereits 
Erfahrungsberichte?

BA: Aktuell sind mehrere hundert 
microSD-Chipkarten im produk-
tiven Umfeld im Einsatz. Der 
Rollout der Chipkarten verlief 
ohne erhöhtes Aufkommen von 
Support-Anfragen. Das Feedback 
der Anwender zur Handhabung war 
durchweg positiv.

CC EAL 5+ zertifiziert. Ein weiterer 
Teil der Lösung ist ein microSD-
Smartcard-Treiber für BlackBerry-
OS10-Geräte sowie die Entwicklung 
einer Smartcard-Personalisierungs-
anwendung. 

Die cgCard ist wie ein winziger Computer und 
schützt vertrauliche Daten und die Kommu-
nikation auf fast jedem Smartphone, Tablet 
oder Laptop

Um „cgCard“ für den mo-
bilen Einsatz vorzubereiten, wur-
den die microSD-Karten auf einem 
Desktop-PC im Trustcenter der 
Bundesagentur für Arbeit initialisiert 
und personalisiert. Nach dem erfolg-
reichen Proof-of-Concept wurde eine 
zentrale Software programmiert, um 
die Personalisierung der certgate-
Smartcards künftig im sicheren und 
automatisierten Prozess durchführen 
zu können. Die entwickelte Software 
bindet sich nahtlos in die Infrastruk-
tur der Bundesagentur für Arbeit ein 
und wurde erfolgreich getestet.

„Die Herausforderung für 
uns war es, die bestehende Funkti-
onalität der E-Mail-Verschlüsselung 
im S/MIME-Standard für die persön-
lichen Postfächer auf mobile Geräte 
zu erweitern“, erklärt Servet Gül, 
Geschäftsführer der certgate GmbH, 
die Aufgabenstellung und ergänzt: 
„Bisher konnte die Funktionalität des 
sicheren Austauschs von E-Mails nur 
auf Standardarbeitsplätzen der Bun-
desagentur genutzt werden. Dank 
der Smartcard im microSD-Format 
kann die Verschlüsselung nun auch 
sicher im mobilen Device genutzt 
werden.“                                          n

certgate auf der it-sa: 
Halle 12, Stand 514
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Durch die steigende Mobi-
lität der IT, zahlreiche neue Geräte-
formen und kabellose Schnittstellen 
wie Bluetooth oder WLAN steigen die 
Möglichkeiten des Datenaustauschs 
und damit die Gefahr eines unge-
wollten Datenabflusses. Um sich da-
vor zu schützen, können Unterneh-
men zahlreiche organisatorische und 
technische Maßnahmen ergreifen, 
die beispielsweise in den IT-Grund-
schutzkatalogen des Bundesamtes 
für Sicherheit in der Informations-
technik (BSI) beschrieben sind. Dort 
wird auch empfohlen, ein Tool zur 
Data-Leakage-Prevention einzuset-
zen, um Datenbewegungen zu kon-
trollieren und den unerwünschten 
Datenabfluss zu verhindern. Solch 
ein Tool sorgt gleichzeitig dafür, 
dass interne Sicherheitsrichtlinien 
durchgesetzt werden, und es stellt 
die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben 
nach dem Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG), dem Sarbanes-Oxley-Act 
(EURO/SOX) oder eben den ISO/BSI-
Normen sicher. Da sich eine richtig 
umgesetzte DLP auf alle Arbeitspro-
zesse im gesamten Unternehmen 
auswirkt, sollten Unternehmen 
diese auch in ihr Information-Secu-
rity-Management-System (ISMS) ein- 
betten.

Soweit die Theorie. In der 
Praxis sind heute viele Geschäftsfüh-
rer – vor allem aus dem Mittelstand 
– zwar stärker für Informationssi-
cherheit sensibilisiert als früher. Erste 
Studien von Herstellern in diesem 
Bereich deuten jedoch darauf hin, 
dass sich dies nicht unbedingt in 
Handlungen niederschlägt. Jeder 
weiß heute, es gibt Cyberkriminelle 
und Wirtschaftsspionage – man fühlt 
sich jedoch trotz der zahlreichen 
Medienmeldungen davon nicht 
betroffen. Manchmal weil man das 
eigene Unternehmen für zu klein 
hält, manchmal weil das Mantra der 
IT-Sicherheitsindustrie von vor zehn 
Jahren noch nachhallt: Programme 
auf dem neuesten Stand, Firewall und 
Virenschutz reichen, um die meisten 
IT-Gefahren abzuwehren. Das ist 
sicher richtig und damit lässt sich 
auch heute noch vieles verhindern, 
es hilft jedoch nur bedingt gegen 
ungewollten Datenabfluss, zum Bei-
spiel durch einfaches Heraustragen 
eines vorher gut gefüllten USB-Sticks. 
Ein weiteres Problem ist, dass sich 
eine effektive DLP stark auf die Ar-
beitsprozesse in den Unternehmen 
auswirkt. So müssen sich Geschäfts-
führer und IT-Verantwortliche zum 
Beispiel darüber Gedanken machen, 

was welcher Mitarbeiter genau darf. 
Auch müssen die Daten klassifiziert 
werden und einige befürchten ganz 
pauschal, dass eine DLP-Software die 
Mitarbeiter bei der Arbeit behindert. 
So bestehen schon vor der Einfüh-
rung (unberechtigte) Vorbehalte 
hinsichtlich des Aufwands und der 
späteren Prozesse.

Daher gibt es heute in den 
Unternehmen immer noch – und oft 
trotz besseren Wissens – zahlreiche 
Lücken, die einen ungewollten Da-
tenabfluss ermöglichen. Manchmal 
sogar noch, wenn bereits DLP-Tools 
eingesetzt werden, diese jedoch 
nicht korrekt konfiguriert sind oder 
einfach nicht die passenden Funk-
tionen für die Organisation bieten. 
Unternehmen sollten daher darauf 
achten, eine auf DLP spezialisierte 
Lösung einzusetzen, die gefährdete 
Datenströme kontrollieren und 
bei Bedarf blockieren kann. Das 
Blockieren von USB-Schnittstellen 
durch Zusatzfunktionen anderer 
Sicherheitsprodukte reicht zum 
Beispiel nicht. Deshalb umfasst die 
Endpoint DLP-Suite von DeviceLock 
die Kontrolle lokaler Schnittstellen 
und der Web- und Netzwerkkom-
munikation, ein Event-Logging und 

Datenabfluss vorbeugen 

Warum Unternehmen eine 
Data-Leakage-Prevention ein-
setzen sollten
Firewalls, komplexe Passwörter und Verschlüsselungslösungen schützen die Daten inner-

halb des Netzwerks. Dennoch sind Unternehmen nicht sicher vor Datenverlust. Benutzer 

kopieren – bewusst oder unbewusst – vertrauliche Informationen auf USB-Sticks, Smart-

phones, Kameras oder andere Speichergeräte. Eine Data-Leakage-Prevention-(DLP)-Lösung 

schützt vor solchen Datenlecks.

Von Thomas Tuckow, DeviceLock Europe GmbH
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die Datenspiegelung für überwachte 
Datenkanäle.

Kontext- und Inhalts-
analyse

Ein wichtiger Baustein dafür 
ist eine Kontextkontrolle der lokalen 
Schnittstellen. Diese erfasst auch Ge-
rätetypen, wie Wechseldatenträger, 
verbundene Smartphones, optische 
Laufwerke, Drucker und die Zwi-
schenablage. Die Kontrolle dieser 
Typen kann zudem innerhalb vom 
RDP/Terminal-Sessions durchgesetzt 
werden. Durch das in die DLP-Suite 
integrierte sogenannte NetworkLock 
wird die Kontextkontrolle auf die 
Web- und Netzwerkkommunikation 
ausgedehnt. Die verwendeten Pro-
tokolle und Anwendungen werden 
portunabhängig erfasst und wahl-
weise gesteuert.

Außerdem prüft und be-
wertet ein Content-Filter ergänzend 
zum Kontext den Inhalt der Daten-
bewegungen. Das bedeutet, dass der 
Datenfluss blockiert oder erlaubt 
wird, und zwar in Abhängigkeit da-
von, welcher Mitarbeiter, was, über 
welches Interface, Gerät oder Proto-
koll, mit welchem Ziel, mit welchem 
Inhalt und zu welchem Zeitpunkt 
bewegt. Alle Wege des potenziellen 
Datenverlusts, wie Ausdrucke oder 
Smartphones, werden dabei kon-
trolliert. Neben einer binären In-
haltsanalyse zur Bestimmung des 
Dateityps und der Auswertung von 
Dokumenteneigenschaften, wird 
sensibler Textinhalt mithilfe von 
Wortübereinstimmungen, Mustern 
regulärer Ausdrücke und booleschen 
Kombinationen („und/oder/nicht“-
Kriterien) dieser Varianten erkannt. 
Die entsprechende Datenbewegung 
wird in Abhängigkeit der Berechti-
gungen eines Benutzers zugelassen 
oder verhindert. Die inhaltliche 
Analyse und Filterung kontrolliert 
den Datenaustausch mit Wechsel-
datenträgern, PnP-Geräten und über 
Netzwerkverbindungen. Damit wird 
sichergestellt, dass nur die zuvor ge-
prüften Daten mit für den Benutzer 

freigegebenen Informationen ihre 
Ziele erreichen.

Die Endpoint-DLP-Suite 
von DeviceLock bietet zudem Werk-
zeuge für ein umfassendes DLP-
Management und wendet zentral 
definierte DLP-Richtlinien an. Für 
die Konfiguration der verteilten phy-
sischen sowie virtuellen Endpoint-
Agenten können Administratoren 
die Windows-Active-Directory-
Gruppenrichtlinienobjekte (GPOs) 
verwenden oder die in der DLP-Suite 
enthaltenen Konsolen. Eine Konsole 
ist unmittelbar in die Microsoft-Ma-
nagement-Console (MMC) der Ac-

rung verbunden werden. Zusätzlich 
werden Hardware-Keylogger erkannt 
und ihre Benutzung blockiert, um 
den Verlust von Passwörtern und 
anderen proprietären Daten zu 
verhindern. Um Datenverluste zu 
unterbinden und Compliance mit 
regulatorischen und unternehme-
rischen Datensicherheitsrichtlinien 
zu erreichen, können IT-Verant-
wortliche zusätzlich die Funktion 
„Discovery“ einsetzen, die sich mit 
den „ruhenden Daten“ befasst. Sie 
scannt automatisch Daten auf Netz-
werkfreigaben, Speichersystemen 
und Windows-basierten Computern 
innerhalb und außerhalb des Un-

Die Endpoint-DLP-
Suite von DeviceLock 
kontrolliert alle 
Datenströme im 
Unternehmen und 
blockiert sie bei 
Bedarf.

