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 soll KI jeden dritten von Männern aus‐
geübten  Job überflüssig machen, bei Frauen 
 jeden  vierten.  Das  ergab  eine  Studie  von 
 Pricewaterhousecoopers. Und das Institut für 
Arbeitsmarkt‐ und Berufsforschung  konsta‐
tiert: In einem Viertel aller Jobs könnte Kollege 
Computer bald den Ton angeben.

 sich das  für viele Arbeitnehmer 
vielleicht  liest, so sehr werden all  jene aufat‐
men, die in der IT‐Security‐Branche arbeiten. 
Denn hier wird der Fachkräftemangel beson‐
ders deutlich. Rund Prozent betrug im ver‐
gangenen Jahrdie LückezwischenAngebotund
Nachfrage. Und das bei einer zunehmenden
Komplexität und Schlagkraft der Angriffe. IT‐
Forscher verfolgen die Menge der neu  freige‐
setzten Malware, wobei die Schätzungen von

. bis zu einer Million Viren und ande‐
ren bösartigen Softwareprodukten reichen, die 
täglich erstellt werden. Weitere Angriffsarten 
wie Phishing und Cryptojacking noch gar nicht 
einbezogen.

,  das  dadurch  auf  den 
Schultern der rar gesäten Security‐Spezialisten
lastet, ist enorm. Kein Wunder, dass in diesem 
Umfeld KI ein hochwillkommenes Hilfsmittel 
ist, umAngriffsmuster frühzeitig erkennenund
rechtzeitig Gegenmaßnahmen ergreifen zu
können. HerzlichWillkommen, Kollege KI!

Ich wünsche Ihnen  
eine aufschlussreiche Lektüre









 wegen  gesperrter  Daten 
sind wahrscheinlich so ziemlich das Schlimmste 
was einem Security‐Verantwortlichen passieren 
kann. Deshalb  rüstet er gerne sicherheitstech‐
nisch massiv auf und hofft, dass nichts passiert. 
Doch natürlich schläft auch die Gegenseite nicht 
und entwickelt neue Techniken und Angriffssze‐
narien, die diese  Sicherheits‐Barrieren  irgend‐
wann wieder überwinden. Und somit erhält sich 
das ganze System quasi von selbst. Das Problem 
ist: die „Bösen“ wollen nicht aussteigen, und die 
„Guten“ können nicht. „Wir wissen heute noch 
nicht, wie die Werkzeuge der Hacker von morgen 
aussehen. Dennoch müssen Unternehmen für ei‐
nen bestmöglichen Schutz sorgen. Mit Kanonen 
auf Spatzen zu schießen und die Security‐Infra‐
struktur zu überdimensionieren, ist aber auch kei‐
ne Lösung“, erklärt Florian Goldenstein, Head of 
IT‐Security bei Konica Minolta IT Solutions. 

 der letzten Jahre lehren, 
ist, dass es der Reputation eines Unternehmens 
alles andere als guttut, wenn es sich Fahrlässigkeit 
beim Umgang mit (Kunden‐)Daten vorwerfen las‐
sen muss. Ganz abgesehen von den hohen Kosten, 
die ein solcher Vorfall nach sich ziehen kann. Cy‐
ber‐Attacken auf deutsche Industrie‐Unterneh‐
men haben in den letzten beiden Jahren laut Bit‐
kom einen Schaden von mehr als Milliarden
Euro verursacht. Die Marktforscher von Cyber‐
crime Ventures schätzen, dass die Kosten, die bei 
Cybercrime‐Delikten anfallen, bis auf rund
sechs Billionen US‐Dollar ansteigen werden. Zu 
den Kosten zählen hier unter anderem der Dieb‐
stahl von Daten und Geld an sich, aber auch die 

verlorene oder eingeschränkte Produktivität, die 
Wiederherstellung defekter Systeme und die Fol‐
gekosten, die durch Rufschädigung oder Produk‐
tionsausfälle zustande kommen. Dabei steigt der 
Schwierigkeitsgrad des Schutzes proportional zu 
diversen Faktoren, die Robert Herjavec, CEO von 
Herjav, aufzählt: „Neue Bedrohungen, die Verbrei‐
tung miteinander verbundener Geräte und, mei‐
ner Meinung nach die kritischste Komponente, 
die  enormen Mengen  an Daten,  die  gesichert 
 werden müssen.“ So schätzt Microsoft, dass das 
weltweite Datenvolumen, das online verfügbar ist, 
bis fünfmal so hoch ist wie . „Der Big
Data Bang ist eine IoT‐Welt, die von zwei Milliar‐
den Geräten im Jahr auf Milliarden im
Jahr explodiert“, wird Intel zitiert.

 sind deshalb ein immer 
häufigeres Ziel von Angriffen, wie Konica Mi nolta 
in den Security Trends für feststellt. Auf‐
grund der Digitalisierung stellt die Produktion 
nun  ein  großes  Einfallstor  für  Kriminelle  dar. 
Denn das Sicherheitsniveau der vernetzten Syste‐
me sei nach wie vor sehr niedrig. Somit lässt sich 
großer Schaden durch Produktionsausfälle oder 
Manipulation verursachen.  Jedes  fünfte Indust‐
rie‐Unternehmen, so der Bitkom, verzeichnete 
 eine Sabotage seiner Informations‐ und Produk‐
tionssysteme oder der Betriebsabläufe. Ein ande‐
res Szenario in Sachen IoT malt der Eco Verband 
an die Wand: „IoT‐Devices werden zunehmend 
zum Ziel von Attacken – oft gar nicht, um das 
 Device selbst oder seine Funktion anzugreifen, 
sondern um das Gerät im Rahmen eines Botnets 
für massive Angriffe auf andere Infrastrukturen 



zu  nutzen,  beispielsweise  bei  DDoS‐Attacken 
(Distributed Denial of Service)“, erläutert Oliver 
Dehning, Leiter der Kompetenzgruppe Sicherheit. 
Jede Branche hat geschäftskritische Anwendun‐
gen  und  Services,  deren  Verfügbarkeit  durch 
DDoS‐Angriffe beeinträchtigt werden können. Ei‐
nige, öffentlich bekanntgewordene Downtimes 
aus dem Jahr zeigen exemplarisch, welche
Geschäftsbereiche betroffen sein können:
Weil die IT‐Systeme des Nationalen Gesund‐
heitswesens und des E‐Health‐Systems in Lett‐
land  für  Stunden  down  sind,  können  keine 
 Rezepte  und  Krankschreibungen  ausgestellt 
werden. 
Das Ticketsystem der dänischen Staatsbahn fällt 
aus,  sodass  Bahnfahrkarten  nur  noch  beim 
Schaffner gekauft werden konnten. 
Bei zwei der größten niederländischen Banken 
fällt das Online‐ und Mobile‐Banking für Stun‐
den aus.

 zur Lage der IT‐Sicher‐
heit in Deutschland gehtdas Bundesamt für
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zum 
ersten Mal auf die Themen Softwarepflege und 
Gewährleistungspflicht ein: „Ein Produkt, wel‐
ches zum Zeitpunkt des Kaufs öffentlich bekann‐
te Schwachstellen enthält, muss aus IT‐Sicher‐
heitsgesichtspunkten als mangelhaft angesehen 

werden, wenn auf die Schwachstellen nicht aus‐
drücklich hingewiesen wird oder wenn kein ent‐
sprechendes Sicherheits‐Update beim Kauf zur 
Verfügung steht. Gleiches gilt auch für Schwach‐
stellen, die während der Gewährleistungsfrist des 
Produkts bekannt werden.“ Um Produkte schnel‐
ler auf den Markt bringen zu können, wird oftmals 
schon auf grundlegende Vorsichtsmaßnahmen 
während der Entwicklung verzichtet. Eine späte‐
re Schließung von Schwachstellen wird dadurch 
schwierig. Durch  das  Internet  der Dinge  und 
Cloud Computing gewinnt diese Entwicklung zu‐
nehmend an Dynamik. IT‐Entscheider müssen 
über  grundlegend  neue  Ansätze  beim  Thema 
 Sicherheit nachdenken. Viele Unternehmen ha‐
ben nicht das Problem, dass sie zu wenige Sicher‐
heitstools  einsetzen  oder  ihnen  das  passende 
Werkzeug fehlt. Eher ist ihre Infrastruktur auch 
ohne Cyberbedrohungen schon ein reiner Verwal‐
tungsalbtraum. Wartung, On‐ und Off‐Boarding 
sind unnötig kompliziert und frustrieren sowohl 
IT‐Abteilungen als auch Nutzer. Und das ist abso‐
lut keine gute Grundlage, um Schwachstellen aus‐
zumerzen.

 für einen Cyber‐Schaden 
stellt aber noch immer Malware dar. Denn mit die‐
sen Programmen können Kriminelle mit relativ 
geringem Einsatz große Schäden anrichten. Und 
deren Einfallsreichtum ist groß, wie aktuelle Zah‐
lendesBSI demonstrieren. Sosollenmehrals
Millionen  solcher  Schadprogramme  kursieren 
und täglich rund . Varianten hinzukom‐
men. Eine Größenordnung, die verdeutlicht, dass 
es ausgefeilter Systeme bedarf, um darauf zeitnah 
und umfassend zu reagieren. Und hier kommen 
Künstliche Intelligenz (KI) und Machine Learning 
(ML) ins Spiel. Eco‐Vorstand Prof. Norbert Pohl‐
mann: „Cybersicherheitssysteme, die Künstliche 
Intelligenz berücksichtigen, werden  in Zukunft 
helfen, deutlich besser die  intelligenten Hacker 
und deren Angriffe zu entdecken. Das hilft, Schä‐
den zu vermeiden und Risiken im gewünschten 
Digitalisierungsprozess zu minimieren.“ Mit Hil‐
fe von KI könnte die Erkennungsrate von Angrif‐
fen  im  Netzwerk  und  auf  IT‐Endgeräten  wie 
Smartphone, Notebook und Server oder im Inter‐
net der Dinge deutlich erhöht werden. Die Ver‐
bindung von automatisierten Prozessen mit ML 
und KI erlaubt es Security‐Teams, sich wieder auf 
besonders  schwerwiegende  Bedrohungen  und 
größere Untersuchungen zu konzentrieren, ohne 
dass sie von der Flut der eintreffenden Informati‐
onen überlastet und ausgebremst werden. Unter‐



Advertorial

RSA liefert geschäftsorientierte Sicher-
heitslösungen, die einen einheitlichen 
Ansatz für das Management digitaler Ri-
siken bieten, der auf integrierter Trans-
parenz, automatisierten Erkenntnissen 
und koordinierten Maßnahmen basiert.  

RSA-Lösungen nehmen eine führende 
Position in mehreren Gartner-Magic- 
Quadranten ein und schützen über 50 
Millionen Identitäten und über eine Mil-
liarde Verbraucher weltweit. Mit über 
700 engagierten Sicherheitsexperten 
und einem globalen Ökosystem von 
über 400 Partnern bietet RSA einheit-
liche Funktionen in den vier wesent-
lichen Bereichen der geschäftsorien-
tierten Sicherheit: weiterentwickelte 
SIEM- und Bedrohungsabwehr, Identi-
täts- und Zugriffssicherung, integriertes 
Risikomanagement und Betrugspräven-
tion sowie Dienstleistungen für digitales 
Risiko und Cybersicherheit:

 Die RSA SecurID® Suite bietet 
Endanwendern einen komfortablen und 
sicheren Zugriff auf jede Anwendung von jedem Ge-
rät aus. RSA SecurID Access wird von mehr als 
25.000 Unternehmen weltweit eingesetzt und bie-
tet eine umfassende Palette moderner, Multifaktor- 
Authentifizierungsmethoden, mit denen Sie die 
wichtigsten Assets von der Cloud bis On-Premises 
schützen können. 