tive-Directory-(AD)-Gruppenrichtli-
nien-Verwaltung integriert. Dadurch 
wird die Steuerung beispielsweise 
über die Gruppenrichtlinienkonsole 
(GPMC) ermöglicht. Administra-
toren binden die Konfiguration der 
DeviceLock-Zugriffsrechte in ihre 
allgemeinen Systemmanagement-
Aufgaben ein. Zusätzlich ermöglicht 
eine Web-Konsole die Steuerung der 
Komponenten über jeden Webbrow-
ser. Dadurch kann der Datentransfer 
von Benutzern auf Peripheriegeräte, 
über lokale Schnittstellen und Netz-
werk-/Webverbindungen zentral 
gesteuert, protokolliert, gespiegelt, 
analysiert und mit einer Alarmie-

ternehmensnetzwerks und sucht 
Dateien mit sensiblen Inhalten. Wird 
eine solche gefunden, bietet Discove-
ry Optionen an, um sie durch Kor-
rekturmaßnahmen zu schützen und 
Incident-Management-Verfahren 
einzuleiten, indem Echtzeit-Alarmie-
rungen zu einem in der Organisation 
verwendeten Security-Information 
und-Event-Management-(SIEM)-
System oder an für die Sicherheit 
zuständiges Personal gesendet wer-
den.                                                 n

DeviceLock auf der it-sa: 
Halle 12, Stand 325
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Mit Advanced Persistent 
Threats (APT) habe ich mich zum 
ersten Mal im Jahr 2008 beschäftigt. 
Damals rief einer unserer Kunden 
an und bat um Hilfe bei einem IT-
Vorfall. Was ich dann vor Ort sah, 
hat meine bisherige Vorstellung von 
IT-Angriffen absolut in den Schatten 
gestellt. Zwar war mir auch damals 
schon klar, was technisch möglich 
ist, aber die Intensität und Profes-
sionalität bei diesem Angriff haben 
mich dann doch überrascht.

So hatten die Cyberkrimi-
nellen ihre Attacke offensichtlich 
von langer Hand geplant. Bei der Erst-
infektion wurde unter Zuhilfenahme 
von Social-Engineering-Tricks einem 
Mitarbeiter ein harmloses PC-Spiel 
untergeschoben. Das Spiel sah auch 
nach der Installation absolut nicht 

Erfahrungsbericht 

Mittel gegen APTs
Wie stellt man methodisch sicher, dass die Polizisten an den 

X-Ray-Maschinen am Flughafen dauerhaft aufmerksam sind? 

Ganz einfach, der Computer zeichnet ab und zu eine Waffe 

oder einen gefährlichen Gegenstand in eines der Scan-Bilder 

und die Polizisten müssen es erkennen und bestätigen. 

Könnte man diese Methode für die Erkennung von Advanced 

Persistent Threats einsetzen? 

Von Ivan Bütler, Compass Security Deutschland GmbH

bedenklich aus. Allerdings hatte es 
eine Aktualisierungsfunktion, die 
regelmäßig Verbindung zu einem 
Command-and-Control-(C&C)-
Server aufnahm. Es meldete sich je-
doch nicht täglich beim C&C-Server, 
sondern hat immer ungefähr 100 
Tage gewartet.

Der Grund dafür ist recht 
einfach: Die Täter warteten auf ein 
passendes Exploit, um weiter ins 
Firmennetz vorzudringen. In seiner 
Dissertation aus dem Jahre 2009 
zeigt der Autor Stephan Frei auf, 
dass ein größeres Unternehmen 
durchschnittlich 54 Tage Zeit benö-
tigt, um Patches und Updates von 
sicherheitskritischen Problemen un-
ternehmensweit zu installieren. Die 
Hacker-Community braucht jedoch 
nur durchschnittlich sechs Tage, um 

einen funktionierenden Exploit zu 
entwickeln. Das bedeutet, dass unse-
re Computer, auf denen wir täglich 
arbeiten, regelmäßig während eines 
Zeitfensters von 48 Tagen so gut wie 
ungeschützt sind. Von noch unbe-
kannten Zero-Day-Exploits im Besitz 
einiger Staaten und Firmen sprechen 
wir hier nicht einmal.

Angreifer lassen sich Zeit

Nachdem das Spiel also in-
stalliert war, hat es dem C&C-Server 
die Angaben und Details zur eigenen 
Client-Plattform (Windows-Version, 
Sprache, Service Pack, Patchlevel) ge-
schickt. Der C&C-Server hat anhand 
dieser Informationen entschieden, 
ob es für den spezifischen Computer 
einen zuverlässigen Local-Exploit 
gibt, damit der Trojaner seine Rechte 
auf Administratoren-Rechte erhö-
hen kann. Gelingt dies nicht beim 
ersten Mal, ist das für den „Angrei-
fer mit Zeit“ kein Problem. Dann 
wartet er nochmals 100 Tage oder 
im schlimmsten Fall weitere 100 
Tage. Die Firewall und Intrusion-
Detection-Systeme werden die Ver-
bindung des infizierten Clients zum 
C&C-Server kaum bemerken, weil 
diese Kommunikation versteckt im 
http- beziehungsweise https-Proto-
koll derart selten vorkommt, dass 
der Verkehr praktisch unsichtbar ist. 

Für mich ist APT ein Angriff, 
bei welchem die Angreifer erst ein-
mal sehr viel Zeit haben. Sie sind 
nicht auf den schnellen Erfolg aus 
und haben meist auch mehrere 
Möglichkeiten implementiert, um 
mit infizierten Clients in Verbin-
dung zu treten. Der infizierte Client 
ist dabei der aktive Teil, welcher 
Verbindungen über das Firmennetz 
ins Internet zum C&C-Server auf-
nimmt. Diese Art von Verbindung 
ist bei vielen Unternehmen möglich. 
Dazu wird die Kommunikation zum 
Beispiel über HTTP, DNS, Dropbox 
oder ICA (Citrix) verwendet, um die 
Fernsteuerung und Exfiltration von 
Daten für die wachenden Augen am 
Perimeter unsichtbar zu machen. 

Aufbau des 
APT Detection 

Frameworks
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Es ist also wirklich „Advanced“, es 
ist „Persistent“ und wohl auch ein 
„Threat“. Das Wort ist somit für mich 
persönlich stimmig. 

Gegenmaßnahmen

Die Frage ist nun, mit wel-
chen Mitteln man dieser Bedrohung 
begegnet. Durch den oben geschil-
derten Vorfall und durch weitere 
ähnliche, kam ich zum Schluss, dass 
ein gezielter Angriff auf ein Unter-
nehmen mit 99-prozentiger Wahr-
scheinlichkeit erfolgreich ist, solange 
das Endgerät in irgendeiner Art und 
Weise mit dem Internet verbunden 
ist. Deswegen mussten neue Wege 
und Lösungen gefunden werden: 
Das Unternehmen Compass Security 
entwickelte daher die APT Detection 
Engine. Das ist eine Art Toolbox, mit 
welcher man unerlaubten Daten-
transfer aus dem Firmennetz ins In-
ternet erkennen kann. Eine Abwehr-
Mission, die nicht ganz einfach ist. 

Compass Security hat das 
Glück, Erfinderin des Hacking-Lab 
(www.hacking-lab.com) zu sein, 
einem virtuellen Security-Labor mit 
mehr als 30.000 Usern weltweit. 
Besucher des Hacking-Lab lösen so-
genannte Security-Challenges und 
stärken damit ihr Verständnis für 
Cyberangriffe und -Abwehr. Viele 
Unternehmen und Schulen nutzen 
das Hacking-Lab als Rekrutierungs- 
oder Ausbildungs-Plattform. Auch 
wird es im Rahmen der Cyber Secu-
rity Challenge Germany (www.cscg.
de) und der European Cyber Security 
Challenge (www.europeancyberse-
curitychallenge.eu) eingesetzt. Die 
vielen Benutzer im Hacking-Lab 

verursachen viel Datenverkehr mit 
unterschiedlichen Angriffsmustern. 
Darum haben wir uns entschieden, 
einen APT-Detection-Prototyp auf 
Basis von Splunk zu entwickeln und 
im Hacking-Lab zu integrieren. 

Die Entwicklung des APT 
Detection Framework hat einige 
Monate gedauert. Heraus kam fol-
gender Aufbau (vgl. auch Abb. S. 
68): Zum einen werden wichtige 
Logdateien im Perimeter-Bereich 
(DNS, Proxy, Firewall, E-Mail, VPN, 
Virus-Konsole) an Splunk weiter-
geleitet. Dort werden sie mit der 
Splunk Indexierungsmechanik für 
die weitere Verarbeitung und Ana-
lyse vorbereitet. Zum andern haben 
wir zusätzliche Internet Lookups 
implementiert. Das bedeutet, dass 
wir mit externer „Intelligence“ ar-
beiten, zum Beispiel Blacklists, IOC, 
VirusTotal. Darüber hinaus werden 
Dateien aus der Datenkommunika-
tion des Perimeters automatisiert 
via Cookoo Sandbox extrahiert und 
ausgeführt. Die Sandbox-Reports 
werden im Anschluss an die Splunk 
Installation weitergeleitet. Mit die-
sem Setup wurde im Hacking-Lab ein 
erster Entwurf einer APT-Detection-
Umgebung realisiert, mit welchem 
wir experimentieren und forschen 
können. Um diese sinnvoll zu testen, 
haben wir ein sehr mächtiges APT-
Detection-Testing-Tool entwickelt. 
Ziel ist es, das Dashboard von Splunk 
und die Erkennung von APTs anhand 
von bekannten APT-Verhalten und 
Kommunikationspattern zu kalibrie-
ren und dann später die Spezialisten 
damit zu trainieren. 

Simulierte Angriffe 
halten wach

Die Beschaffung und der 
Betrieb von APT-Detection-Lösungen 
sind für Unternehmen aufwändig – 
sowohl personell als auch finanziell. 
Es gibt Produkte im Markt, welche be-
reits einen hohen Reifegrad erreicht 
haben. Der Kauf und die Installation 
sind jedoch nur erste Schritte. Denn 
der Betrieb der Umgebung kann nur 

durch IT-Spezialisten wahrgenom-
men werden. Aber wie halten diese 
die Konzentration über eine längere 
Zeit aufrecht? Hier kann man von den 
Polizisten lernen, welche die X-Ray-
Maschinen an Flughäfen bedienen: 
Ein Zufallsgenerator lässt ab und zu 
eine Waffe oder einen gefährlichen 
Gegenstand auf den Bildschirm 
erscheinen, ohne dass diese Waffe 
tatsächlich im zu untersuchenden 
Gepäckstück vorhanden ist. Die Poli-
zisten wissen, dass solche „falschen“ 
Waffen zufällig dargestellt werden 
und sie angehalten sind, diese simu-
lierten Waffen zu erkennen. Durch 
diese Maßnahme bleibt der Polizist 
wachsam und hat Erfolge, die wichtig 
sind für die längerfristige Motivation 
und Konzentration bei der Arbeit. 