 Die RSA Archer® Suite wurde entwickelt, um 
Unternehmen in die Lage zu versetzen, Lösungen 
sowie mehrere  Dimensionen von Geschäftsrisiken 
mit einer einzigen, konfigurierbaren, integrierten 
Risikomanagement-Plattform zu verwalten, die auf 
Industriestandards und Best Practices basieren.

 Die RSA NetWitness® Platform ist ein weiter-
entwickeltes SIEM, das eine durchgängige Transpa-
renz in allen Unternehmen bietet. Die RSA NetWit-
ness Platform wurde entwickelt, um risikoreiche 
Bedrohungen auf Geräten, in der Cloud und in vir-
tuellen Infrastrukturen sofort zu identifizieren. Sie 
optimiert auch Sicherheitsprozesse, um die Verweil-
dauer von Angreifern zu verkürzen und Analysten 
effizienter und effektiver zu machen. Die RSA Net-
Witness Platform setzt zur Bedrohungsabwehr eine 
einzigartige Kombination aus Analysen des Netz-
werkdatenverkehrs (NDR), des Verhaltens von Usern 
und Maschinen (UEBA), von Endpoint Prozessen 
(EDR) sowie aus Data-Science-Techniken (AI/ML) und 
Bedrohungsinformationen (TI) ein. Mit RSA NetWit-
ness® steht damit nicht nur eine SIEM-, sondern 
eine skalierbare und leistungsfähige SOAR-Lösung 
(Security Orchestration Automation and Response)  
zur Verfügung.

 Die RSA ® Fraud & Risk Intelligence Suite 
sichert Interaktionen und Transaktionen zwischen 
Unternehmen und ihren Kunden über digitale Ka-
näle und trägt dazu bei, Betrugsverluste und Risiken 
drastisch zu reduzieren und gleichzeitig eine rei-
bungslose Kundenzufriedenheit zu gewährleisten.

 RSA® Risk & Cyber Security Practice bietet eine 
Reihe von strategischen Dienstleistungen an, die 

Kunden bei der Entwicklung einer geschäftsorien-
tierten Sicherheitshaltung, dem Aufbau eines fort-
schrittlichen Security Operations Center und der 
Revitalisierung ihrer integrierten Risikomanagement-
Plattform unterstützen.

Aber – wie managen Unternehmen 
digitale Risiken effektiv mit RSA?

RSA bietet drei wesentliche Funktionen, die Unter-
nehmen beim Management digitaler Risiken unter-
stützen:

1.  Die Fähigkeit, digitale Risiken mit einem 
einheitlichen Ansatz für Sicherheit und 
Risiko zu minimieren – Die Abhängigkeit von 
digitalen Technologien, gepaart mit einem welt-
weiten Mangel an Cybersicherheitsexperten, 
hat Unternehmen noch anfälliger für Cyber
bedrohungen gemacht. Unternehmen benöti-
gen jetzt eine einheitliche Lösung für das Ma-
nagement digitaler Risiken. Diese integrierte 
Sichtweise muss dann auf die Risiken des eige-
nen Sicherheitsbetriebes eingebracht werden, 
damit Sicherheitsteams dort die Bedrohungen 
entsprechend priorisieren und darauf reagieren 
können. RSA unterstützt Unternehmen dabei, 
sich auf die besonderen Herausforderungen des 
digitalen Risikomanagements mit der RSA 
Archer® Suite und der RSA NetWitness® Plat-
form vorzubereiten.

2.   Die Fähigkeit, digitale Risiken mit moder-
ner Benutzer- und Consumer-Authentifizie-
rung zu kontrollieren – Gefährdete Identitäts-
Daten bleiben die Nummer Eins unter den 
Bedrohungsvektoren, während digitale Betrugs-
gefahren in Bezug auf Häufigkeit und Auswir-
kungen über die diversen Kanäle der Kunden-
bindung weiter zunehmen. Mit der RSA 
SecurID® Suite und der RSA® Fraud & Risk 
Intelligence Suite bietet RSA sicheren Zugriff 
und einen Omni-Channel-Betrugsschutz für 
eine digital vernetzte Welt.

 3.   Die Fähigkeit, eine maßgeschnei-
derte Roadmap für das Manage-
ment digitaler Risiken zu entwi-
ckeln – Aufgrund mangelnder 
interner Expertise in Schlüssel-
bereichen des Cyber-Risikomanage-
ments oder des Fehlens von erforder-
lichen Prozessen und Technologien 
sind viele Unternehmen nicht immer 
sicher, wie sie digitale Risiken mana-
gen sollen. Um die Reife des digitalen 
Risikomanagements zu erreichen, 
bedarf es einer maßgeschneiderten 
Roadmap sowie der kontinuierlichen 
Unterstützung durch externe Berater 
mit hohem funktionsübergreifen-
dem Knowhow. Mit der RSA Risk & 
Cybersecurity Practice, den RSA® 
Risk Frameworks und dem RSA 
Archer Ignition Program können Un-
ternehmen den richtigen Weg ein-
schlagen, um digitale Risiken von An-
fang an zu managen. 

Die Umsetzung einer ausgereiften risiko-
basierten Strategie zur digitalen Trans-

formation erfordert Fachwissen, Zeit und einen kla-
ren Plan.  

RSA kann Ihnen helfen, eine risikobasierte, ausge-
reifte Strategie zu entwickeln, die auf den digitalen 
Betrieb ausgerichtet ist.  RSA hilft bei der:

 Erstellung einer maßgeschneiderten Roadmap, die 
notwendig ist, um die Reife des digitalen Risikoma-
nagements zu erreichen, sowie eine kontinuierliche 
Unterstützung durch externe Berater mit fundiertem 
funktionsübergreifendem Fachwissen. 

 Fokussierung auf Schlüsselbereiche digitaler Risiko-
prozesse.  RSA hat eine enorme Expertise in Bezug 
auf Digitale Transformationen – von der Gründung 
von Zertifizierungsstellen, die sichere Transaktionen 
und E-Commerce ermöglichen, bis hin zu unserer 
heutigen Führungsrolle bei SOAR und IRM.  Das Ver-
mächtnis von RSA setzt sich fort in der Bereitstellung 
von Angeboten für Unternehmen zur Verwaltung 
der kritischsten Risikobereiche in diesem digitalen 
Zeitalter:

 Sicherheitsbetrieb, 
 Integriertes Risikomanagement,
 Identitätsmanagement, 
 Betrugsmanagement.

Nutzen Sie diesen Reichtum an Erfahrung und Fach-
wissen.  RSA versteht, dass Kunden ein Ökosystem 
aus ergänzenden Risiko- und Sicherheitslösungen 
benötigen, die zusammenwirken. Wir verfügen über 
ein erweitertes Ökosystem durch Technologie- und 
Servicepartnerschaften, einschließlich unseres eige-
nen RSA Ready-Programms, das über 400 Hersteller 
aus allen Bereichen der Risiko- und IT-Sicherheit und 
Technologie umfasst.

Wie schützen wir das, was in einer hochris-
kanten, digitalen Welt am wichtigsten ist?

Für Rückfragen, Anfragen oder weitere  
Informationen kontaktieren Sie bitte das 
Arrow RSA Team:  rsa.ecs.de@arrow.com  

Tel. 089 93099 0.

Die digitale Transformation hat die Grenze zwischen 
Cybersicherheit und Risikomanagement verwischt. Den-
noch laufen die Sicherheits- und Risikofunktionen vieler 

Unternehmen weiterhin unabhängig voneinander, was die 
Nachvollziehbarkeit der digitalen Risiken erschwert.
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nehmen jeder Größe können so auch mit einem 
kleinen Team an gut ausgebildeten Security‐Spe‐
zialisten mit der sich verschlimmernden Bedro‐
hungslage mithalten. Ein Beispiel dafür  ist der 
Einsatz von KI und ML für die Überprüfung von 
„False Positives“, argumentiert Anthony di Bello 
von OpenText. Samantha Madrid, Vice President 
bei Juniper Networks findet sogar, dass Security 
zunehmend von Automatisierung abhängig  ist. 
Diese wiederum ermöglicht Zuverlässigkeit, die 
notwendig für die technologische Zusammenar‐
beit ist. Eine erfolgreiche Informationssicherheit 
erfordert einen vernetzten und mehrschichtigen 
Ansatz, der alles von Firewalls bis hin zur physi‐
schen Infrastruktur berücksichtigt. Eine Connec‐
ted Security automatisiert und integriert Sicher‐
heitstechnologien  verschiedener Anbieter und 
ermöglicht so einen umfassenden Sicherheitsan‐
satz, der wiederholbar und größer als die Summe 
seiner Teile ist. 

 bieten deshalb Bera‐
tung beim strategischen Risikomanagement an, 
um Unternehmen dabei zu unterstützen, ange‐
messene Lösungen zu  finden. So sollte bei der 
 Security‐Infrastruktur eine Priorisierung verbun‐
den mit einem ausgeglichenen und angepassten 
Budget erfolgen. Dabei sind auch Aspekte wie die 
Personalressourcen und neue Technologien zu 
 berücksichtigen. Der Fachkräftemangel  ist und 
bleibt ein kritisches Thema. Der Branchenverband 
Bitkom geht von . offenen Stellen für IT‐
Spezialisten aus. Damit hat sich deren Zahl in den 

vergangenen vier Jahren verdoppelt. Insbeson dere 
der Bedarf an Sicherheitsexperten ist gemäß einer 
Studie von Capgemini gestiegen. So klafft gerade 
bei der Cyber‐Security eine große Lücke zwischen 
Angebot ( %) und Nachfrage ( %).

 der DSGVO vor über einem 
Jahr ist eine „angemessene IT‐Sicherheit“ gesetz‐
lich verankert. Zwar sollten Unternehmen mitt‐
lerweile DSGVO‐konform sein und entsprechen‐
de Maßnahmen ergriffen haben, teilweise ist das 
jedoch noch nicht erfolgt. Bislang  ist eine Ab‐
mahnwelle  zwar  ausgeblieben,  doch  Fälle mit 
 dubiosen Abmahnschreiben sorgten für vermehr‐
tes Aufsehen. Die Wirtschaft fordert den Gesetz‐
geber nun zum Handeln auf: „Formale Kleinigkei‐
ten dürfen nicht zur bitteren Kostenfalle werden“, 
fordert Holger Schwannecke, Generalsekretär des 
Zentralverbands  des  Deutschen  Handwerks. 
 Aktuell befindet sich der Gesetzesentwurf in der 
Ressortabstimmung. Die Compliance‐Abteilung 
von Adacor weist aber auch darauf hin, dass man 
letztlich nicht alle missbräuchlichen Abmahner 
abhalten kann. Wichtig sei es vielmehr,  in der 
 Beratungs‐  und  Geschäftspraxis  zum  Thema 
Compliance sinnvoll über die Einhaltung der ei‐
gentlichen Vorgaben zu sprechen anstatt darüber, 
wie man „Abmahn‐Anwälte“ abhalten kann. Der 
Blick von Unternehmen ist häufig darauf gerich‐
tet, Kosten zu verhindern, und nicht darauf, wie 
Regelungen sinnvoll eingehalten werden können. 
Doch genau diese Denkweise ist meist der Auslö‐
ser für erhebliche Probleme. 