Dieses Prinzip sollte man 
übernehmen: Wie die Flughafenpoli-
zei müssen IT-Spezialisten simulierte 
Angriffe erkennen und beseitigen. 
Die Entwicklung und Bereitstellung 
solcher simulierten Angriffe wie auch 
die Verbesserung der Erkennungsrate 
von Advanced Persistent Threats sind 
die Aufgaben zukünftiger innovativer 
Penetration-Tester. Die Compass 
Security unterstützt ihre Kunden bei 
klassischen Penetration-Tests, um 
präventiv potenzielle Sicherheitslü-
cken zu erkennen. Sie hilft in Notfäl-
len mit forensischen Mitteln einen 
Einbruch zu analysieren. Darüber 
hinaus bietet sie aber auch APT-Detec-
tion-Tests an, um APT-Installationen 
bei den Kunden zu verbessern und die 
Spezialisten mit simulierten Attacken 
wachsam zu halten.                         n

Compass Security auf der it-sa: 
Halle 12, Stand 321 (Gemein-
schaftsstand sysob GmbH) 

Die Compass Security präsentiert 
zweimal täglich aktuelle APT-
Angriffsszenarien (Live Hacking). 
Der Vortrag behandelt auch die 
Erkennung von APT-Attacken 
mittels einer auf Splunk basierten 
APT Intelligence Engine. 

Um die Aufmerk-
samkeit der Mitar-
beiter aufrechtzu-

erhalten, spielen 
X-Ray-Maschinen 

Bilder von Waffen 
ein. Bild: Compass 

Security
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Die Testinstallation vom ba-
ramundi Compliance Management 
sorgte im Sommer 2014 für über-
raschte Gesichter in der IT-Abteilung 
des Büromöbelherstellers Sedus Stoll 
AG: Eine unerwartete Anzahl von 
Schwachstellen förderte der erste 
Scan auf den rund 800 Rechnern im 
Unternehmen zutage. Dabei war das 
Team von Eric Michael, IT-Infrastruk-
tur Leiter bei Sedus Stoll, in Sachen 
Sicherheit nicht untätig gewesen: 
Regelmäßig wurden Updates und 
Patches verteilt. „Man denkt beim 
Thema Schwachstellen vor allem 
an das Betriebssystem und weniger 
an die Applikationen. Dazu kommt: 
Anwendungen sind teuer, daher ist 
dann irgendwo im Unternehmen 
noch eine alte Adobe Creative Suite 

Schwachstellenmanagement 

Das Unternehmensnetz effektiv 
vor Angreifern schützen
Mut zur Lücke? Was in manchen Lebensbereichen als Tugend gilt, kommt in der IT einer Einla-

dung an Hacker gleich. Denn werden Schwachstellen nicht rechtzeitig erkannt und umgehend 

geschlossen, haben Angreifer die Möglichkeit mithilfe von Exploits, erfolgreich das Unterneh-

mensnetzwerk anzugreifen. Um für die nötige Sicherheit zu sorgen, genügt es häufig nicht, 

regelmäßig Patches zu verteilen, wie auch die Sedus Stoll AG erfahren musste.

Von Armin Leinfelder, baramundi software AG

mit dem Acrobat VI im Einsatz“, 
fasst Michael die Ausgangssituation 
zusammen.

Viele Unternehmen setzen 
bereits Firewalls und Virenscanner 
ein, um sich gegen Viren und Tro-
janer zu schützen. Ohne Zweifel 
gehören diese Angriffsmethoden 
nach wie vor zu den größten Bedro-
hungen. Greifen Hacker jedoch mit-
hilfe von Schadsoftware bestehende 
Sicherheitslücken an, umgehen sie 
Sicherheitsmaßnahmen wie Firewall 
und Virenscanner problemlos. Ein 
solcher Angriff kann beispielsweise 
so aussehen: Ein Mitarbeiter erhält 
eine E-Mail, die auf den ersten Blick 
seriös aussieht und keinerlei Ver-
dacht weckt. Klickt der Mitarbeiter 

dann auf den Link, landet er auf 
einer präparierten Website, die sich 
eine Lücke im Flashplayer zunutze 
macht und einen Schadcode auf dem 
Rechner ausführen kann. Ab diesem 
Moment ist es bereits zu spät. Der 
Schadcode kann nun eine Verbin-
dung vom Rechner zu einem exter-
nen Server des Angreifers aufbauen. 
Das Fatale daran ist, dass die Firewall 
nicht eingreift, da die Verbindung 
innerhalb des Netzwerks aufgebaut 
wird. Infolgedessen hat der Hacker 
vollen Zugriff und kann nach Belie-
ben den Rechner für seine Zwecke 
missbrauchen. 

Wann wird die Schwach-
stelle zur Gefahr?

Nicht jede Schwachstelle 
ist jedoch automatisch eine akute 
Gefahr für die Sicherheit der IT-
Umgebung. In der Regel wird sie erst 
relevant, wenn der Hersteller den 
dazugehörigen Patch veröffentlicht 
oder die Sicherheitslücke öffentlich 
aufgedeckt wird. Spätestens dann 
müssen Administratoren reagieren. 
Steht dann keine entsprechende 
Software zur Unterstützung zur 
Verfügung, stoßen Administratoren 
rasch an die Grenzen des Mach-
baren. Denn dazu gehört: Blogs, 
Foren und Datenbanken permanent 

Mit dem Dash-
board sehen IT-

Administratoren 
auf einen Blick, 
welche der Sys-
teme gefährdet 

sind und wo 
Handlungsbedarf 

besteht.
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nach Schwachstellen scannen und 
diese bewerten, alle eigenen Clients 
prüfen, Updates paketieren, testen, 
verteilen und erfassen, ob die Vertei-
lung erfolgreich war. Angesichts der 
Menge vorhandener Geräte und ein-
gesetzter Software in Unternehmen 
ist das jedoch für IT-Administratoren 
in der Praxis nicht umsetzbar. 

Besser ist es auf Lösungen 
zum automatisierten Schwachstel-
lenmanagement wie baramundi 
Compliance Management zu setzen. 
Der integrierte Schwachstellenscan 
prüft regelmäßig alle Clients auf 
Schwachstellen in Betriebssystemen 
und Anwendungen. Das läuft im 
Hintergrund ab, ohne den Mitar-
beiter bei seiner täglichen Arbeit 
am Client zu behindern. Die gefun-
denen Schwachstellen werden über-
sichtlich auf einem Dashboard dar-
gestellt und nach Gefährdungsgrad 
bewertet. Die Software ist seit 2014 
als Erweiterungsmodul in die Client-
Management-Software baramundi 
Management Suite integriert. Admi-
nistratoren sehen so den gesamten 
Prozess vom Erkennen der Schwach-
stelle bis zum Schließen der Lücke in 
einer Lösung. In der Software-Suite 
stehen den Administratoren auch 
gleich die Mittel zur Verfügung, um 
erkannte Schwachstellen schnell zu 
schließen: ein Patch-Management 
für Microsoft-Produkte und die ba-
ramundi Managed Software. Über 
diese Lösung werden verteilfertige, 
geprüfte und ständig aktualisierte 
Softwarepakete für zahlreiche Stan-
dardanwendungen bereitgestellt. 
Verteilen lassen sich diese Pakete 
zentral über die Client-Management-
Software.

Binnen kürzester Zeit schaff-
ten Eric Michael und seine Kollegen 
von der Sedus Stoll AG es damit, vor-
handene Schwachstellen zu schlie-
ßen. „Der Aufwand beschränkt sich 
auf das Freigeben des Updates und 
das Anstoßen des baramundi-Jobs, 
der die Aktualisierung auf den Ziel-
systemen verteilt. Das hilft ungemein 
beim Patchen vieler Produkte“, so der 

IT-Infrastruktur-Leiter. „Ein großer 
Teil der eingesetzten Software kann 
über die baramundi Management 
Suite automatisiert auf aktuellem, 
sicherem Stand gehalten werden.“ 
Insgesamt sind dank des Schwach-
stellenscans nun Informationen 
verfügbar, wo welche Bedrohungen 
bestehen. Auf dieser Basis können die 
Administratoren fundiert entschei-
den, welche Maßnahmen nötig sind 
und diese Schritte einleiten.

Compliance mobiler 
Geräte durchsetzen

Aber auch Smartphones und 
Laptops müssen auf Compliance 
mit den Sicherheitsanforderungen 
und Unternehmensregeln geprüft 
werden. Eine integrierte Lösung, 
die eine entsprechende Mobile-
Device-Management-Funktionalität 
bietet, ermöglicht ein Compliance-
Management aller Endgeräte aus 
einer ganzheitlichen Lösung heraus. 
So lassen sich nicht nur einheitliche 
Richtlinien plattformübergreifend 
durchsetzen. Die IT-Administration 
ist gleichzeitig für Trends wie Mobi-
lity und Consumerization sowie ein 
verstärktes Zusammenwachsen von 
Desktop- und Mobilplattformen gut 
gerüstet.

In seltenen Fällen können 
Sicherheitslücken nicht geschlossen 
werden, weil Hersteller keine Patches 
dafür veröffentlichen. In diesem Fall 
kann eine integrierte Lösung dabei 
helfen, das Risiko zu managen. IT-Ad-
ministratoren sehen innerhalb des 
Dashboards, welche Schwachstellen 
gefunden wurden und wie hoch 
deren Gefährdungspotenzial ist. Das 
erleichtert die Entscheidung darüber, 
ob die Software oder Anwendung auf 
allen oder nur ausgewählten Geräten 
verbleiben darf oder gelöscht werden 
muss. Denn häufig müssen nicht alle 
Geräte die gleich hohen Sicherheits-
anforderungen erfüllen. Teilweise ist 
eine Applikation auch einfach essen-
ziell für den betrieblichen Ablauf, 
sodass das Risiko bewusst in Kauf 
genommen wird. Das ermöglicht ein 

intelligentes Risikomanagement, das 
den Anforderungen an die Sicherheit 
ebenso wie den betrieblichen Anfor-
derungen gerecht wird.