 von Adacor resul‐
tieren hieraus:
Unternehmen sollten Rechtsvorgaben,  insbe‐
sondere die des Datenschutzrechts einhalten. 
Damit bieten sie keine Angriffsfläche  für un‐
seriöse Anwälte oder Vereine.
Werden  Verstöße  festgestellt,  müssen  diese 
 unverzüglich nachgebessert und aufgearbeitet 
werden, um zukünftig nicht wieder zum Prob‐
lem zu werden.
Bei Unklarheiten kann  jederzeit Kontakt mit 
den Behörden aufgenommen werden.
Unternehmen,  die  Schreiben  von  Abmahn‐ 
Anwälten erhalten, sollten diese vom eigenen 
Rechtsbeistand prüfen lassen.









 rüsten in puncto Sicherheit auf. Vor 
allem größere Unternehmen aus dem Channel 
 haben in den vergangenen ein, zwei Jahren in den 
Aufbau von Security Operations Centern (SOCs) 
investiert.  So  eröffnete Cancom  im Dezember 

ein solches Einsatzzentrum inHamburg, das
der Dienstleister gemeinsam mit IBM geplant hat‐
te. Beim Betrieb und bei der Vermarktung  arbeiten 
beide Unternehmen weiterhin zusammen. Der 
Mitbewerber Axians baute ebenfalls eine
SOC‐Infrastruktur mit Standorten in Hamburg
und Ulm auf und stellte zusätzliches Personal 
dafür ein. Bereits erweiterte die Logicalis
Group ihr IT‐Sicherheits‐Team auf der Kanalinsel 
Jersey, sodassdieExperten seitherManaged Secu‐
rity Services im x ‐Betrieb fürUnternehmen in
Europaerbringen, alsoauch fürLogicalis‐Kunden
in Deutschland. Mit dem Aufbau von SOCs rea‐
gieren die Systemhäuser auf einen Bedarf.

der Security‐Leitstellen ist aus der
Erkenntnis herausentstanden, dass sichnichtalle
Cyber‐Angriffe abwehren  lasen und Prävention 
allein daher nicht ausreicht. Als zentrale Einheit,
die  für die IT‐Sicherheit von Unternehmen ver‐
antwortlich ist, überwacht ein SOC rund um die 

Uhr den Netzwerkverkehr und wertet die  Daten 
von Security‐Systemen (Antivirus, Firewall, Iden‐
tity & Access Management, Intrusion Detection 
etc.) in Echtzeit aus. Die Aufgabe besteht darin,
Sicherheitsrisiken zu entdecken, zu analysieren, 
zu bewerten und bei kritischen Vorkommnissen 
geeignete Maßnahmen einzuleiten. Das Spektrum 
reicht also von der Prävention über das Erkennen
von Bedrohungen (Detection) bis zur Reaktion 
auf erfolgreiche Angriffe (Response).

arbeitenüblicherweiseExpertenmit
technischenHilfsmittelnauf Basis bewährterPro‐
zesse. Unternehmen verbessern auf diese Weise 
nicht nur ihren Schutz, sondern erfüllen auch  eine 
wesentliche Vorgabe der DSGVO, wonach sie die 
Wirksamkeit  ihrer  IT‐Sicherheitsmaßnahmen 
nach  einem  definierten Verfahren  regelmäßig 
überprüfen und bewerten müssen. Der Eigen‐
betrieb eines SOCs ist allerdings mit hohem per‐
sonellen und technischen Aufwand verbunden, 
der ins besondere für Mittelständler kaum zu be‐
wältigen ist. Aber auch für größere Unternehmen 
ist es angesichts des Fachkräftemangels schwierig, 
genügend Security‐Analysten für einen x ‐
Betrieb zu  finden. So zeigen Studien, dass zum 



Beispiel  nicht  jedes  SOC  den  gesamten 
 Sicherheitszyklus abdeckt und einige von 
der Flut  sicherheitsrelevanter Ereignisse 
derart überwältigt werden, dass sie nicht 
angemessen auf alle reagieren können.

 greifen daher bei der Gefah‐
renabwehr aus gutem Grund auf externe 
Hilfe zurück. Selbst Konzerne tun sich mit‐
unter schwer, „die zahlreichen Risiken der 
Internetkriminalität  in Eigenregie zu be‐
herrschen“, wie Eike Trapp, Senior Consul‐
tant bei Axians, beobachtet. Um Kunden 
bei dieser Herausforderung zu unterstüt‐
zen, stellt ihnen das Systemhaus die Leis‐
tungen der SOCs in Hamburg und Ulm als 
Managed Service bereit. Dazu zählen unter 
anderem Monitoring as a Service,  Security 
Information & Event Management (SIEM) 
und Schwachstellen‐Assessments. Die bei‐
den deutschen Standorte bilden innerhalb 
der Axians‐Gruppe zusammen mit SOCs in 
Frankreich, Holland, Portugal und Tsche‐
chien ein Netzwerk, in dem ein virtuelles 
Expertenteam grenzüberschreitend Sicher‐
heitsvorfälle untersucht, um darin Zusam‐
menhänge und Muster zu erkennen.

 stellt nach Überzeugung 
von Kai Grunwitz, Senior Vice President 
EMEA bei NTT Security, für einen Anbie‐
ter von SOC‐Dienstleistungen einen Wett‐
bewerbsvorteil dar. Ein weltweit agierender 
Provider, der unterschiedlichste Meldun‐
gen  und  Störungen  analysiert,  „verfügt 
 damit  über  ein  Echtzeitbild  der  Bedro‐
hungslage“. Nur eine globale Threat Intel‐
ligence könne  letztlich „eine zuverlässige 
Basis für die Realisierung eines umfassen‐
den  Schutzes vor akuten, auch gänzlich 
neuen Bedrohungen sein“. NTT Security 
betreibt zehn SOCs auf vier Kontinenten, 
eines davon in Ismaning bei München. Die 
Division  des  japanischen  ITK‐Konzerns 
NTT erbringt als Kompetenzzentrum  für 
IT‐Sicherheit ein breites Spektrum an Pro‐
fessional und Managed Services, die von 
den Schwestersparten NTT Communica‐
tions, NTT Data, Dimension Data und de‐
ren Einheiten vermarktet werden.

,  internationale 
Dienstleister wie Axians, Computacenter 
oder NTT unterhalten SOCs. Auch System‐

häuser,  die  ein,  zwei Nummern  kleiner 
sind, haben die Kosten und den Aufwand 
dafür nicht gescheut. So betreibt etwa DT 
Systeme aus Herford erfolgreich ein Ein‐
satzzentrum. Die ACP‐Gruppe baute seit 
Mitte einen Standort in Feldbach in
der Steiermark sowie etwas später zwei wei‐
tere in Passau und Regensburg auf. Welt‐
weit verteilte SOCs hält Christian Schwal‐
ler, Solutions Architect bei ACP, nur unter 
dem Aspekt des x ‐Betriebs für einen
tatsächlichen Vorteil. Globale Threat Intel‐
ligence  lasse sich dagegen zukaufen und 
diene letztlich nur der First Line of  Defense, 
wendet der Experte ein. Wenn es um völlig 
neuartige Angriffe geht, helfen bekannte 
Muster und Signaturen nach  seinen Wor‐
ten nicht weiter. „Um solche Angriffe zu 
 erkennen, setzen wir Machine‐Learning‐
Verfahren sowie Künstliche Intelligenz ein 
und agieren damit in puncto Threat Detec‐
tion technologisch auf dem neusten Stand.“

 kann sich freilich 
das Investment in ein eigenes SOC leisten. 
Eine Möglichkeit, Kunden dennoch Servi‐
ces  einer  Security‐Leitstelle  anzubieten, 
besteht in der Kooperation mit etablierten 
Dienstleistern. Zum Beispiel ist NTT Secu‐
rity dafür aufgeschlossen, mit  kleineren 
Häusern zusammenzuarbeiten. Einen Ein‐
stieg  in dieses Geschäftsfeld  ermöglicht 
Systemhäusern  auch  das  Angebot  von 
 Radar Services, einem Spezialisten für Risk 
Detection  &  Response  aus  Wien.  Das 
 Unternehmen  hat  eine  Plattform  ent‐
wickelt, mit der sich SOCs aufbauen und 
betreiben lassen. So nutzen etwa die Sys‐
temhäuser Computacenter und Control‐
ware sowie der Service Provider A Digital
diese Tech nologie. Zugleich betreibt Radar 
mit  der  Cybersecurity World  das  nach 
 eigenen Angaben größte SOC  in   Europa 
und  stellt dessen Leistungen als Service 
 bereit. Über die Distributoren Infinigate 
und Tech Data macht der Spezialist sein 
Portfolio dem deutschsprachigen Channel 
seitMitte zugänglich. DieAufrüstung
in puncto Sicherheit geht also weiter.



  für Attacken auf 
die digitale Infrastruktur  in Firmen sind  immer 
noch Client‐Geräte wie PCs oder Notebooks. Die 
Angriffsvektoren reichen dabei von Phishing‐E‐
Mails, infizierten Webseiten und unsicheren Pass‐
wörtern über Lücken in Software und Betriebssys‐
temen bis hin zu präparierten USB‐Sticks, die auf 
Firmenparkplätzen abgelegt werden und auf neu‐
gierige  Angestellte  warten.  Der  zunehmende 
Trend zu mobilem Arbeiten bringt die Gefahr mit 
sich, dass sensible Informationen auf gestohlenen 
oder verloren gegangenen Notebooks und Smart‐
phones in falsche Hände geraten.

 kann durch den Einsatz 
professioneller Business‐Rechner und die Nut‐
zung der dort vorhandenen Funktionen und Tools 
gebannt werden, ohne die Angestellten übermä‐
ßig in ihrer Arbeit einzuschränken. Ein wichtiger 
Teil dabei ist die Nutzung von Management‐Funk‐
tionen wie Intel vPro oder Dash bei AMD‐Rech‐
nern. Dafür genutze Prozessor‐Funktionen wie 
die Intel Active Management Technology oder der 
AMD Platform Security Processor sind zwar durch 
potenzielle Lücken ins Gerede gekommen, stellen 

aber  trotzdem den einzigen Weg dar, Rechner 
 remote mit BIOS‐Updates zu versehen oder,  in 
Kombination mit zusätzlicher Software, bei ab‐
handen gekommenen Notebooks die Daten zu 
 löschen. Die Kombination aus einem TPM (Trus‐
ted Platform Module) und biometrischer Anmel‐
dung mittels Fingerprint‐Reader oder einer Web‐
cam mit zusätzlichem Infrarotsensor ermöglicht 
eine einfache Anmeldung ohne die Nutzung von 
Passwörtern. Durch eine Zwei‐Faktor‐Authentifi‐
zierung, etwa mit einer zusätzlichen Smartcard 
oder einem Smartphone als Token, kann die Si‐
cherheit noch erhöht werden. Das TPM spielt auch 
bei der Verschlüsselung der Festplatte oder SSD 
eine Rolle, da es bei Lösungen wie Microsoft Bit‐
locker den Key speichert und zusätzlich noch die 
Integrität von Boot‐ und Systemdateien validiert. 

 bieten die Hersteller von Business‐Note‐
books und PCs auf ihren Geräten oft noch zusätz‐
liche Funktionen oder Tools, die etwa BIOS‐An‐
griffe verhindern oder kritische Systemprozesse 
schützen. Präparierte USB‐Sticks können durch 
Tools blockiert werden, die nur Datenträger mit 
einer bestimmten Hardware‐ID zulassen. Hier 
gibt es auch Lösungen mit einem zentralisierten 
Management. 

  für die Verbesserung 
der Client‐Security ist aber eine sorgfältige Schu‐
lung der Anwender und eine rechtzeitige War‐
nung  vor  Vorfällen  wie  etwa  grassierenden 
Phishing‐Mails. Ein übermäßig  restriktives  Si‐
cherheitskonzept außerhalb sensibler Firmenbe‐
reiche kann sogar kontraproduktiv sein, wenn es 
die Angestellten in ihrer täglichen Arbeit behin‐
dert. Denn dann suchen die Mitarbeiter Umwege, 
die erst recht zu einem höheren Risko führen. 



Advertorial

Durch Umstellungen in der IT- und 
OT-Infrastruktur eröffnen sich 
 Cyber-Kriminellen neue Angriffs-

wege mit hohem Schadenspotential, die 
es zu schützen gilt. Insbesondere eine 
 sichere, verschlüsselte Kommunikation  
 aller vernetzten Komponenten und eine 
starke Authentifizierung sind entschei-
dende Faktoren, um dem Verlust sensibler 
Daten bis hin zu Manipulationen von Pro-
duktionsdaten oder sogar einem Stillstand 
ganzer Anlagen vorzubauen.

Eine einheitliche Verwaltung beider Welten 
kann nicht nur von den IT- und OT-Abtei-
lungen vorangetrieben werden, auch 
 Geschäftsleitung und Controlling müssen 
sich einbringen. Eine Konsolidierung in 
Form einer homogenen Lösung ist sowohl 

aus Sicht der Sicherheit sinnvoll als auch 
in Bezug auf eine Kostenkontrolle. Das 
 lokale Netz kann auf externe Teilnehmer 
wie Partner, Kunden oder Dienstleister aus-
geweitet werden, hier spielen zentrale 
Plattformen wie Clouds eine tragende 
Rolle. Eine Brücke zwischen den Welten ist 
daher nicht nur technisch, sondern auch 
ökonomisch sinnvoll. 

Für den Nürnberger VPN-Hersteller NCP 
sind diese Anforderungen mittlerweile 
 Tagesgeschäft. Aus deren VPN-Gateways, 
die traditionell im Bereich der klassischen 
IT eingesetzt wurden, ist eine universelle 
Plattform geworden, die in beiden Welten 
zuhause ist. Die Produkte sind seit Jahren 
im Einsatz und sichern in Hunderten von 
Installationen die Verbindungen ab. Neue 

Anforderungen aus der OT wie automa-
tische Authentifizierung und hohe Skalier-
barkeit spiegeln sich in Erweiterungen der 
Standard-VPN-Server und speziellen 
Gateways für IIoT-Umgebungen wieder. 
Darüber hinaus können mit der Manage-
ment-Plattform auch große Anzahlen von 
Verbindungen weitgehend automatisiert 
verwaltet werden. Viele Schnittstellen zu 
Drittanbietern ermöglichen die Integration 
in bestehende Umgebungen.

In Unternehmen mit maßgeblichem Pro-
duktionsanteil verändern sich derzeit die 
Aufgaben und Zuständigkeiten teilweise 
sehr stark. Wie viele Sicherheitsanbieter 
feststellen, wird die OT offener und enga-
gierter bei der Absicherung ihrer Systeme 
und sucht aktiv die Verbindung mit dem 
Gegenpart in der IT. Auf der anderen Seite 
erkennen auch die IT-Administratoren, 
dass ihr Wirkungsbereich nicht an der 
Schwelle zur Werkshalle aufhört. Intern 
sind die Firmen inzwischen gut aufgestellt 
und haben ihre Hausaufgaben gemacht – 
alle Voraussetzungen für ein umfassendes 
Sicherheitskonzept sind damit vorhanden. 
Es mangelt nur noch an Tools, um die zahl-
reichen „Fäden“ ohne großen Aufwand 
zusammenzuführen und sicherzustellen, 
dass in der Masse von Verbindungen nichts 
übersehen wird. Die Gesamtlösung von 
NCP genügt sowohl den technischen als 
auch den organisatorischen Anforderun-
gen von IT und OT und ist die passende 
Lösung für diese Aufgabe.

Sichere Kommunikation für Digitalisierung 

Remote Access und Industrie 4.0
CIOs und CDOs stehen aktuell vor einer der größten 
Herausforderungen der letzten Jahre: Im Rahmen 
der Digitalisierung stellt sich die Frage, wie sich die 
unterschiedlichen Welten verbinden lassen, denn die über 
Jahrzehnte gewachsene Architektur der Unternehmens-IT trifft 
nun auf die Applikations- und Produktions-IT.  Zudem sollen 
alle miteinander kommunizieren können! Und damit nicht 
genug, die gesamte Wertschöpfungskette ist davon ebenfalls 
betroffen und muss mit einbezogen werden. Wie lassen sich 
Brücken zwischen diesen Welten bauen und wie wird man der 
Anforderung nach IT-übergreifender Kommunikationssicherheit 
gerecht? Ein Einblick und mögliche Lösungswege lassen sich 
bereits heute aufzeigen.

 BILD: NCP 

 BILD: NCP 



 sind derzeit eines der 
am stärksten wachsenden Geschäftssegmente, so‐
wohl im Angebotsportfolio der Security‐Herstel‐
ler selbst, als auch bei den Anbietern von Mana‐
ged Services. Das liegt nicht nur an vermeintlich 
niedrigen Ausgangszahlen, wie man annehmen 
könnte, sondern ist auch an den absoluten Zah‐
len erkennbar. So schätzt Gartner beispielsweise 
die weltweiten Ausgaben  für IT‐Security  in die‐
sem Jahrauf rund MilliardenUS‐Dollar,wobei
die Security Services grob gesprochen die Hälfte 
davon ausmachen (s. Marktbarometer, Seite ).
Nach wie vor machen hierbei die klassischen Pro‐
jekt‐Services wie Consulting, Implementierung 
und Support den größten Anteil aus, aber für das 
IT‐Outsourcing fällt bereits rund ein Drittel aller 
Ausgabe für Security Services ab. Dem Research‐
Unternehmen MarketsandMarkets zufolge wer‐
den die  globalen  Erlöse  aus dem Verkauf  von 
SECaaS (Securityasa Service) bis mit Pro‐
zent jedes Jahr wachsen. Für Deutschland werden 
ähnliche Wachstumsraten prognostiziert. 

bei den Unternehmen als Kun‐
den bereits angekommen ist, belegt zudem eine 
Studie der Cloud  Foundry  Foundation,  einem 

 Anbieter  interoperabler Open‐Source‐Projekte.
Demnach verlagert mittlerweile über die Hälfte 
der Unternehmen ihre unternehmenskritischen
Applikationen in die Cloud. Dies sei schlicht ein 
ResultatderDigitalisierung, indersichdieUnter‐
nehmen heute befinden. Und diese Transforma‐
tion ist nicht zu stoppen, am wenigsten von einer 
Handvoll Spezialisten aus der IT‐Abteilung. Wird 
Software nicht planmäßig  im Rahmen von Pro‐
jekten eingeführt, dann wird eben die Schatten‐
IT ohne das Wissen der Security‐Abteilung aktiv. 
Es gilt, so folgert das Systemhaus Controlware, das 
kürzlich die „größten IT‐Bedrohungen der nächs‐
ten Monate“ analysiert hat, „mit Technologien wie 
Cloud Access Security Brokern und anderen die 
Übersicht und Kontrolle über diese Anwendun‐
gen und Daten zurückzuerlangen“.

 nach Managed Secu‐
rity  Services  zudem  vom  allseits  gefürchteten 
Fachkräftemangel.  Controlware  sieht  hier  den 
 Bereich Cybersecurity besonders hart betroffen. 
Es besteht akuter Mangel an IT‐Spezialisten. Ma‐
naged Security Services haben sich deshalb als 
probater Ausweg erwiesen, wenn es gilt, kurz‐ 
oder mittelfristige Personalengpässe zu überbrü‐



cken oder anspruchsvolle Projekte mithilfe exter‐
ner  Partner  zu  realisieren.  Dieselbe  Logik 
bestätigen auch die Marktforscher von IDC, wenn‐
gleichderenUmfrageunter großenwesteuro‐
päischen Unternehmen auf das Outsourcing all‐
gemein abhebt. Prozent der befragten Firmen
gaben an, mit neuen Technologien an die Gren‐
zen der unternehmenseigenen IT zu stoßen, und
beklagten gleichzeitig einen „Mangel an internen 
Ressourcen“. Und ganz explizit erwähnen auch 
knapp Prozent aller befragten Unternehmen
Sicherheitsfragen als Gründe fürs Outsourcing: 
Externe Dienstleister hätten ihnen höhere Sicher‐
heitsstandards angeboten als intern möglich.

 für Resel‐
ler resultieren daraus von selbst. Einerseits ist die 
IT‐Security aufgrund des hohen Bedrohungs‐ und 
Entwicklungstempos und der Komplexität gera‐
dezu „prädestiniert  für die Auslagerung“, wie es 
bei Sophos heißt, andererseits lastet aber auch
vermehrter Druck auf den Schultern der System‐
häuser, die sich zu Managed Service Providern 
weiterentwickeln wollen. Denn die Zeit drängt: 
Wer jetzt noch keine Roadmap zur MSSP‐Meta‐
morphose in der Schublade liegen hat, sollte sich 
schleunigst  dran machen,  eine  zu  entwerfen, 
 damit die Kunden nicht  zu anderen Akteuren 
 abwandern. Die MSSP‐Werdung beschreibt Ac‐
meo‐Geschäftsführer Henning Meyer in Stufen:

Den Grundstein des Security‐Konzepts bildet 
die Firewall. Hinzu kommen Anti‐Malware,
 Applikations‐, Geräte‐ und Webkontrolle, aber 
auch  Patch  Management,  Prozesskontrolle 
 sowie das Monitoring externer Medien.

Der E‐Mail‐Verkehr  ist besonders vor  Spam, 
Phishing und Viren abzusichern.

Verschlüsselungslösungen  schützen  sensible 
Unternehmensdaten zusätzlich. Das produziert 
etwas Overhead, denn hier müssen Zertifikate 
verwaltet werden, beispielsweise zur digitalen 
Signierung.