Die richtige Sicherheits-
strategie

Ein automatisiertes Schwach-
stellenmanagement sorgt für die 
nötige Transparenz und die größt-
mögliche Aktualität der Client-Sys-
teme und Server im Unternehmen. 
Ebenso wie eine Firewall allein kann 
es aber keinen umfassenden Schutz 
bieten, sondern ist nur ein Baustein 
für einen umfänglichen Schutz der 
Unternehmens-IT. In einer größeren 
Umgebung sollten standardisierte 
Abläufe ebenso wie ein zentrales und 
automatisiertes Backup von Daten 
und Benutzereinstellungen, das Ver-
schlüsseln von Datenträgern oder 
der Schutz vor nicht autorisierten 
Anwendungen Teil der Sicherheits-
strategie sein. Ein Sicherheitskonzept 
sollte neben Servern und festen PCs 
auch Smartphones und Tablets ein-
binden. Es bietet sich an, auch diese 
Aufgabe über eine integrierte Lösung 
für Client- und Mobile-Device-Ma-
nagement abzudecken, um einheit-
liche Standards auf allen Geräten im 
Unternehmen durchzusetzen und so 
die Unternehmens-IT ganzheitlich 
zu schützen. Schlussend lich müssen 
neben den technischen Vorausset-
zungen auch die Anwender ins Boot 
geholt werden und für Gefahren 
sensibilisiert und darüber informiert 
werden, welche Verhaltensweisen 
zum Schutz vor Angriffen beitra-
gen.                                                  n

baramundi software AG auf der 
it-sa: Halle 12, Stand 414
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Lücken in der IT-Sicherheit 
entstehen seltener aus Nachlässig-
keit, sondern vermehrt, weil viele Un-
ternehmen mit den Investitionen für 
Aufbau und Betrieb von Sicherheits-
systemen wirtschaftlich überfordert 
sind oder nicht die Spezialisten 
finden, um diese Systeme adäquat 
auszusuchen und zu betreiben. „Un-
sere neuen Managed Services im Be-
reich IT-Sicherheit zielen darauf ab, 
IT-Sicherheit für Unternehmen mit 
den wirtschaftlichen und organisa-
torischen Vorteilen des Outsourcings 
zu verknüpfen“, so Stefan Keller, 
Vertriebsleiter beim IT-Dienstleister 
noris network. 

DDoS-Attacken 
verhindern

So sind Websites, E-Shops 
und andere Webapplikationen 
beispielsweise durch Distributed-
Denial-of-Service-Attacken (DDoS) 
bedroht. Die Flutung mit Anfragen 
führt dazu, dass konventionelle 
Abwehrsysteme wie Firewalls zwar 
Schäden an den Servern verhindern 
können, aber unter der Last der An-

noris network bietet DDoS-Mitigation und 
Schwachstellenscan

IT-Sicherheit als Mana-
ged Service mieten
Unternehmen zeigen sich für IT-Sicherheit sensibilisiert – ge-

rade viele Mittelständler sind aber mit dem Betrieb spezieller 

Sicherheitssysteme wirtschaftlich und personell überfordert. 

Eine Lösung bietet jetzt der IT-Dienstleister und Rechenzen-

trumsbetreiber noris network: Die Nürnberger präsentieren 

auf der it-sa Managed Services, um die IT-Sicherheit mittel-

ständischer Kunden zu verbessern. 

Von Julian Fay, noris network AG

griffe kollabieren. Für Unternehmen 
bedeutet dies: Ihre Systeme sind über 
Stunden oder gar Tage nicht erreich-
bar, Geschäft und Image leiden. 

Der Managed Service „DDoS 
Mitigation“ von noris network 
wehrt DDoS-Attacken daher im no-
ris network-eigenen Backbone weit 
vor der Firewall ab. Über spezielle 
Sicherheitssysteme analysieren die 
IT-Spezialisten den Traffic, erkennen 
über Regeln und Heuristiken Botnets 
und sabotierende Anfragen. Als Teil 
eines DDoS-Angriffes identifizierte 
Anfragen werden umgeleitet und 
von den Systemen des Kunden fern-
gehalten. 99 Prozent der Angriffe 
werden von noris network allein, 
mit eigenen Systemen, Netzen und 
Experten unter Kontrolle gebracht. 
Kommt es zu noch massiveren An-
griffen, wird das Unternehmen von 
großen Netzprovidern unterstützt. 
Der Vorteil für die Kunden: Ihre 

Systeme bleiben für normale Anfra-
gen offen und arbeitsfähig, nur der 
schadhafte Verkehr wird abgeleitet. 
Der Managed Service wirkt wie eine 
Versicherung und ist zudem skalier-
bar. Die DDoS-Mitigation-Pakete de-
cken zu einem monatlichen Festpreis 
die Bewältigung eines definierten 
DDoS-Traffics ab. Auch wenn der An-
griff massiver ist, bleibt die Sicherheit 
gewahrt: Der Service skaliert gegen 
zusätzliche Gebühren. 

Schwachstellenscan

Für ihre Sabotageakte nutzen 
Hacker aber auch kleine Sicherheits-
lücken, wie nicht eingespielte Pat-
ches oder schwache Passwörter. Die 
Herausforderung: Bedrohung und 
Systeme der Unternehmen ändern 
sich schnell und so können ständig 
neue Lücken entstehen. 

Als Lösung dafür stellt noris 
network den Managed Service „Vul-
nerability Scan“ vor. Dabei handelt 
es sich um die regelmäßige, über 
Softwaresysteme automatisierte Su-
che nach Sicherheitslücken in den 
Kundensystemen. Dazu werden wö-
chentlich oder monatlich Testproze-
duren gestartet, die die Sicht eines 
Angreifers simulieren. So werden 
zum Beispiel offene Ports gefunden, 
nicht eingespielte Patches oder 
schwache Passwörter. Auch der „Vul-
nerability Scan“ ist ein skalierbarer 
Service. So kann allein der Angriff 
von außen simuliert werden oder es 
werden Tiefenscans durchgeführt, 
die von der Überwindung erster 
Sicherheitsschwellen ausgehen und 
innerhalb des Netzwerkes nach wei-
teren Schwachstellen suchen bis hin 
zum Scan von Clients. Die Ergebnisse 
werden in detaillierten Reports auf-
bereitet. Der Kunde lernt die jeweils 
aktuellen Einfallstore für Hacker ken-
nen und kann diese gezielt schließen. 
Auf Wunsch beraten die IT-Experten 
von noris network zu den erforder-
lichen Maßnahmen.                      n

noris network auf der it-sa: 
Halle 12, Stand 402
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Ein Root-Server oder eine 
Managed-Service-Lösung sind güns-
tige Möglichkeiten, Unternehmens-
daten und IT-Systeme in einem 
Rechenzentrum unterzubringen. 
Oftmals stehen die gemieteten 
Systeme jedoch letztlich nicht in 
Deutschland und unterliegen somit 
weder der deutschen Gesetzgebung 
noch dem deutschen Datenschutz. 
Der RZ-Dienstleister ODN setzt 
deshalb auf Regionalität „Made in 
Mittelfranken“ und hat sein neues 
Rechenzentrum in der Kleeblattstadt 
Fürth einen Steinwurf von Nürnberg 
entfernt gebaut sowie gleichzeitig 
seinen Hauptsitz dorthin verlagert. 

Der Umzug und der Neubau 
wurden dringend notwendig, da 
die vier Bestandsrechenzentren im 
Nürnberger Stadtteil Johannis aus 
allen Nähten platzten. Das Unter-
nehmen BIT aus Aschaffenburg wur-
de damit beauftragt, eine ehemalige 
Großbäckerei in ein modernes RZ 
zu verwandeln, was auch innerhalb 
eines halben Jahres gelang.

Zäune & Co. 

Der ungebremste Hunger 
nach Rechenleistung und Stellfläche 
macht diesen Schritt in letzter In-
stanz notwendig, zugleich steigt bei 
den Firmenkunden das Bedürfnis, 
sich gegen Angriffe aus dem Netz 
auch physisch abgesichert zu wissen. 

Datenstandort Deutschland

Neues Rechenzentrum von ODN 
bietet mehr Sicherheit
Die Server sind abgesichert, Spam- und Virenschutz sind aktiviert und alle systemrelevanten 

Updates installiert. Aber wo wird eigentlich die Hardware gehostet und in welchem Land  

liegen die Daten?

Von Benjamin Deglmann, ODN OnlineDienst Nordbayern GmbH & Co. KG

Das neue Rechenzentrum verfügt 
über eine Reihe an Sicherheitsmaß-
nahmen, die die Vorgaben der TÜV-
Zertifizierung der Cat. 3 erfüllen. Das 
Unternehmen geht aber noch weiter 
und etabliert eine Reihe an freiwilli-
gen Sicherheitsmaßnahmen, um die 
Infrastruktur, die Systeme und somit 
die Daten der Kunden zu schützen. 
Dabei wurden bei der Planung Fragen 
gestellt wie „Wer darf das Gelände 
betreten? Dürfen Fremdfahrzeuge 
auf das Gelände? Welche Sicherheits-
bereiche werden für welche Personen 
freigegeben? Dürfen Kunden alleine 
in das Rechenzentrum, um beispiels-
weise Wartungsarbeiten an eigenen 
Systemen durchzuführen? Dürfen 
mobile Devices ins Rechenzentrum 
eingebracht werden?“ Letztendlich 
wurde sogar überlegt, ob man von 
zutrittsberechtigten Personen ein 
Führungszeugnis einfordern sollte. 
Der grundsätzliche Ansatz dabei ist, 
dass die physische Sicherheit genau 
das Gleiche leisten muss wie die 
virtuelle.

Deswegen wird zukünftig 
auch ein 3,4 Meter hoher Sicher-
heitszaun das Gelände vor unbe-
rechtigtem Besuch schützen. Zwei 
elektronisch gesteuerte Flügeltore 
werden von Videomasten überwacht 
und von mehreren Flutlichtmasten 
ausgeleuchtet. Ungefähr 30 hochauf-
lösende Kameras überwachen zudem 
das Gelände und die Innenräume 

und senden die Bilder live in die 
Sicherheitszentrale. „Wir haben das 
Maximum an physischer Sicherheit 
bei der Planung und in der Bauphase 
umgesetzt und sind nun gegen eine 
Vielzahl von möglichen Desastern 
abgesichert und vorbereitet, denn 
nur wenn man weiß, wo Probleme 
entstehen können, kann entspre-
chend entgegengewirkt werden“, so 
Frank Horst, Datenschutzbeauftrag-
ter bei ODN.

Zertifizierungen

Der nächste Schritt sind die 
Zertifizierungen: Das Unternehmen 
strebt zeitnah die ISO-27001-, ISO-
27000-, DIN-9001- und natürlich 
die „ECO StarAudit“-Zertifizierung 
an. Ebenso wird sich ODN der DIN-
50001-Zertifizierung „Energiema-
nagement mit System“ unterziehen. 
Denn durch das neue CoolWall-
Konzept, das im Rechenzentrum 
eingesetzt wird, spart das Unterneh-
men bis zu 75 Prozent der bisherigen  
Energiekosten und kühlt mit 87 Pro-
zent Außenluft. Zusätzlich wird für 
den gesamten Betrieb seit mehreren 
Jahren nur Öko-Strom aus 100 Pro-
zent Wasserkraft eingekauft.                   n

ODN auf der it-sa: 
Halle 12, Stand 433
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Centrify Identity Platform

Herausforderung 1: Zugangsdaten, die in den 
Händen der Endanwender liegen, bieten keinen guten 
Schutz. Zugangsdaten sind die einfachste und am weitesten 
verbreitete Angriffsmöglichkeit. Laut dem Verizon Data 
Breach Investigation Report 2015 gehen 95 Prozent der 
Vorfälle, in denen Web-Applikationen angegriffen wurden, 
auf gestohlene Zugangsdaten zurück. Die Centrify Identity 
Platform setzt eine stärkere Authentifizierung durch, indem 
sie Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) für den Zugriff 
auf bestimmte Applikationen oder Server erzwingt. Dabei 
realisiert Centrify eine gute Balance zwischen Sicherheit 
und Komfort. Die Identity-as-a-Service-(IDaaS)-Lösung und 
eine gut integrierte App funktionieren eingebundene mobile 
Endgeräte zu Authentifizierungsinstrumenten um. Anwen-
der müssen keine Smartcards oder Tokens dabeihaben oder 
komplizierte Einmalpasswörter eingeben.  