Als letzte Instanz gelten die Backups. Im Ernst‐
fall garantieren sie eine schnelle Wiederherstel‐
lung der „Kronjuwelen des Unternehmens“.



  in 
Unternehmen nimmt stark zu. Egal 
ob  firmeneigene  oder  private 
 Devices der Mitarbeiter –  jedes  ist 
ein potenzielles Malware‐Einfalls‐
tor.  Mit  einem  Mobile‐Device‐ 
Management‐System (MDM) kön‐
nen  Unternehmen  sämtliche 
Endgeräte zentralisiert verwalten, 
überwachen und steuern. Doch laut 
Virtual Solution sind diese Systeme 
nicht die Lösung der Zukunft. Denn 
viele Mitarbeiter haben beim Ein‐
satz von MDM‐Systemen Angst um 
ihre Privatsphäre. Virtual Solution 
hat sich auf Sicherheitslösungen für 

mobile Endgeräte spezialisiert und 
setzt  hier  mit  seiner  Container‐ 
Lösung SecurePIM an. Damit wer‐
den Anwendungen und Daten  in 
 einem abgeschotteten Umfeld, dem 
sogenannten Container, betrieben. 
Falls das Device mit Malware  infi‐
ziert wird, gelangt diese nicht in die 
unternehmenskritischen  Dateien 
 innerhalb des Containers. Die pri‐
vaten Daten auf dem Endgerät sind 
davon nicht betroffen und bleiben 
ausschließlich,  im  Gegensatz  zu 
 einem  MDM‐System,  unter  der 
Kontrolle des Nutzers.                         sb

 namens Remme 
hat sich für die vielen Unzulänglich‐
keiten der PKI (Public Key Infrastruc‐
ture) eine innovative Lösung einfallen  
lassen. Die Vision der passwortfreien 
Authentifizierung soll durch private 
Schlüssel,  verteilte  Zertifikate  und 
 eine öffentliche Blockchain auf der 
Basis  von  Hyperledger  Sawtooth 
 Realität werden.  Remme  nutzt  die 
Blockchain‐Technologie, um den Sin‐
gle‐Point‐of‐Failure  zu  neutralisie‐
ren. Anstatt einer externen Zertifizie‐
rungsstelle Vertrauen zu schenken, 
setzt die Firma auf eine dezentrali‐

sierte  Schlüsselverteilung.  Remme 
 sichert die Identitätsdaten des Nut‐
zers nicht direkt in einer Blockchain, 
sondern  in einem Zertifikatscontai‐
ner außerhalb der Blockkette. Den 
Zugang zu diesem Container gewährt 
dem Anwender sein privater Schlüs‐

sel. Die Blockchain‐Adresse fungiert 
hierbei als die einzige Nutzer‐ID  im 
System. Jedes  Gerät im Remme‐Sys‐
tem erhält einen eigenen SSL‐Schlüs‐
sel, mit dem  es  sich  anstelle  eines 
Passworts authentifizieren kann.     ps





 kommen Smart‐Home‐
Konzepte ohne WLAN und ohne Zugriffsmöglich‐
keiten über die Cloud aus. Bei solchen Smart‐
Home‐Systemen melden Sensoren über kurze und 
verschlüsselte Funknachrichten oder über Kabel 
(und  nicht  via WLAN)  ihre Messwerte  an die 
Smart‐Home‐Zentrale im Haus. Auch die Aktoren 
(in der Regel antriebstechnische Baueinheiten) 
sind per Kabel oder Funk mit dieser Zentrale ver‐
bunden. Sensorwerte treffen auf vom Nutzer hin‐
terlegte Regeln  in der Steuerungszentrale, und 
schon wird der Rollladen herunter gefahren, wenn 
es windig oder dunkel wird. WLAN oder externen 
Cloud‐Zugang braucht es dazu nicht. 

 hat dieses Konzept ziem‐
lich umgekrempelt und damit neue Sicherheits‐
fragen aufgeworfen. Sensoren, beispielsweise für 
Temperatur, Bewegung, Helligkeit und Lärm so‐
wie ganze Kamerasysteme oder die Heizungssteu‐
erung, sind mit WLAN‐Bausteinen ausgestattet, 
die sie mitunter über den Router in der Wohnung 
mit dem Cloud‐System des Anbieters verbindet. 
In der anderen Richtung gibt es IoT‐Aktoren für 
die Steuerung von Heizkörpern, Steckdosen oder 

auch vernetzten Leuchtmitteln über WLAN. Die 
IoT‐Sensoren melden dann die ermittelten Daten 
über  das  Internet  an  einen  Cloud‐Server.  Per 
Smartphone lassen sich diese Werte abfragen und 
Schaltbefehle an vernetzte Aktoren senden. Oder 
es wird etwa ein externer Zugriff per Smartphone 
auf die Sicherheitskameras ermöglicht. Wie auch 
immer: IoT‐basierte Smart‐Home‐Konzepte die‐
nen Hackern als Ziel. Aus monetären Gründen 
oder einfach nur „weil sie es können“.

  stellt  sich  die  Frage,  wie 
 angriffslustig sich die Hacker‐Community hin‐
sichtlich der IoT‐Smart‐Homes gibt. Eine Studie 
aus dem Hause Sophos legt nahe: ziemlich aggres‐
siv.  Für  die  Studie  „Exposed:  Cyberattacks  on 
Cloud Honeypots“ haben Sicherheits‐Spezialisten 
Honeypotsaufgestellt (sieheKasten). Tage lang
wurden zehn Cloud‐Server‐Honeypots  ins Netz 
gestellt und zwar  in zehn der weltweit größten 
AWS‐Datenzentren (Amazon Web Services)  in 
Frankfurt, London, Paris, Mumbai, Ohio, Sao Pao‐
lo, Singapur, Sydney, Kalifornien und in Irland. So 
viel   vorab: Die  Studienergebnisse  zeigen, dass 
 Hacker‐Angriffe zahlreich und schnell erfolgen 



und die Angreifer wohl automatisiert vorgehen. 
Die Cloud‐Fallen simulierten den Secure Shell‐
Dienst (SSH), um dortige Anmeldeversuche zu 
messen. SSH ist ein Fernzugriffsdienst, der nicht 
nur von Servern verwendet wird, sondern auch in 
Smart Homes von unterschiedlichen Geräten wie 
Webcams oder NAS‐Systemen genutzt wird. Auf 
diesen Systemen können Nutzer über SSH eine 
Verbindung herstellen, um das Gerät aus der Fer‐
ne zu konfigurieren oder auf Dateien zuzugreifen. 
Wenn ein Angreifer die Anmelde‐Aufforderung 
auf einem IoT‐Gerät überwinden konnte, erhält 
er nicht nur die gleichen Zugriffsrechte wie der 
Besitzer, sondern kann beispielsweise auch die 
Zugriffsdaten ändern. Wie bei  realen Installatio‐
nen (zu) häufig der Fall, haben die Sophos‐For‐
scher auch bei der Konfiguration der Honeypots 
die werkseitig vorinstallierten Standardbenutzer‐
namen und ‐kennwörter beibehalten. 

  zeigt  die Untersuchung  auf,  dass 
 Geräte, die nicht die empfohlene Inbetriebnah‐
me‐Konfiguration   erhalten haben (darunter die 
 Änderung von werkseitig installierten Standard‐
kennwörtern auf vielen Geräten), einem Hacker 
 einen relativ einfachen Zugriff auf diese Geräte 
gestatten. So wurden während des ‐tägigen
Testzeitraums insgesamt mehr als fünf Millionen 
Angriffsversuche auf das Honeypot‐Netz gezählt. 
Am  häufigsten  traf  es  dabei  Ohio  mit  rund 

. Versuchen, gefolgtvonMumbai, Sydney,
Irland und Paris mit Angriffsraten zwischen knapp 

. und . sowieKalifornienmit rund
. Versuchen. Frankfurtverzeichnete knapp
. Angriffsversuche, und London und Sin‐

gapur kamen mit rund . beziehungsweise
. Attacken davon. Weltweit waren die

 Honeypot‐Cloud‐Server durchschnittlich jeweils 
Mal pro Minute das Ziel versuchter Attacken.

Darauf, dass Werkskonfigurationen eben nicht 
 geändert werden, spekulieren dabei erwartungs‐
gemäß auch die Hacker  in der Cloud – sie ver‐
wendeten bei den meisten Anmeldeversuchen 
Standard‐Benutzernamen und beliebte, häufig 
verwendete, schwache Kennwörter. Die Zahlen‐
reihe „ “ etwa wurde weltweit am häufigs‐
ten  als  Kennwort  für  einen   Anmeldeversuch 
 benutzt.



 vernetzen Maschinen, 
Anlagen und Produkte deutlich schneller als ihre 
US‐Konkurrenten, wie eine Bain‐Studie zeigt. In 
den kommenden zwei Jahren wollen europäische 
Unternehmen mehr als doppelt so viele großan‐
gelegte IoT‐Projekte realisiert haben wie die Fir‐
men in den USA. Die größte Hürde für die Ein‐
führungvon Industrie . ist fürdieBefragtenaus
Europa und den USA die Sicherheit der Anwen‐
dungen. Gut die Hälfte der Europäer sieht darin 
das zentrale Problem, bei den US‐Amerikanern 
ist es knapp ein Drittel. Die europäischen Anbie‐
ter von IoT‐Lösungen haben große Chancen, die 
Führung in der Cybersecurity zu übernehmen, be‐
tonen die Experten von Bain & Company. Arne 
Schönbohm, Präsident des BSI (Bundesamt  für 
Sicherheit  in der  Informationstechnik) hierzu: 
„Der Wirtschaftsstandort Deutschland kann es 
sich nicht leisten, durch Cyber‐Gefährdungen ins 
Hintertreffen zu geraten. Dass dies ein realisti‐
sches Szenario  ist, haben zahlreiche Vorfälle  in 
den vergangenen Jahren deutlichgemacht.“ Wenn 
man möglichst umfassende Lösungen sucht, kom‐
men  Security‐Plattformen  ins  Spiel,  die  viele 
Funktionen in sich vereinen und gerade wie Pilze 
aus dem Boden schießen.

(TMIS) . kann bereits
während der Produktentwicklung  in IoT‐Geräte 
integriertwerden. Das Update auf Version . er‐
möglicht  laut Trend Micro eine Integration mit 
dem Smart Protection Network des Herstellers, 
in dem globale Bedrohungsinformationen gesam‐
melt und ausgewertet werden. Dies ermöglicht es, 
Web‐ und IoT‐Reputationsdienste anzubieten, die 
bösartige URLs oder Websites blockieren.

 entwickeln eine 
ganzheitliche Sicherheitslösung für das IoT. Die 
Zertifikate werden von DigiCert ausgestellt und 
nutzen den digitalen Signaturalgorithmus Picnic 
von Microsoft Research. Um diesen Algorithmus 
zu implementieren und die Zertifikate auszustel‐
len, setzt DigiCert ein Utimaco‐HSM ein. Nach 
Abschluss der Entwicklungsphase soll die Lösung 
eine sichere Ausgabe digitaler Zertifikate sowie 
eine sichere Schlüsselverwaltung gewährleisten.

präsentiert eine Plattform, die Sicht‐
barkeit  und  Kontrolle  für  IT‐  und OT‐Geräte 
(Operational Technology) vereinheitlicht. Darin 
sind die Technologien von SecurityMatters inte‐
griert.



Advertorial

Computer anderer Hersteller sucht man 
hier vergeblich. Die im Unternehmen 
zum Einsatz kommenden Anwendungen 
umfassen die komplette Palette der 
Apple Office-Programme sowie diverse 
Applikationen der Adobe Creative 
Cloud. Aber was tun, wenn es dann doch 
nicht ganz ohne Windows geht? Gerade 
für die eingesetzte ERP & CRM-Lösung 
WinLine von Mesonic, die von den Back-
office-Mitarbeitern zur bedarfsge-
rechten Planung der Unternehmensres-
sourcen eingesetzt wird, gibt es keine 
macOS-Version. Dazu kommt, dass die 
Lösung außerdem auf den reibungs-
losen Datenaustausch mit Microsoft 
 Office für Windows zur Erstellung von 
E-Mail-Aussendungen, Serienbriefen 
oder Kalkulationen angewiesen ist. 
Dementsprechend war es notwendig, 
 einige Mitarbeiter mit einer Windows 
Version von Microsoft auszustatten.

Wenn es nicht ohne 

Windows geht

Die Anschaffung von PCs und die Nut-
zung von Boot Camp, also dem auf dem 
Mac bereits vorinstallierten Dienstpro-
gramm, das ihn zu einem Dual-Boot-
System werden lässt, kam für Target Dis-
tribution nicht in Frage. Denn so hätten 

die Mitarbeiter bei jedem Betriebssy-
stemwechsel ihren Mac neustarten 
müssen. 