Herausforderung 2: Starke Passwörter schwächen 
Unternehmen. Sie sind ineffizient, schwer zu merken und 
verursachen hohe Kosten. Starke Passwörter haben minde-
stens acht oder mehr Zeichen, Groß- und Kleinbuchstaben, 
Zahlen sowie Sonderzeichen. Mitarbeiter sollen für jeden 
Account ein anderes derart starkes Passwort verwenden, ihre 
Passwörter regelmäßig ändern und sie niemals irgendwo no-
tieren. Viele Anwender sind davon überfordert und notieren 
daher ihre Passwörter, beispielsweise in Excel-Dateien, die 
dann unverschlüsselt gespeichert werden. Wenn Unbefugte 
diese Excel-Dateien finden, entsteht immenser Schaden. 
Gleichzeitig steigt die Zahl der Accounts rapide an und An-
wender vergessen häufig Passwörter. In Unternehmen mit 
500 Mitarbeitern entstehen jährliche Kosten von ungefähr 
170.000 Euro, weil Anwender sich nur mühsam an ihre Pass-
wörter erinnern oder weil Passwörter zurückgesetzt werden 
müssen (Studie von Centrify, 2014). Dank Single Sign-On der 
Centrify Identity Platform melden sich Anwender nur mit 
ihrem Account an einem Gerät an. Alle weiteren Anmelde-
prozesse bei Cloud-, Mobil- und On-Premise-Applikationen 
übernimmt Centrify. Das erleichtert es der IT auch, neuen 

Identity-as-a-Service-Lösung von Centrify

Cloud-basierte Identity Platform 
schützt digitale Identitäten
Heutzutage umfasst die IT neben dem Rechenzentrum auch Daten, die in der Cloud lagern 

und auf mobilen Endgeräten vorhanden sind. Die Centrify Identity Platform schützt alle Un-

ternehmensdaten vor unbefugtem Zugriff – mit digitalen Identitäten als neuem Sicherheits-

perimeter. Drei aktuelle Herausforderungen zeigen, wie die Lösung die IT-Sicherheit erhöht.

Von Michael Rudrich, Centrify

Anwendern neue Accounts bei Applikationen zuzuweisen 
und die Accounts bei den diversen Applikationen von aus-
geschiedenen Mitarbeitern stillzulegen.

Herausforderung 3: Mobile Endgeräte sind Sicher-
heitsschwachstellen. In fast allen Organisationen steigt die 
Zahl der mobilen Endgeräte wie Laptops und Smartphones, 
die auf das Firmennetzwerk zugreifen. Die IT muss einen 
Überblick über diese Geräte haben und sie verwalten können. 
Zudem muss die IT erzwingen können, dass die Anwender 
die Geräte mit Sicherheitsmaßnahmen wie Passwörtern oder 
Fingerabdrücken schützen. Wichtig ist auch, dass Updates für 
geschäftlich genutzte Applikationen auf die Geräte gepusht 
werden. Wird ein Gerät verloren oder gestohlen, ist es vor-
teilhaft, wenn der jeweilige Anwender das Gerät selbstständig 
lokalisieren sowie aus der Ferne löschen und sperren kann. 
Die Centrify Identity Platform bietet diese Optionen und in-
tegriert mobile Endgeräte und MFA für zusätzliche Sicherheit 
für sensible Anwendungen. Mit Centrify kann die IT Policies 
erstellen, die den Zugriff auf bestimmte Applikationen re-
geln: Basierend auf der Tageszeit, dem IP-Adressbereich oder 
dem Standort des zugreifenden Geräts, können weitere mo-
bile Endgeräte des Anwenders für eine vertrauenswürdigere 
Authentifizierung per MFA nötig sein.                           n

Centrify auf der it-sa: Halle 12, Stand 624



01010111 01101001 
01101100 01101100 
01101011 01101111 
01101101 01101101 
01100101 01101110 

01010111 01101001 01101100 
01101100 01101011 01101111 
01101101 01101101 01100101 
01101110 00100000 01100010 
01100101 01101001 00100000 
01000011 01101111 01101101 
01110000 01100001 01110011 
01110011 00100000 01010011 
01100101 01100011 01110101 
01110010 01101001 01110100 
01111001 00101110 00100000 
01010111 01101001 01110010 
00100000 01110011 01101001 
01101110 01100100 00100000 
01100101 01101001 01101110 
00100000 01100001 01110101 
01100110 00100000 01010011 
01100101 01100011 01110101 
01110010 01101001 01110100 
01111001 00100000 01000001 
01110011 01110011 01100101 
01110011 01110011 01101101 
01100101 01101110 01110100 

Digital Forensics

Security Reviews

Penetration Tests

Security Trainings

01010111 01101001 
01101100 01101100 
01101011 01101111 
01101101 01101101 
01100101 01101110 

01010111 01101001 01101100 
01101100 01101011 01101111 
01101101 01101101 01100101 
01101110 00100000 01100010 
01100101 01101001 00100000 
01000011 01101111 01101101 
01110000 01100001 01110011 
01110011 00100000 01010011 
01100101 01100011 01110101 
01110010 01101001 01110100 
01111001 00101110 00100000 
01010111 01101001 01110010 
00100000 01110011 01101001 
01101110 01100100 00100000 
01100101 01101001 01101110 
00100000 01100001 01110101 
01100110 00100000 01010011 
01100101 01100011 01110101 
01110010 01101001 01110100 
01111001 00100000 01000001 
01110011 01110011 01100101 
01110011 01110011 01101101 
01100101 01101110 01110100 

Digital Forensics

Security Reviews

Penetration Tests

Security Trainings

01010111 01101001 
01101100 01101100 
01101011 01101111 
01101101 01101101 
01100101 01101110 

01010111 01101001 01101100 
01101100 01101011 01101111 
01101101 01101101 01100101 
01101110 00100000 01100010 
01100101 01101001 00100000 
01000011 01101111 01101101 
01110000 01100001 01110011 
01110011 00100000 01010011 
01100101 01100011 01110101 
01110010 01101001 01110100 
01111001 00101110 00100000 
01010111 01101001 01110010 
00100000 01110011 01101001 
01101110 01100100 00100000 
01100101 01101001 01101110 
00100000 01100001 01110101 
01100110 00100000 01010011 
01100101 01100011 01110101 
01110010 01101001 01110100 
01111001 00100000 01000001 
01110011 01110011 01100101 
01110011 01110011 01101101 
01100101 01101110 01110100 

Digital Forensics

Security Reviews

Penetration Tests

Security Trainings

01010111 01101001 
01101100 01101100 
01101011 01101111 
01101101 01101101 
01100101 01101110 

01010111 01101001 01101100 
01101100 01101011 01101111 
01101101 01101101 01100101 
01101110 00100000 01100010 
01100101 01101001 00100000 
01000011 01101111 01101101 
01110000 01100001 01110011 
01110011 00100000 01010011 
01100101 01100011 01110101 
01110010 01101001 01110100 
01111001 00101110 00100000 
01010111 01101001 01110010 
00100000 01110011 01101001 
01101110 01100100 00100000 
01100101 01101001 01101110 
00100000 01100001 01110101 
01100110 00100000 01010011 
01100101 01100011 01110101 
01110010 01101001 01110100 
01111001 00100000 01000001 
01110011 01110011 01100101 
01110011 01110011 01101101 
01100101 01101110 01110100 

Digital Forensics

Security Reviews

Penetration Tests

Security Trainings

Besuchen Sie uns 
auf der it-sa 

Halle 12.0/12.0-321

Penetration Tests 
Unter Einbeziehung möglichst aller ICT-rele-
vanten Bestandteile wird mit Techniken und 
Methoden eines Angreifers geprüft, ob sich 
unbefugt in das klar definierte Zielsystem 
eindringen lässt.

APT-Analyse 
Mit einer Advanced Persistent Threat (APT)- 
Analyse wird ermittelt, ob diese aktuelle 
Bedrohung wirkungsvoll detektiert und 
abgewehrt werden kann.

Security Reviews 
In enger Zusammenarbeit mit dem Kunden 
werden die Systeme und Applikationen auf 
Herz und Nieren geprüft. 

Security Trainings 
Unternehmensspezifische IT-Security-  
Schulungen und Live-Hacking-Vorführungen 
erhöhen das Sicherheitsbewusstsein hrer 
Mitarbeiter. 

Compass Security ist ein auf Penetration 
Tests und forensische Untersuchungen 
spezialisiertes Unternehmen. Wir sind in 
der Schweiz und in Deutschland vor Ort aktiv, 
um unsere Kunden bei der Identifikation und 
Abwehr von IT-Sicherheits-Risiken (Penetration 
Tests, Ethical Hacking, Reviews, Ausbildung) 
zu unterstützen. Unsere erfahrenen Security- 
Analysten sind für die Kunden da, wenn diese 
Sicherheitslücken präventiv erkennen wollen 
und bei Verdacht eines Notfalls oder APT 
(Advanced Persistent Threat) zusätzliche Fach-
kräfte benötigen.  

Mit dem Hacking-Lab verfügt Compass  
Security über ein einzigartiges, weltweit 
verfügbares Security-Training-Labor, das 
beispielsweise im Rahmen der European Cyber 
Security Challenge eingesetzt wird. Der Aufbau 
von Wissen mittels praktischer Laborübungen 
ist für jedes Unternehmen essenziell. 

Cyber 
Security
Für die Compass Security 
eine Kernkompetenz!

Compass Security Deutschland GmbH
Tauentzienstraße 18  •  DE-10789 Berlin 
Telefon +49 30 21 00 253-0  •  www.csnc.de

I



© SecuMedia Verlags-GmbH  ·  55205 Ingelheim  ·  <kes> Special it-sa · Oktober 201580

<kes> Special zur it-sa 2015

Auf europäischer Ebene 
wird die sogenannte „Network- and 
Information Security (NIS)“-Richt-
linie verhandelt, die zum Beispiel 
ein europaweites Meldewesen für 
IT-Sicherheitsvorfälle einführen 
will. In Deutschland wurde das 
IT-Sicherheitsgesetz durch den 
Bundestag und Bundesrat im Juli 
2015 verabschiedet. Das IT-Sicher-
heitsgesetz legt Meldepflichten für 
IT-Sicherheitsvorfälle für solche 
Unternehmen fest, die kritische 
Infrastrukturen betreiben. Zudem 
wird die Frage nach Vorgaben für 
Security immer dringender gestellt. 
Hier gibt es bereits eine Reihe von 
anerkannten Standards. Dazu zäh-
len international gültige Standards 
wie IEC 62443 und ISO/IEC 27001 

IT-Security in industriellen Automatisierungs- und Kontrollsystemen

Zertifizierungen nach 
IEC 62443 für Hersteller und 
Systemintegratoren
Cybersecurity rückt mehr und mehr in den Mittelpunkt politischen Handelns. Der neue inter-

nationale Standard IEC 62443 ermöglicht nun eine Zertifizierung bezüglich der IT-Security in 

industriellen Automatisierungs- und Kontrollsystemen. Der Beitrag gibt einen ersten Über-

blick über die Normreihe.  