Alexander Huber, zertifizierter Apple 
Techniker und zuständig für die Admini-
stration der kompletten IT-Infrastruktur 
bei Target Distribution, entschied sich 
deshalb für Parallels Desktop für Mac 
Business Edition. Mit der Virtualisie-
rungslösung lassen sich Windows und 
macOS parallel und ohne Neustart ver-
wenden. Mitarbeiter können noch dazu 
Dateien zwischen beiden Betriebssy-
stemwelten unkompliziert hin und her 
verschieben. Da sich Parallels Desktop 
bereits im Portfolio des Unternehmens 
befand, war sich Huber außerdem sicher, 
dass die Einrichtung, der Rollout und der 
tägliche Einsatz von Parallels Desktop 
unproblematisch sein würde. Und er 
sollte recht behalten. 

Parallels Desktop für 

Mac Business Edition

Das Aufsetzen und die Konfiguration der 
virtuellen Windows Maschine war im 
Handumdrehen erledigt, ebenso wie die 
Übertragung auf die weiteren Macs, die 
mit einem ERP-Zugriff ausgestattet wer-
den sollten. Im Alltagsbetrieb punktet vor 

allem der Coherence-Modus. In diesem 
Modus arbeiten Windows und macOS so 
nahtlos zusammen, als wären sie Be-
standteil eines einzigen Betriebssystems. 
So erscheint beispielsweise ein Windows 
Programm neben den Mac Anwendungen 
auf dem Mac Schreibtisch. Auch Doku-
mente aus Windows Programmen und 
Mac Applikationen können problemlos in 
denselben Ordnern gespeichert werden. 
Wer denkt, dass damit die Arbeitsge-
schwindigkeit der Anwender beeinträch-
tigt wird, irrt sich. Denn Parallels Desk-
top, welches in der Business Edition 128 
Gigabyte virtuellen RAM bereitstellt, 
nutzt die Prozessorleistung effizient aus.

Alexander Hubers abschließendes Fazit 
fällt daher besonders positiv aus: „Fü r 
unser Backoffice ist Parallels Desktop 
die Ideallösung. Statt wegen unseres 
Windows basierenden ERP-Systems un-
sere homogene Rechnerlandschaft 
durch das Hinzufügen einiger PCs auf-
zubrechen und so zusätzlichen Admini-
strationsaufwand zu erzeugen, können 
die dortigen Mitarbeiter einfach per 
Klick zwischen den Betriebssystemen 
wechseln. Das alles funktioniert absolut 
reibungslos und ohne Effizienzbeein-
trä chtigungen.“

So lässt sich ein Windows ERP-System 
ganz einfach ohne PC einsetzen

Bei Target Distribution, Österreichs führendem Value Added 
Distributor für Apple Produkte verwundert es nicht weiter, dass 
der komplette Maschinenpark der Mitarbeiter zur Gänze aus 
iMacs und MacBooks besteht.

Alexander Huber, zertifizierter Apple 
Techniker und zuständig für die 
Administration der kompletten 
IT-Infrastruktur bei Target Distribution



 integriert Industrial Security in „Tenable.
sc“ (zuvor SecurityCenter). Security‐Verantwort‐
liche sollen damit Cyberrisiken über eine einzel‐
ne Plattform erfassen, verwalten und reduzieren. 
Und dies sowohl für IT‐ als auch für OT‐Umge‐
bungen. Tenable.sc setzt Nessus‐Scanner ein, um 
sicherheitsrelevante Informationen über IT‐ba‐
sierte Assets in OT‐ und IT‐Netzwerken zu sam‐
meln. Diese Informationen verbindet Tenable.sc 
dann mit passiv erfassten Daten zu Assets und 
Schwachstellen aus der Industrial Security.

 stellen die gemeinsam ent‐
wickelte Sicherheitslösung  ihres  Joint Ventures 
TXOne Networks vor. Das Intrusion‐Prevention‐
System (IPS) entdeckt und blockiert weitverbrei‐
tete Exploits und bietet Whitelisting für OT‐Um‐
gebungen. 

,  einem 
 Mobilfunkabieter aus Taiwan, führt Trend Micro 
zudem einen mobilen IoT‐Service ein. Das System 
nutzt Echtzeit‐Erkennung, Alarme und die Platt‐
form‐Konstruktion von CHT Security, dem Secu‐
rity‐Tochterunternehmen von Chunghwa Tele‐
com,  sowie  die  Trend Micro  Virtual  Network 

Function Suite zur Virtualisierung von Netzwerk‐
funktionen im Carrier‐Netz. Damit können ver‐
dächtige Verbindungen und Hacking‐Angriffe auf 
das Mobilfunknetz von Chunghwa Telecom er‐
kannt werden, erklärt Trend Micro. 

 bieten solche Security‐Plattfor‐
men eine interessante Möglichkeit, um ein neues 
Klientel zu adressieren und mit Industrie‐Unter‐
nehmen ins Gespräch zu kommen. Die europäi‐
sche Industrie plant zahlreiche IoT‐Projekte, sorgt 
sich aber um deren Sicherheit. Wer dann Lösun‐
gen im Portfolio hat, die die Industrie direkt ad‐
ressieren, hat sicherlich Vorteile,  insbesondere 
dann, wenn man möglichst umfassende Lösungen 
anbieten kann. Trotzdem wäre es zu kurz gegrif‐
fen, den Industrie‐Firmen nur die Speziallösun‐
gen anzubieten. Denn jedes Unternehmen aus der 
Industrie braucht auch klassische IT‐Sicherheit. 
Security‐Konsolen für IoT sollten sich deshalb am 
besten mit IT‐Sicherheitsplattformen verknüpfen 
lassen, weil reine Insellösungen für Industrie .
den  übergreifenden  Bedrohungen  nicht mehr 
 gerecht werden können. Mehrere der erwähnten 
Plattformen betonen entsprechend die gemein‐
same Absicherung von IT und OT. Das Ziel muss 
es sein, nicht nur IoT‐Risiken möglichst umfas‐
send  anzugehen,  sondern  generell  Cyber‐ 
Sicherheitsrisiken. 



Advertorial

Mitarbeiter müssen daher Teil der 
Verteidigung werden und über 
das nötige Wissen verfügen, um 

Security-Vorfälle zu verhindern. Die Lösung 
sind gezielte Schulungen: G DATA bietet 
mit seiner Cyber Defense Academy ein neu-
es E-Learning-Portfolio mit Security Aware-
ness Trainings an, was genau das leistet.

Mitarbeiter als Teil des 

IT-Security-Konzeptes

Technische Maßnahmen, wie der Einsatz ei-
ner leistungsfähigen und umfassenden Si-
cherheitslösung, sind nur ein Baustein einer 
Strategie zum Schutz vor Cyberangriffen. 
Ein Konzept für einen umfänglichen Schutz 
vor Cyberkriminalität muss weiter greifen 
und den „Faktor Mensch“ miteinschließen. 
Ansonsten drohen  Unternehmen der Ver-
schlüsselung wichtiger Daten, hohe Kosten 
und bei Bekanntwerden des Vorfalls sogar 
ein Vertrauensverlust. Mit Hilfe der G DATA 
Security Awareness Trainings machen IT-
Verantwortliche die Mitarbeiter im Unter-
nehmen zu einem bedeutenden Teil der 
Abwehr und statten sie mit dem nötigen 
Rüstzeug aus.

Die G DATA Security Awareness Trainings 
umfassen mehr als 30 Kurse zu verschiede-
nen Themen der IT-Sicherheit, die für den 
Arbeitsalltag wichtig sind - zum Beispiel So-
cial Engineering, Arbeiten in der Cloud oder 
Phishing. Dabei wird das Wissen in Form 
von kurzen E-Learning-Einheiten praxisnah 
und nach den neuesten Lernmethoden 
 bedarfsgerecht vermittelt. In den einzelnen 

Security Awareness Trainings: 

Mitarbeiter werden erste 
Abwehrlinie gegen Cyberangriffe

Einheiten kommen sowohl 
Videos als auch Texte zum 
Einsatz. So können Mitarbei-
ter diese einfach in ihren der 
Arbeitsalltag integrieren. 
Die Lerninhalte verfestigen 
sich durch Wiederholungen 
und kurze Lernstandskon-
trolle. Beim Thema Phishing 
sollen die Mitarbeiter bei-
spielsweise am Ende der 
Einheit anhand eines Ex-
emplars fünf Anzeichen für 
eine unseriöse Nachricht identifizieren. Das 
aktuelle Programm wird laufend ergänzt. 
Auf aktuelle Bedrohungslagen reagiert 
G DATA bei seinen Awareness Trainings mit 
zugeschnittenen Kursen, die sich gezielt 
an die Belegschaft ausspielen lassen. Alle 
Einheiten sind online und mehrsprachig 
verfügbar.

Bedarfsgerechte Schulung

Bevor die Trainings starten, können IT- 
und Personalverantwortliche einen klei-
nen Wissenstest bei den Mitarbeitern 
durchführen. So wird schnell klar, wel-
che Wissenslücken bestehen und wo die 
größten Probleme sind. Auf Grundlage 
dieser Ergebnisse lässt sich die Reihenfol-
ge der Trainings festlegen und zunächst 
der dringendste Schulungsbedarf ange-
hen. Nach und nach absolvieren die An-
gestellten alle Trainings, um ihr Wissen 
über IT-Sicherheit zu vervollständigen 
und alle Risiken beim Umgang mit den 
IT-Systemen zu kennen. Durch kontinuier-

liche Wiederholungen festigt und vertieft 
sich das Gelernte weiter. Diese Methodik 
versetzt Mitarbeiter in die Lage, eine er-
haltene E-Mail kritisch zu überprüfen und 
zu erkennen, ob diese seriös ist oder um-
gehend - ohne die Links oder Dateianhän-
ge anzuklicken - gelöscht gehört.

Ein Jahr nach Anwendung der 

EU-Datenschutzgrundverordnung

Die Datenschutzgrundverordnung wird 
seit einem Jahr in der EU angewendet. 
Sie zeigt, dass Unternehmen gerade auch 
beim Thema Compliance gut aufgestellt 
sein müssen. Wie eine Umfrage der Zeitung 
„Welt am Sonntag“ unter den Datenschutz-
beauftragten der Bundesländer zeigt, hat 
die DSGVO seit dem Start ihrer Anwen-
dung zu Bußgeldern in einer Höhe von fast 
450.000 Euro geführt. Die G DATA Cyber 
Defense Academy hilft Unternehmen auch 
hier, die umfangreichen Anforderungen zu 
erfüllen und so empfindliche Bußgelder 
durch Regelverstöße zu verhindern.