Von Dr. Kai Wollenweber und Dr. Thomas Störtkuhl, TÜV SÜD

oder auch branchenspezifische Stan-
dards wie ISO/IEC 27019 und NERC 
CIP. Mit dem neuen Standard IEC 
62443 wurde ein Rahmenwerk für 
die Zertifizierung bezüglich der IT-
Security in industriellen Automati-
sierungs- und Kontrollsystemen ent- 
wickelt. 

 Die Normenreihe
IEC 62443

Der Standard IEC 62443 ist 
eine in vier Säulen gegliederte Nor-
menreihe, welche rollenbasiert die 
IT-Security-Aspekte von Betreibern 
von Anlagen/Systemen, Systeminte-
gratoren/Wartungsdienstleistern so-
wie Produktherstellern (Komponen-
ten, Teilsysteme, Systeme) abdeckt. 

Abbildung 1 zeigt die Normenreihe 
IEC 62443 mit den bereits veröffent-
lichten Teilen in gelb.

In der ersten Säule (IEC 
62443-1-x) werden neben der zu-
grunde liegenden Gesamtphiloso-
phie auch die verwendeten Grund-
konzepte und Begriffe definiert und 
erläutert. Dazu zählt der übergrei-
fend geforderte „Defense-In-Depth“-
Ansatz. Das bedeutet, dass ein po-
tenzieller Angreifer erst mehrere Se-
curity-Barrieren überwinden muss, 
um an das zu schützende Objekt zu 
gelangen. Entsprechende Maßnah-
men umfassen beispielsweise Netz-
werksegmentierung oder Need-To-
Know-Prinzipien. Weiterhin werden 
vier sogenannte „Security Levels“ 
definiert, denen eine Kategorisierung 
der Qualität/Stärke eines Angreifers 
auf Basis seiner Mittel, Fähigkeiten, 
Motivation und Ressourcen zugrun-
de liegt. Security Level 3 entspricht 
etwa einem qualifizierten Angreifer, 
der über gute systemspezifische 
Kenntnisse, ein gutes IT-Equipment 
und über hinreichend Zeit für die 
Vorbereitung verfügt.

In Säule zwei (IEC 62443-2-x) 
werden vorwiegend notwendige IT-

Die Normenreihe 
IEC 62443
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Security-Maßnahmen für Betreiber 
und Systemintegratoren/Wartungs-
dienstleister definiert. Der aktuell in 
Überarbeitung befindliche Standard 
IEC 62443-2-1 adressiert Betreiber 
von „Industrial Automation & Con-
trol System“-Security-Management-
Systemen. Er ist als Detaillierung 
zum Information-Security-Manage-
ment-System (ISMS) des ISO/IEC 
27001-Standards zu sehen. Grund-
sätzlich wird hier ein risikobasierter 
Security-Ansatz verfolgt, aus dem 
relevante Maßnahmen hinsichtlich 
Organisation, Prozessen und tech-
nischer Realisierung vom Betreiber 
abgeleitet werden, welche einem 
kontinuierlichen Verbesserungspro-
zess unterliegen müssen. IEC 62443-
2-4 zielt auf Systemintegratoren/
Wartungsdienstleister und stellt 
IT-Security-Anforderungen an die 
jeweiligen Integrations-/Wartungs-
prozesse.

Basierend auf der Grund-
philosophie der „Defense-In-Depth“ 
werden in Säule drei (IEC 62443-
3-x) Anforderungen an die IT-
Security für sogenannte Industrial-
Automation-and-Control-Systems 
(IACS) definiert. Ein IACS ist ein 
industrielles IT-System, welches aus 
mehreren vernetzten Komponenten 
wie SCADA-Applikationen, PLC, 
Aktoren und Sensoren besteht und 
zum Beispiel zur Steuerung von 
Prozess- und Produktionsanlagen 
dient. Im Dokument IEC 63443-3-2 
werden unter anderem Ansätze zur 
Netzwerksegmentierung auf Basis 
von Zonen und Conduits dargestellt. 
Die Zonen fassen Komponenten 
des IACS zusammen, die physisch, 
räumlich oder logisch von anderen 
Komponenten getrennt betrachtet 
werden können, da sie hinsichtlich 
ihres Schutzbedarfs gleiche Anforde-
rungen besitzen und entsprechend 
dem gleichen Security-Level zuge-
ordnet werden können. Der Standard 
IEC 62443-3-3 definiert abhängig 
vom Anwendungsszenario und 
vom zu erreichenden Security-Level 
technische Security-Anforderungen, 
die vom jeweiligen System bezie-

hungsweise der Zone zu realisieren  
sind.

In Säule vier (IEC 62443-4-
x) werden Anforderungen an den 
Hersteller von Produkten (Kom-
ponenten, Teilsysteme, Systeme) 
definiert. IEC 62443-4-1 fordert 
auf Grundlage eines vorhandenen 
qualitätsgesicherten Entwicklungs-
prozesses entsprechende zusätzliche 
Security-Maßnahmen wie die erwei-
terte Verifikation und Validierung 
der technischen Sicherheitsanforde-
rungen oder die Bereitstellung von 
Security-Patches. Der Fokus auf den 
Entwicklungsprozess macht deut-
lich, dass erst durch den Nachweis 
der Güte beziehungsweise der Qua-
lität innerhalb der Produktentwick-
lung die Grundlage für ein „sicheres 
Produkt“ gelegt werden kann. 

Zertifizierung nach 
IEC 62443

Produkte und Dienstleis-
tungen im Bereich der Steuerungs- 
und Automatisierungstechnik konn-
ten bisher nicht bezüglich der 
IT-Security in diesen speziellen 
Umgebungen und mit den entspre-
chenden Anforderungen zertifiziert 
werden, weil es dafür noch keine 
international gültigen und aner-
kannten Standards gab. Durch die 
Einführung der Normenreihe IEC 
62443 hat sich diese Situation geän-
dert, sodass nun eine Zertifizierung 
von Steuerungs- und Kontrollsyste-
men und entsprechenden Produkten 
auf Basis von IEC 62443 möglich ist.

TÜV SÜD führt als einer der 
ersten Anbieter die entsprechenden 
Prüfungen und Zertifizierungen 
durch. Die Zertifizierung von Pro-
duktherstellern erfolgt dabei auf 
Basis von IEC 62443-4-1, wobei die 
realisierten Security-Funktionen 
der Produkte gemäß IEC 62443-3-3 
bewertet werden. Für Systemintegra-
toren erfolgt die Zertifizierung auf 
Basis von IEC 62443-2-4, während 
die implementierten Security-Funk-
tionen ebenfalls nach IEC 62443-3-3 

TÜV SÜD-Zertifizierung 
nach IEC 62443

Zielgruppen 
 Hersteller von Pro-

dukten (Komponenten, Teilsyste-
men, Systemen) für Industrieanla-
gen und kritische Infrastrukturen

 System-Integratoren 
von Lösungen für Betreiber von 
Automatisierungs- und Kon-
trollsystemen im Bereich der 
Fertigung, Prozesstechnik und 
kritischer Infrastrukturen

Leistungen 
 Prüfung der Konformi-

tät von Entwicklungs- bzw. Inte-
grationsprozessen

 Bewertung der imple-
mentierten IT-Security-Funkti-
onen

 Ausstellung eines ent-
sprechenden Zertifikats und Prüf-
zeichens

 Unabhängiges Security-
Testing (z. B. Penetrationstests, 
Communication Robustness / 
Fuzz Testing)

beurteilt werden. Die Bewertung der 
implementierten Security-Funkti-
onen erfolgt gemäß den oben erläu-
terten Security-Levels.                      n

TÜV SÜD auf der it-sa: 
Halle 12, Stand 652
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Hacker, die sich mittels 
Phishing Zugriff auf einen Hochofen 
in einem Stahlwerk verschaffen und 
per Fernsteuerung massive Schäden 
anrichten – bis vor wenigen Jahren war 
ein solches Bedrohungsszenario, von 
dem das Bundesamt für Sicherheit in 
der Informationstechnik 2014 berich-
tete, kaum vorstellbar. Doch solange 
Fertigungsunternehmen mit zuneh-
mender IT/OT-Konvergenz – also die 
Integration der IT- mit den Produkti-
onssystemen – versäumen, ihren on-
line zugänglichen Maschinenpark vor 
Malware und Angreifern zu schützen, 
haben Hacker leichtes Spiel. 

Deshalb lautet das Gebot 
der Stunde: In dem Maße, in dem 

Industrial IT-Security

IT-Sicherheitskonzepte für die ver-
netzte Produktion
Sicher, Industrie 4.0 in Reinform ist derzeit noch Zukunftsmusik. Dennoch setzen immer  

mehr Fertigungsunternehmen unter dem Druck, individuelle Produkte in kleinen Losgrößen  

zu wettbewerbsfähigen Kosten produzieren zu können, technologische Basisbausteine um –  

allen voran die Vernetzung der Produktionssysteme untereinander und mit der Office-IT.  

Im gleichen Zuge müssen sie allerdings ihre informationstechnisch geöffnete Fabrik vor  

Cyberangriffen schützen.

Von Dror-John Röcher, Computacenter

die Produktion Teil des Internets der 
Dinge wird, müssen Schutzwälle auf- 
und ausgebaut werden. Dabei sollten 
explizit auf die Anforderungen der 
Produktion ausgelegte technische 
mit organisatorischen Maßnahmen 
zu einer robusten Sicherheitsarchi-
tektur kombiniert werden.

Dreiklang aus Prävention, 
Detektion und Reaktion

Um mit geringem Aufwand 
schnell Erfolge zu erzielen, sollten 
einige präventive Schutzvorkeh-
rungen getroffen werden. Zu den 
wichtigsten und am weitesten ver-
breiteten technischen Mitteln, die 
Cyberangriffe erkennen und abweh-

ren, zählen spezi-
elle Produktions-
firewalls und In-
trusion-Preventi-
on-Systeme (IPS). 
Da in Fabrik-
hallen oft hohe 
Te m p e r a t u r e n 
v o r h e r r s c h e n 
und Erschütte-
rungen auftreten 
können, müs-
sen die Schutz-
systeme robuster 
sein als die für 
Office-Netze ein-

gesetzten Firewalls. Zudem dürfen 
sie den Datenverkehr nicht voll-
ständig blockieren, wenn sie einen 
unerwünschten Netzwerkzugriff 
registrieren, denn dies würde die 
Fertigung lahm legen. Für Firewalls 
und IPS gilt gleichermaßen, dass sie 
produktionsspezifische Protokolle 
und Signaturen „verstehen“ müssen, 
um Angriffe auf Fertigungsanlagen 
erkennen und abwehren zu können.

Diese vorbeugenden Maß-
nahmen sollten mit Sicherheitslö-
sungen zur Schadensbegrenzung 
kombiniert werden. Damit sich 
eingedrungene Schadsoftware bei-
spielsweise nicht ungehindert aus-
breiten kann, empfiehlt es sich, 
das Produktionsnetz in mehrere, 
voneinander abgeschottete Zonen 
einzuteilen. Technisch stehen zur 
Netzwerksegmentierung unterschied-
liche Möglichkeiten zur Verfügung: 
traditionelle Ethernet-Netze, in denen 
Daten dezentral geroutet werden, 
oder Multiprotocol-Label-Switching-
Netze (MPLS), die zentral an einer 
Stelle zusammengeführt werden. Die 
Produktionsmaschinen selbst lassen 
sich mittels Application Whitelisting 
gegenüber Angriffen „härten“. Hierfür 
wird für jedes Endgerät eine Liste der 
erlaubten Anwendungen definiert. 
Von diesem Profil abweichende Akti-

Eine ganzheitliche 
Sicherheitsstrategie 
setzt sich aus kurz- 
und langfristigen, 

technologischen 
und organisato-

rischen Maßnah-
men zusammen. 

Quelle: Computa-
center.  
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onen und Programme werden unter-
bunden und beendet. Überblick über 
alle Vorgänge in der gesamten Pro-
duktionsumgebung bietet eine Fern-
wartungsplattform. Hierbei gewähren 
Fertigungsunternehmen einem exter-
nen Wartungsdienstleister Zugriff auf 
die Produktions systeme, damit er im 
Störungsfall eingreifen kann.

Neue Rollen für beide 
Welten

Ein ganzheitliches Sicher-
heitskonzept im Zeitalter vernetzter 
Produktionsumgebungen besteht 
allerdings nicht nur aus der Einfüh-
rung geeigneter technischer Schutz-
lösungen. Organisatorisch müssen 
Unternehmen ihre IT-Governance 
durch Richtlinien für die Produk-
tions-IT ergänzen und Verantwort-
lichkeiten zuweisen. Für die Rollen 
der Sicherheitsverantwortlichen 
für die Produktions-IT eignen sich 
jedoch weder reine IT-Spezialisten 
noch Fachkräfte, die ausschließlich 
Produktions-Know-how mitbringen. 
Hier müssen neue Rollen geschaffen 
werden, die beide Welten vereinen. 
Diese Herausforderung lässt sich am 
besten mit der RACI-Methode bewäl-
tigen – eine in der Unternehmensor-
ganisation etablierte Vorgehenswei-
se, die für die Security-Governance 
in der Produktions-IT spezifiziert 
wurde. Vier Kategorien beschreiben, 
welche Rolle wofür verantwortlich 
ist und welche Mitarbeiter beteiligt 
sind:

 Responsible: Diese Person 
verantwortet die Durchführung der 
Sicherheitsmaßnahmen. 

 Accountable: Diese Person 
trägt die rechtliche oder kaufmän-
nische Kostenverantwortung.

 Consulted beschreibt die 
Fachverantwortung, auch die ex-
terner und interner Ratgeber, die 
allerdings nicht rechtlich oder diszi-
plinarisch verantwortlich sind.

 Informed steht für das hori-
zontale und vertikale Informations-
recht von Personen, die informiert 
werden müssen, um ihre Aufgaben 
erledigen zu können.

Cockpit und zentrale 
Security-Steuerung

Die beschriebenen Maß-
nahmen bieten jedoch nur einen 
bruchstückhaften Blick auf die 
Gesamtsicherheitslage eines Unter-
nehmens, wenn sie nicht verknüpft 
und zentral überwacht werden. Ein 
solches übergeordnetes Vorgehen 
bezeichnet man als Security Informa-
tion and Event Management (SIEM), 
das Echtzeitanalysen von Vorgängen 
in IT- und Produktionssystemen, An-
wendungen und Netzwerken ermög-
licht. Hierfür werden Protokollinfor-
mationen und Verbindungsdaten 
gesammelt, aufbereitet und gegen 
vorgegebene Regelwerke geprüft. Re-
gistriert die Software Abweichungen, 
löst sie automatisch einen Alarm 
aus, sodass Unternehmen frühzeitig 
auf Sicherheitsvorfälle reagieren 
können.

Einen Schritt weiter gehen 
Unternehmen, die das SIEM in 
einem zentralen Steuerungscockpit 
– einem Security Operation Center 
(SOC) – bündeln, um Cyberattacken 
möglichst früh zu erkennen und 
Schäden abzuwenden oder zumin-
dest zu begrenzen. Daher laufen im 
SOC alle Protokoll- und Netzwerk-
daten des gesamten Unternehmens 
zusammen, damit ungewöhnliche 
Aktivitäten schnell erkannt werden. 
Hierfür treffen im Idealfall Big-Data-
Technologien und Echtzeitanalysen 
auf das Know-how hoch speziali-
sierter Cyberabwehr-Experten, die 
sogar die kaum sichtbaren Spuren 
äußerst geschickter Advanced Per-
sistent Threats aufspüren. Indem 
sämtliche Applikationen, Systeme 
und Netzwerke kontinuierlich in 
Echtzeit gescannt werden, erhalten 
Verantwortliche eine ganzheitliche 
Sicht auf die Sicherheitslage in der 
Produktion, sodass sie im Ernstfall 
die richtigen Gegenmaßnahmen 
einleiten können.

Die höchste Stufe der Cy-
berabwehr erzielen Unternehmen, 
die diese Daten zusätzlich mit fo-

Computacenter auf der it-sa 2015
Computacenter Deutschland zählt mit über 15 
Jahren Erfahrung und mehr als 150 ausgewiesenen 
Security-Spezialisten zu den führenden Häusern, 
wenn es um die Beratung, die Implementierung 
und den Betrieb von Sicherheitslösungen geht. Auf 
der it-sa 2015 können sich Besucher am Stand 213 
in Halle 12 über folgende Themen informieren:

 Cyber Defense, Advanced Malware Pro-
tection sowie Aufbau und Betrieb eines Security 
Operation Centers (SOC)

 Advanced Endpoint Security und Forensik
 Der wirkungsvolle Schutz kritischer Daten
 Identity Management und Governance
 Industrial Security und Industrie 4.0

Darüber hinaus laden wir zu unseren Expertenvor-
trägen ein:

 „Identity Management und Governance“, 
6. Oktober, 14 Uhr, Forum Rot in Halle 12 / Stand 
750

 „Advanced Endpoint Protection“, 7. Okto-
ber, 13:45 Uhr, Forum Blau in Halle 12 / Stand 750

 „Cyber Defense, Advanced Malware Pro-
tection, Security Operation Center“, 8. Oktober, 
11:30 Uhr, Forum Rot in Halle 12 / Stand 225

rensischen Methoden analysieren, 
um auch nicht vorhergesehene An-
griffsmuster zu entlarven. Ein solches 
Cyber Defense Center bietet durch 
die Kombination von Big-Data-
Echtzeitanalysen und Forensik einen 
besonders hohen Schutz vor Cyber-
attacken. Entscheidend ist jedoch, 
dass Fertigungsunternehmen jetzt 
damit beginnen, die technischen 
und organisatorischen Maßnahmen 
umzusetzen, um einerseits ihre zu-
nehmend vernetzten Produktions-
umgebungen abzusichern und ande-
rerseits für das Industrie-4.0-Zeitalter 
gerüstet zu sein.                              n

Weitere Informationen sowie ein 
Whitepaper zum Thema Industrial 
IT-Security sind unter unter www.
computacenter.de/industrial-it-
security verfügbar oder an Stand 
213 in Halle 12. 
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Die Ereignisse der letzten Jahre zeigen, wie deut-
lich sich die Bedrohungslandschaft verändert hat. Der 
Cyber-Angriff auf Sony Pictures Entertainment markiert 
beispielsweise eine deutliche Wende, noch nie zuvor 
wurde ein Sicherheitsvorfall öffentlich, bei dem ein Un-
ternehmen über einen derart langen Zeitraum angegriffen 
wurde [1]. Auch Deutschland bleibt von Angriffen durch 
Cyberkriminelle nicht verschont. Vor kurzem gerieten so-
gar medizinische Geräte ins Visier der Angreifer: Sie waren 
in der Lage, ein Narkosegerät zu steuern und konnten es 
während der Anästhesie eines Patienten deaktivieren [2]. 

Dies sind nur zwei Beispiele, die veranschauli-
chen, wie angreifbar Unternehmen aus vielen verschie-
denen Branchen sind. Denn mit allem Komfort durch 
die Digitalisierung und die Möglichkeit aus der Ferne, die 
IT-Systeme zu steuern, steigt auch das Risiko.

Was Admins brauchen

Mit den wachsenden Risiken steigen auch die 
Anforderungen an IT-Manager und Administratoren. So 
müssen sie zum Beispiel die bisherigen Sicherheitskon-
zepte an die heutige Zeit anpassen. Die dafür eingesetzte 

Richtig auf Cyber-Attacken vorbereitet:

Aufbau eines Security Response 
Center mit CounterACT
Mit der Next Generation NAC-Lösung CounterACT von Forescout können Unternehmen ihre 

IT-Netze schützen und bestehende Sicherheitslösungen miteinander verknüpfen. 

Von Markus Auer, ForeScout Technologies, Inc.

Schutztechnik sollte jedoch nicht nur den Bedürfnissen 
der IT-Profis gerecht werden, sondern muss im Falle eines 
Angriffs geeignet sein, IT-Systeme und Netzwerke aktiv zu 
verteidigen. Automatisierte Reaktionen auf Vorfälle und 
eine bessere Übersicht über Geräte und Aktivitäten im 
Netzwerk sind daher unbedingt empfehlenswerte Eigen-
schaften einer solchen Technik. Auch muss sie möglichst 
unabhängig von Betriebssystemen oder anderen Spezi-
fikationen funktionieren. Besonders, wenn „Wearables“ 
und andere Geräte aus dem „Internet der Dinge“ (IoT) 
wie Kameras oder Industriegeräte in Netzwerke integriert 
werden.

Die Marktforscher von Gartner empfehlen, ein 
adaptives Security-Modell zu etablieren, das es erlaubt, im 
Falle eines Sicherheitsvorfalls policy-basiert automatisiert 
zu reagieren [3]. Dieses Modell soll nicht nur vor, sondern 
auch während und nach einem Angriff in der Lage sein, 
aktiv zu reagieren und den Schaden in Grenzen zu halten.