Ein unbedarfter Klick auf einen Link oder einen Dateian-
hang in einer erhaltenen Phishing-Mail reicht aus, um 
im schlimmsten Fall die gesamte IT-Infrastruktur eines 
Unternehmens lahm zu legen oder wichtige Daten zu 
verlieren. Nicht umsonst sehen 87 Prozent der Unterneh-
men untrainierte Angestellte als größte Schwachstelle 
für Cyberattacken an, wie der Think-Tank ESI ThoughtLab 
herausfand.
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Beispiel einer Lernstandskontrolle. Mehr unter: 
gdata.de/business/security-awareness-training



, ehe ein Unterneh‐
men bemerkt, dass es Opfer eines Hackerangriffs 
geworden  ist, so der TÜV Rheinland. Sind die 
 Angreifer erst einmal eingedrungen, haben sie oft 
leichtes Spiel und können unentdeckt Daten ab‐
ziehen oder manipulieren und dem Unternehmen 
großen Schaden zufügen. Die aktive Cyber‐Ab‐
wehr setzt erst nach der Entdeckung ein. Zusam‐
men mit der Zeit für die Entdeckung dauert die 
Abwehr des Angriffs und die Beseitigung der ent‐
standenen Schäden etwa ein Jahr, wie eine Studie 
des Ponemon‐Instituts ergab. Keine Frage: Sowohl 
die Erkennung als auch die Abwehr und die Scha‐
densbeseitigung müssen weitaus schneller wer‐
den, um  größere  Schäden  zu  verhindern. Auf 
staatlicher Seite wurden bereits Kräfte und Fähig‐
keiten  gebündelt:  Das  Cyber‐Abwehrzentrum 
(Cyber‐AZ) soll die operative Zusammenarbeit op‐
timieren und Schutz‐ und Abwehrmaßnahmen 
koordinieren, so das BSI (Bundesamt für Sicher‐
heit in der Informationstechnik). Dies geschieht 
auf Basis eines ganzheitlichen Ansatzes, der die 
verschiedenen Gefährdungen im Cyberraum zu‐
sammenführt: Cyber‐Spionage, Cyber‐Ausspä‐
hung, Cyber‐Terrorismus und Cyber‐Crime. Für 
die meisten Unternehmen ist ein eigenes Cyber‐

Abwehrzentrum kaum realistisch, es  fehlen be‐
reits die Security‐Experten für die Aufdeckung der 
IT‐Sicherheitsvorfälle. Dabei wäre eine Stärkung 
der Cyber‐Abwehr für jedes Unternehmen wich‐
tig, denn Security‐Experten weisen darauf hin, 
dass es nicht möglich ist, alle Cyber‐Angriffe von 
Unternehmen fernzuhalten. Die Angreifer schaf‐
fen  es  ins  Firmennetzwerk  und  müssen  dort 
 erkannt und abgewehrt werden. 

 ist es deshalb interessant, 
die Cyber‐Abwehr  in die Hände eines Managed 
Security Service Providers zu geben, mit einem 
klar definierten Auftrag und abgestimmten Richt‐
linien, wie auf erkannte Bedrohungen zu reagie‐
ren ist. Eine weitere Option sind Security‐Lösun‐
gen, die die Möglichkeiten von Machine Learning 
und Künstlicher Intelligenz (KI) nutzen. KI‐ba‐
sierte Sicherheitslösungen können nicht nur da‐
bei helfen, mögliche Angriffe aus dem Cyberraum 
zu erkennen, sie wirken auch an der Cyber‐Ab‐
wehr mit und können sogar zu einem großen Teil 
zur Abwehr automatisiert beitragen. Denkbar ist 
es sogar, dass die Cyber‐Abwehr komplett auto‐
nom agiert. KI und Maschinelles Lernen können 
Verantwortliche für Cyber‐Security bei Routine‐



Aufgaben unterstützen, etwa um Sicher‐
heits‐Warnungen richtig zu bewerten. Die‐
ser  Aussage  stimmen  rund  drei  Viertel  
( %)derUnternehmensentscheiderzu,
die das Markt‐ und Meinungsforschungs‐
institut YouGov im Auftrag des Eco Ver‐
bands Ende zum Thema befragt
hatte. Prozent der Befragten sagten,
Methoden der KI sollten schon heute für 
die Abwehr von Cyber‐Angriffen einge‐
setzt werden. Prozent denken sogar, in
einigen Jahren werden Systeme der KI die 
Abwehr  von  Cyberangriffen  weitestge‐
hend autonom übernehmen. Wie sieht 
es  heute  aus?  Self‐Configuration, 
Self‐Healing,  Self‐Optimization 
und Self‐Protection sind wichtige
Themen in der Cybersicherheits‐
forschung. Zudem gibt es bereits Abwehrfunk‐
tionen, die KI‐basierte Cyber Security‐Lösungen 
bieten, darunter:

Darktrace  Antigena  (https://www.darktrace.
com) bietet eigenständige Reaktionen auf lau‐
fende  Cyberbedrohungen. Das  System  kann 
entsprechend dem gewünschten Automatisie‐
rungsgrad  in zwei verschiedenen Modi konfi‐
guriert  werden.  Im  „Human  Confirmation 
 Mode“ muss das Sicherheitsteam die von Dark‐
trace Antigena vorgeschlagenen Maßnahmen 
erst bestätigen. Zudem gibt es den „Active
Mode“, in dem das System gänzlich eigenstän‐
dig agiert.

CylanceOPTIC (https://www.cylance.com) bie‐
tet ebenfalls autonomeReaktionen auf erkann‐
te Vorfälle an, auf Basis definierter Regeln
(„Context Analysis Engine Rules“), die der Nut‐
zer konfiguriert oder die über Machine Learning 
erarbeitet werden.

SentinelOne Automated EDR (https://www.
sentinelone.com) reagiert automatisch auf er‐
kannteBedrohungenauf demEndpoint, isoliert
die  betroffenen  Endpunkte und  bereitet die 
Endpoints auf weitere Angriffe vor (Immunisie‐
rung).

 profitieren von einer (teil‐
weise) automatisierten Abwehr, da sie Cyber‐
Abwehr als Service anbieten können, obwohl sie 
selbst unterdem Fachkräftemangel in der Sicher‐
heitsbranche leiden. Doch stellt sich die Frage, ob 
eine autonome Cyber‐Abwehr und Cyber‐Sicher‐

heit  insgesamt nicht auch ein Gegenspieler des 
Security‐Channels sein könnte, wenn die Anwen‐
der und Kunden  zunehmend  selbst über  eine 
 autonome Cyber‐Abwehr verfügen. Es sprechen 
allerdings viele Gründe dafür, dass automatisier‐
te Security‐Lösungen die Security‐Dienstleister 
nichtverdrängen, sondern sogar fürneue, zusätz‐
liche Aufgaben sorgen werden. Dabei beschrän‐
ken sich diese Aufgaben nicht auf die Begleitung
der Einlernphase für ein solches KI‐System oder 
auf dieBeratungdesManagementsunddie Schu‐
lung der IT‐Anwender. Vielmehr benötigen KI‐
basierte LösungenRichtlinien,wie sie inwelchem
Fall reagieren müssen. Ebenso gilt es, die Arbeit 
desKI‐Systemszuüberwachenund bei Bedarf die
Richtlinienanzupassen. Nicht zuletztmüssendie
KI‐basierten Security‐Lösungen in die bestehen‐
de Security‐Landschaft integriert werden. Diese 
Integration ist eine regelmäßige Aufgabe, denn
die Security‐Landschaft ändert sichebensodyna‐
misch wie die IT insgesamt.

 die Systeme zur autono‐
men Cyber‐Abwehr wie  einen Mitarbeiter des 
Dienstleisters einstufen, der angeleitet, kontrol‐
liert  und  unterstützt  werden  muss.  Security‐
Dienstleister  bleiben  gefragt,  zumal  auch  die 
 Angreifer vermehrt autonome Systeme  für  ihre 
kriminellen Zwecke einsetzen werden, bis hin zur 
Gefahr einer Manipulation von eben diesen auto‐
nomen Security‐Systemen. Hier sind Security‐ 
Experten gefragt, auch und gerade in Zukunft.



 abzusichern, 
haben Administratoren eine Vielzahl von Aufga‐
ben zu erledigen und Faktoren zu beachten, die 
in den letzten Jahren immer komplexer geworden 
sind. Der erste Faktor ist eine professionelle, an 
die  Unternehmensanforderungen  angepasste 
Firewall. Doch eine Firewall allein reicht nicht aus, 
um auch nur  in einer Zweigniederlassung oder 
 einer Außenstelle  für ein ausreichendes Sicher‐
heitsniveau  zu  sorgen.  Dennoch  spielen  die 
Firewall und ihre Konfiguration eine zentrale Rol‐
le im gesamten Sicherheitskonzept. Zudem sind 
in den letzten Jahren auch immer mehr Zusatz‐
funktionen hinzugekommen, die weit über die 
 ursprüngliche Aufgabe einer Paketfilter‐Firewall 
 hinausgehen. In diesem Zusammenhang seien nur 
VPN‐Anbindungen von mobilen Benutzern und 
Außenstellen, Intrusion‐Protection‐Funktionen 
(IPS) und URL‐Filter sowie sämtliche Funktionen, 
die im Kontext mit dem Begriff „Next Generation 
Firewall“ auftauchen, genannt.

 der Datenübertragungen 
über die Internet‐Protokolle HTTP und HTTPS 
ab. Diese Protokolle und die dazugehörigen Ports 
dürften in praktisch allen Firewalls offenstehen. 

Da hier die unterschiedlichsten Datenübertragun‐
gen stattfinden, hat eine klassische Firewall, die 
die Datenströme nur nach Port und Protokoll 
klassifiziert, keine Chance zu erkennen, ob über 
die jeweilige Verbindung Schädlinge verteilt oder 
Daten geklaut werden. Deswegen  ist eine Next 
 Generation Firewall unverzichtbar, die HTTP‐ und 
HTTPS‐Transfers genau unter die   Lupe nimmt. 
Solche  Produkte  untersuchen  den  Inhalt  der 
 Datenströme, filtern infizierte Daten aus, analy‐
sieren das Nutzerverhalten und entscheiden an‐
hand vorgegebener Regeln, welche Übertragun‐
gen durchgelassen werden und welche nicht. In 
vielen Fällen ergibt es auch Sinn, die eben genann‐
te Funktion mit einem Web‐Filter zu verbinden, 
der den Zugriff auf potenziell gefährliche und auf 
infizierte Webseiten unterbindet.

 des Mail‐Verkehrs  ist ein 
nicht zu unterschätzender Faktor der Netzwerk‐
sicherheit, da Mails eines der wichtigsten Verbrei‐
tungsmedien  für  Malware  wie  Ransomware, 
 Trojaner und Viren darstellen. Es gibt verschiede‐
ne Systeme zur Absicherung des Mail‐Verkehrs. 
Dazu  gehören  Anti‐Virus‐  und  Anti‐Spam‐ 
Programme auf dem Host, also dem Mail‐Server 



Advertorial

Sie können nicht schützen, was Sie nicht sehen 

Alltägliche Arbeitsabläufe, in denen Mitarbeiter sensible Informationen mit 
externen Parteien austauschen, setzen ein Unternehmen ständigen Bedro-
hungen aus: unerwünschter Datenabfluss, Phishing, Malware und Compli-
ance-Verletzungen. Diese externen Bedrohungen haben eines gemeinsam: 
Ein Benutzer, der quasi der Akteur ist, und eine Datei, die als Agent fungiert. 
Ein vollständiger Schutz erfordert eine Verteidigungslinie, die das gesamte 
Spektrum der Angriffsfläche umfasst: die gesamten Datenwege aller im 
 Unternehmen ein- und ausgehenden Dateien.

Jeder externe Dateitransfer sollte daher durch einen geschützten Kanal 
 geleitet werden und zwar auf dem gesamten Übertragungsweg, beginnend 
bei dem entsprechend autorisierten Absender über die geschützte Daten-
quelle und die sichere Dateifreigabe-Anwendung bis hin zum dafür auto-
risierten externen Empfänger. Indem Sie den gesamten Pfad abschotten, kön-
nen Sie jeden externen Dateitransfer durch eine Reihe von Sicherheitslösungen, 
wie SSO, LDAP, AV, ATP, DLP und SIEM leiten.

Jede einzelne Spur eines Datentransfers trägt zu einer detaillierten Karte 
bei, die zeigt, wie Ihr Unternehmen mit der Außenwelt interagiert. 

Wenn Sie Ihre Workflows steuern, können Sie Ihre Daten kontrollieren

Die vollständige Kontrolle über die Angriffsfläche ermöglicht es Ihnen, von 
einer reaktiven zur proaktiven Verteidigung überzugehen. Jede Spur einer 
Dateiübertragung wird als Linie in einem Gesamtbild dargestellt, das eine 
detaillierte Karte aller Dateiaktivitäten Ihres Unternehmens, sowohl intern, 
als auch mit der Außenwelt anzeigt: ein CISO-Dashboard mit der Angriffsfläche 
der externen Workflows. Aus diesem Schatz an Daten können Sie Benchmarks 
der normalen Geschäftstätigkeit und Heuristiken entwickeln, um Anomalien 
zu erkennen. Warum werden Dateien aus Nigeria heruntergeladen, wenn Sie 
dort kein Büro haben? Warum gibt der neue Finanzanalyst einen Quartals-
bericht noch vor der offiziellen Pressemitteilung weiter? Mit diesem 
Verständnis können Sie automatisch auf abnormale Aktivitäten reagieren, 
bevor diese zu einer Bedrohung werden, und somit den ultimativen Schutz 
Ihrer sensibelsten Inhalte in einer vernetzten gefährlichen Welt gewährleisten.

Schützen Sie Ihre Workfl ows – 
proaktiv, vollständig und automatisch
Moderne Unternehmen geben Millionenbeträge für Cybersicherheit aus, doch die meisten der CISOs können 
keine präzise Auskunft darüber geben, welche Informationen im Unternehmen ein- beziehungsweise ausgehen. 

Wenn Sie jede einzelne in Ihrem Unternehmen ein- beziehungs-
weise ausgehende Datei visualisieren und überwachen, können 
Sie Ihre externen Workflows gegen Cyber-Angriffe schützen.

Indem sie den gesamten Übertragungsweg abschotten, können 
Sie jeden externen Dateitransfer durch verschiedene Sicherheits-
lösungen leiten.

Fünf Strategien zum Schutz 
externer Workflows

Visualisieren Sie die Angriffsfläche mit 
einem CISO-Dashboard, das alle sensiblen Inhalte 
sowie geistiges Eigentum überwacht, die in Ihr 
 Unternehmen gelangen oder es verlassen. Das 
CISO-Dashboard gibt auch Aufschluss über alle 
 Dateibewegungen: Wer schickt was an wen, wann 
und wohin? 

Reduzieren Sie die Angriffsfläche, durch die 
Einrichtung sicherer äußerer und innerer Perimeter. 
Vereinfachen Sie die externe Dateifreigabe für 
 Benutzer. Konsolidieren Sie den Zugriff auf Unter-

nehmensinhalte. Eliminieren Sie die Schatten-IT. 
Erfüllen Sie die gesetzlichen Vorgaben im Hinblick 
auf Cloud-Datenspeicher.

Schützen Sie sich gegen Angriffe, indem Sie 
Daten während der Übertragung und im ruhenden 
Zustand verschlüsseln. Erzwingen Sie sichere 
 Dateifreigabe über vorgegebene Kanäle. Ermögli-
chen Sie die Integration von Unternehmensinhal-
ten mit Datenquellen wie SharePoint und OpenText.

Schützen Sie die Angriffsfläche vor internen 
und externen Dateibedrohungen. Setzen Sie 
strikte Richtlinien bei der Dateiübertragung ein, 
um Datenschutzverstöße zu vermeiden. Überprü-

fen Sie jede Datei, um böswillige Angriffe zu stop-
pen. Nutzen Sie externe Workflow-Metadaten wie 
Herkunft, Ziel, Übertragungszeitpunkt und Sensi-
bilität des Inhalts, um Compliance und Kontrolle 
zu optimieren.

Ziehen Sie eine umfassende und proaktive 
Verteidigungslinie, die sich über die gesamte 
 Angriffsfläche externer Workflows erstreckt. Leiten 
Sie jede im Unternehmen ein- oder ausgehende 
Datei über erstklassige Sicherheitslösungen, ein-
schließlich SSO, LDAP, AV, ATP, DLP und SIEM. Ent-
wickeln Sie Benchmarks, Heuristiken und Automa-
tisierungslösungen, um von der reaktiven auf eine 
proaktive Verteidigung umzusteigen.
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Harry Zorn, Vice President Sales EMEA, Accellion GmbH 
hat mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Enterprise 
IT-Security-Software. Seine Schwerpunkte sind 
Risikomanagement, Sicherheitsüberwachung und sichere 
Zusammenarbeit sowie innovative Sicherheitslösungen 
und der europaweite IT-Security-Channel.



selbst, die die übertragenen Daten während des 
Transfers untersuchen und Malware entfernen, 
beziehungsweise  infizierte Nachrichten  in eine 
Quarantäne verschieben. Solche Lösungen haben 
den Vorteil, dass sie an einer zentralen Stelle ar‐
beiten und deswegen relativ einfach zu verwalten 
sind. Anti‐Spam‐Produkte müssen  in der Lage 
sein, Mails nicht nur nach der Ursprungsdomäne, 
sondern auch nach ihrem Inhalt und der Absen‐
der‐Reputation unter die Lupe zu nehmen.  In 
 vielen  Fällen  lassen  sich mit  leistungsfähigen 
Spam‐ Filtern auch Phishing‐Mails bekämpfen. 
Alternativ sind Client‐Lösungen zur Mail‐Sicher‐
heit verfügbar, die oftmals in Antivirus‐Program‐
me integriert wurden. Diese übernehmen eben‐
falls das Untersuchen und Absichern der ein‐ und 
ausgehenden Nachrichten, allerdings direkt auf 
dem jeweiligen Client. Da sie auf jeder Worksta‐
tion im Netz arbeiten müssen, gestaltet sich ihre 
Verwaltung  etwas  aufwändiger  als  bei  zentral 
 arbeitenden Produkten.  In der Regel  steht  für 

 solche Lösungen eine zentrale Management‐Kon‐
sole zur Verfügung. Ihr Einsatz ergibt in Umge‐
bungen Sinn, in denen die Clients mit Mail‐Ser‐
vern kommunizieren, auf deren Sicherheitsniveau 
die Unternehmens‐IT keinen Einfluss hat.

 von  typischen Client‐ 
basierten  Sicherheitslösungen,  nämlich  Anti‐
virus‐Programmen, gehen die Meinungen ausei‐
nander: Zum einen müssen Antivirus‐Programme 
alle Dateien auf einem Rechner und im Idealfall 
auch im ganzen Arbeitsspeicher des Geräts unter 
die Lupe nehmen können. Damit hebeln sie per 
se das  Sicherheitskonzept des Betriebssystems aus 
und öffnen auf diese Weise Angriffsflächen, die 
ohne ein Antivirus‐Programm gar nicht existieren 
würden. Unter dem Strich hängt das Vorgehen 
 jedoch von den Vorlieben der Entscheider und den 
Anforderungen der jeweiligen Umgebung ab. Um 
ein Netzwerk umfassend abzusichern, sind viele 
Entscheidungen zu treffen und viele Konfigurati‐
onsschritte durchzuführen. In den meisten Um‐
gebungen werden noch weitere Aktionen erfor‐
derlich  sein, wie beispielsweise das Einrichten 
sicherer Remote‐Zugänge.
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Die Art und Weise wie IT-Security 

heute verstanden wird, ist auf 

eine Realität abgestimmt, die 

nicht mehr existiert

Die Wirklichkeit unserer modernen 
Arbeitswelt ist stetigen Veränderun-
gen und der Notwendigkeit flexib-
ler Lösungen ausgesetzt. Anstatt in 
teures Equipment und langfristige 
Verträge zu investieren, nehmen Sie 
Cybersecurity im Abonnement in 
Anspruch. Für so viele (oder weni-
ge) Geräte und für so lange (oder so 
kurz), wie Sie den Service benötigen.

Wir puffern den Mangel an 

IT-Security Fachkräften

Größere Unternehmen sind nicht 
in der Lage, ausreichend gut aus-
gebildete IT-Security Spezialisten 
einzustellen, während kleine- und 

mittelständische Unternehmen oft gar 
keine Fachleute beschäftigen, die sich 
der IT-Sicherheit widmen.  Veronym 

 Cybersecurity versteht sich als 

Teammitglied, mit Verständnis für 
Unternehmen jeglicher Größe.

Cybersecurity als eine 

Dienstleistung von Veronym

Aus derzeit ca. 14.000 verfügbaren 
IT-Sicherheitsherstellern orchestriert 
und demokratisiert Veronym diverse 
IT-Enterprise-Lösungen - per Bereitstel-
lung eines allzeit modernen Cybersecu-
rity-Service für Endgeräte an jede Unter-
nehmensgröße weltweit. Sie erhalten 
kontinuierlich aufschlussreiche Sicher-
heitsberichte und wir stehen gerne mit 
Rat und Tat zur Seite, um Ihnen ein un-
beschwertes und fokussiertes Arbeiten 
zu ermöglichen.

Unser Angebot* an Leser des 

IT-Security Kompendiums 

  Besuchen Sie unsere Webseite 
www.veronym.de oder scannen 
Sie den QR-Code

  Nach erfolgter Registrierung bitte 
den Gutscheincode  „ITBUSINESS“ 
im Bereich Abrechnungen hinter-
legen

  Unsere Veronym Security Suite 
steht zum Download und soforti-
gem Einsatz bereit

  Wenn wir helfen können, nutzen 
Sie gerne für einen direkten Kon-
takt den Chat auf unserer Webseite 
oder schreiben Sie uns eine Email 
an: hello@veronym.com.

Die Zeit ist reif für...
Cybersecurity as a Service

Würden Sie vorsorglich ein Krankenhaus kaufen, um gesund zu bleiben? 
Mit einem Arzt für jeden Fachbereich, jeweils mit modernster Ausstattung, 
ausschließlich für Sie? Sehr wahrscheinlich nicht. Warum gehen traditio-

nelle IT-Konzepte genauso bei dem Thema Cybersecurity vor? Niemand 
 erwartet heute die Exklusivität einer Gesundheits-Infrastruktur, inklusive 
komplexer und teurer Hardware, nur für den Fall der Fälle.

Daniel Kramer,  
DACH Cybersecurity Advisor bei Veronym

 BILDER: VERONYM 
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* Ein Benutzer, 3 Monate kostenfreien Veronym Cybersecurity Service, 

inkl. 12 Sicherheitsreports während der Nutzung. 

(zwei gesicherte Geräte, z.B. Laptop und Smartphone)

Umfassende Vorteile

Kosteneffizienz 
Keine Anschaffungskosten, 100% OPEX. Mögli-
che Einsparungen im IT-Budget zwischen 60% 

bis 80%. Keine Kosten für einen Hardwarerollout 
und keine sonstigen Überraschungskosten.

Skalierbarkeit 

IT-Sicherheit, die sich sofort neuen Bedürfnis-
sen anpasst. Ob groß-, klein- oder mittelstän-
disches Unternehmen, neue Geräte werden 
nahtlos dem laufenden Abo hinzugefügt.

Sofortiges Deployment 
Der Veronym Cybersecurity Service ist sofort 
verfügbar. Keine Wartezeit bei der Bestellung 
und Bereitstellung.

Flexibilität 
Monatliches Abonnement, 
ohne langfristige Bindung und 
jederzeit anpassbar.