Unternehmen sollten deswegen bestrebt sein, 
bestehende Sicherheitslösungen intelligent miteinander 
zu verknüpfen. ForeScout CounterACT ist eine Next-
Generation-Network-Access-Control-Lösung, die das 
kann und gleichzeitig alle Geräte im Netzwerk schützt. 
Sie kann jede Verbindung validieren, ohne einen Client 
einzusetzen. Die Verbindungen sind dabei nicht auf den 
Standard 802.1X IEEE beschränkt, sondern es werden 
auch andere Authentifizierungssysteme wie Active Direc-
tory oder bestehende LDAP-basierte Systeme unterstützt. 
CounterACT wird zudem durch die Fähigkeit der auto-
matisierten Reaktion auf Sicherheitsvorfälle zu einem 
Security Response Center. Durch die Integrationsmög-
lichkeit von Sicherheitslösungen anderer Anbieter über 
die Sicherheitsplattform ControlFabric wird CounterACT 
die zentrale Schlüsselstelle einer Sicherheitsarchitektur.

ControlFabric von ForeScout kommuniziert über 
Netzwerkprotokolle wie Simple Network Management 

ForeScout Coun-
terACT erlaubt 

detaillierte Einsicht 
über die Einhaltung 

von Compliance-
Richtlinien und 

hilft bei Erfüllung 
aller gängigen 

Sicherheits- und 
Industrienormen.
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Protocol (SNMP) oder über eine Befehlszeilenschnittstelle 
mit Netzwerkgeräten. Damit können Informationen von 
Routern, Switches oder Wireless Access Points eingeholt 
werden. Auch lassen sich Zugangsbeschränkungen durch-
setzen, etwa mittels VLAN-Änderungen, Platzierung von 
Zugriffssteuerungslisten, Port-Blockaden, virtuellen Fire-
walls oder WLAN-Blockaden. Die Interaktion mit ande-
ren Tools über bereitgestellte Programmierschnittstellen 
(APIs) ermöglicht eine bidirektionale Anbindung, sodass 
Daten zwischen bereits vorhandenen Sicherheitstools und 
CounterACT ausgetauscht werden können.

Integration von Sicherheitslösungen

Das „ForeScout ControlFabric Technologie Part-
ner Eco“-System umfasst viele bekannte Netzwerk-, Sicher-
heit-, IT-Management- und mobile Infrastruktur-Anbieter. 
Diese haben sich mit ForeScout zusammengetan, um ihre 
Produkte in die ControlFabric-Plattform zu integrieren. 
Hierbei handelt es sich um separat lizenzierte Software-
Module, die der CounterACT Appliance hinzugefügt 
werden können. Einige Beispiele für aktuelle Integrati-
onsmodule sind:

 Security-Information- und -Event-Management 
(SIEM): CounterACT hilft SIEM-Systemen dabei eine voll-
ständige Übersicht über alle Geräte im Netzwerk zu erhal-
ten, auch wenn deren Daten nicht von der SIEM-Lösung 
erfasst werden. Dies ermöglicht SIEM-Systemen das Unter-
nehmensrisiko genauestens zu bewerten. Zusätzlich kann 
das  SIEM-System zur aktiven Sicherheitskontrolle werden, 
wenn CounterACT zur automatisierten Mitigation der 
Sicherheitsrisiken eingesetzt wird. 

 Mobile-Device-Management (MDM): Counter-
ACT hilft bei der automatischen Integration von neuen 
mobilen Geräten in MDM-Systeme. Wenn das Gerät 
versucht, sich mit dem Netzwerk zu verbinden, kann 
CounterACT den Zugang für unberechtigte oder nicht-
kompatible Geräte sperren oder begrenzen. CounterACT 
wirkt damit Softwareproblemen auf MDM-Systemen 
entgegen und erlaubt den Informationsaustausch mit 
Sicherheitsmanagementsystemen.

 Advanced Threat Detection (ATD): ATD-Lö-
sungen haben die Fähigkeit, fortschrittliche Bedrohungen 
zu erkennen, können Probleme aber häufig nicht automa-
tisch lösen. Die Integration mit CounterACT erlaubt genau 
dies, damit Schädlinge automatisch isoliert oder andere 
Maßnahmen eingeleitet werden können.

 Vulnerability-Assessment (VA): CounterACT 
kann VA-Produkte anleiten, neue Geräte beim ersten 
Kontakt mit dem eigenen Netzwerk zu scannen. Dies 
bietet mehr aktuelle Informationen über Risiken. Da-
rüber hinaus bringt CounterACT eine VA-Lösung dazu, 
Schwachstellen zu fixen, zu blockieren oder deren Zugriff 
einzuschränken.

 Endpoint-Security: CounterACT erweitert die 
Endpoint-Sicherheit, indem es Übersicht und Verwal-

tungsmöglichkeiten über nicht verwaltete Geräte liefert. 
Fehlende oder nicht funktionierende Agenten werden 
erfasst und erneuert. Das Endpoint-Security-System teilt 
Informationen über verwaltete Geräte mit CounterACT. 
Compliance-Daten der Endpunkte werden so kontinuier-
lich überwacht.

ControlFabric unterstützt mit „Open Integration 
Module“ auch offene standard-basierte Integrations-
mechanismen wie Web Services API für den Versand 
und Empfang von XML-Nachrichten, Datenbanken wie 
Oracle, MySQL, SQL und Lightweight Directory Access 
Protocol (LDAP).

Fazit

Moderne NAC-Lösungen sind einfach zu im-
plementieren und bilden die Best-Practice-Lösung, um 
Netzwerke zu sichern. Der Trend zu BYOD, die digitale 
Integration von „Dingen“ und die wachsende Zahl von 
Schwachstellen können durch NAC-Lösungen gesichert 
werden. Die flexible Integration von Drittanbieter-Tools 
und die Unterstützung von unterschiedlichen Kommu-
nikationsprotokollen ermöglichen automatisierte und 
zugleich granulare Durchsetzung von Richtlinien. IT-Ad-
ministratoren müssen so keine Zeit und Ressourcen für un-
nötige Sicherheitsaufgaben aufbringen und können sich 
auf die wirklich wichtigen Aufgaben konzentrieren.      n

ForeScout auf der it-sa: Halle 12, Stand 515

Literatur
[1] Wired 2015, www.wired.com/2015/01/fbi-director-
says-north-korean-hackers-sometimes-failed-use-
proxies-sony-hack
[2] Der Spiegel 2015, www.spiegel.de/netzwelt/netz-
politik/hacker-manipuliert-narkosegeraet-a-1047258.
html
[3] Gartner 2015, “Designing an Adaptive Security 
Architecture”, www.gartner.com/doc/2665515/desi-
gning-adaptive-security-architecture-protection

Die Integrati-
onsplattform 
ControlFabric von 
ForeScout ist die 
intelligente Schnitt-
stelle zwischen 
anderen Sicher-
heitslösungen, End-
geräten, Netzwer-
ken, Servern und 
Anwendern und 
macht Counter-
ACT zum Security 
Response Center.



ProbEhEft-AnfordErung

ja, bitte schicken Sie mir gratis und unverbindlich 

 ein Exemplar <kes> - Die Zeitschrift für Informations-Sicherheit

 ein Exemplar <kes> Special „Wirtschaftsspionage“

 ein Exemplar <kes> Special „Behörden“

 ein Exemplar <kes> Special „Datenschutz“

Es kommt nur dann ein Abonnement zustande, wenn ich es ausdrücklich wünsche.

Sind Sie verantwortlich für die It-Sicherheit?
Dann lernen Sie <kes> jetzt noch besser kennen!

Unterschrift

Lieferung bitte an

Telefon Durchwahl

Datum      Zeichen

FAX an +49 6725 5994
SecuMedia Verlags-GmbH

Leser-Service

Postfach 12 34

55205 Ingelheim

<kes> liefert zweimonatlich alle relevanten Informa-
tionen zum Thema IT-Sicherheit – sorgfältig recherchiert 
von Fachredakteuren und Autoren aus der Praxis.

In jeder Ausgabe finden Sie wichtiges Know-how,  
Hinweise zu Risiken und Strategien, Lösungsvorschläge 
und Anwenderberichte zu den Themen:

Internet/Intranet-Sicherheit, Zutrittskontrolle,  
Virenabwehr, Verschlüsselung, Risikomanagement,  
Abhör- und Manipulationsschutz, Sicherheits- 
planung, Elektronische Signatur und PKI,  
IT-Recht, BSI-Forum

<kes> ist die Fachzeitschrift zum Thema Informations- 
Sicherheit - eine Garantie für Zuverlässigkeit.

Neben den regulären Ausgaben können Sie von  
den <kes>-specials profitieren, die zu Messen  
oder besonderen Themen erscheinen.

Jetzt Probeheft anfordern!

<kes>-online
<kes>-Leser können neben der Print-Ausgabe  

auch <kes>-online unter www.kes.info nutzen.  

Hier finden Sie ohne Zugangsbeschränkung Kurz- 

meldungen, ein Verzeichnis relevanter Veranstaltungen,  

außerdem aktuelle Artikel zum Probelesen und den  

SecuPedia Newsletter.

www.kes.info

Die Zeitschrift für 
Informations-Sicherheit

SecuMedia

IT-Security 
Passwörter:lang, länger, sicher

S. 46

E-Mail-Security:Compliance trotz Cloud
S. 49

BSI IT-Grundschutz leichter anwenden                   ab S.  8

special

IT-Sicherheit in Kommunen und Behörden

Die Zeitschrift für 
Informations-Sicherheit

SecuMedia

IT-Security 
Strategie:Datenschutz als Chance

S. 5

Data-Leakage:Vorbereitet auf Tag X

S. 10

Auftragsdatenverarbeitung: Kontrollpflichten effizient 

und wirtschaftlich erfüllen 

ab S.  8

special

Datenschutz 
für Unternehmen 

und Behörden



Wir bedanken uns bei den Mitherausgebern dieser Ausgabe

Security to go. Anywhere.

 

Natek IT Corporate Identity
Color Modes

Die Zeitschrift für 
Informations-Sicherheit

SecuMedia

IT-Security 
Strategie:Datenschutz als Chance

S. 5

Data-Leakage:Vorbereitet auf Tag X

S. 10

Auftragsdatenverarbeitung: Kontrollpflichten effizient 

und wirtschaftlich erfüllen 

ab S.  8

special

Datenschutz 
für Unternehmen 

und Behörden



<kes> Special zur it-sa 2015

Sie stellen hohe Anforderungen an die Absicherung 
Ihrer Informationssicherheit?

AXA ist dafür ein starker Partner.

Ihre Geschäftsprozesse sind zunehmend abhängig von der Sicherheit 
Ihrer Daten und der Verfügbarkeit von IT-Systemen. Dabei nehmen die 
Bedrohungen z.B. über das Internet zu. AXA bietet Ihnen umfassende 
Absicherungsmöglichkeiten, auf Ihre individuelle Bedürfnisse angepasst. 
Mit unserem Netz an Spezialisten stehen wir Ihnen verlässlich zur Seite. 
Mehr Infos unter www.axa.de/it-check.

Kommen Sie zur Versicherung, die neue Maßstäbe setzt.
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