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Hilfe gegenüber neuen 
Bedrohungen versprechen 
Security-Anbieter mit 
 integrativen Konzepten.
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Apple hat den Trend gesetzt, 

Unternehmen hasten hinterher: 

iPhone und iPad sind in den 

Unternehmensnetzen angekom-

men – und mit ihnen unzählige 

andere, neue Endgeräte. Der 

Cyber-Kriminalität sind damit 

Tür und Tor geöffnet. Security-

Verantwortliche stehen wieder 

einmal vor großen Herausforde-

rungen.  IT-BUSINESS / Dr. Andreas Bergler

Über 286 Millionen verschiedene, 
neue Malware-Programme hat der 

Security-Anbieter Symantec vergangenes 
Jahr über sein „Global Intelligence Net-
work“ registriert. Dies entspricht nahezu je-
de Sekunde das Auftauchen eines neuen 
Schadprogramms. Die Tendenz ist, wie 
schon seit Jahren, steigend. Allein ein Vier-
tel der Malware-Programme ist nach Aus-
sagen der Security-Anbieter 2010 neu hin-
zugekommen. Neu hinzu kommen auch 
immer gezieltere, abgefeimte Angriffe: Im 
ersten Monat dieses Jahres hat beispielwei-
se Anti-Malware-Spezialist Kaspersky Labs 
schon weltweit 213.915.256 Attacken auf 
 Internetnutzer identifiziert – bald ebenso 
viele Angriffe pro Monat wie Malware ins-
gesamt vorhanden ist.

BRING YOUR OWN DEVICE
Die rasant zunehmende Verbreitung mo-
biler Endgeräte tut ein übriges, um den  

Sicherheitsverantwortlichen in den Unter-
nehmen das Leben schwer zu machen. So 
hat der Netzwerk-Ausrüster Juniper einen 
rapiden Anstieg der Malware beim mobilen 
Betriebssystem Android festgestellt. Juni-
per verzeichnet einen Zuwachs von 400 Pro-
zent im Vergleich zum Sommer vergan-
genen Jahres. Mit dem iPhone hat Apple 
hier einen Trend gesetzt, der wahr-
scheinlich nicht beabsichtigt war: Die 
schicken Endgeräte, die für den priva-
ten Gebrauch konzipiert wa-
ren, wollten die Besitzer auch 
im Unternehmen nicht mehr 
missen. Noch stehen die Apple-
Geräte im Ruf, kaum von Malware-
Attacken betroffen zu sein.
Doch die Smartphone-Lücke in den Unter-
nehmen haben die Mitbewerber längst 
 erkannt. So ist kaum eine unternehmenskri-
tische Information heute mehr davor sicher, 
nicht auf ein potenziell ungeschütztes End-

gerät auszuwandern, das die sicheren Gren-
zen des Unternehmens problemlos durch-
schreitet. Während die  Security-Anvbieter 
bereits unterschiedliche Modelle anbieten, 
wie auch privat genutzte Endgeräte  sicher 
ins Unternehmensnetz  einzubinden sind, 
hinken die Planungen der IT-Verantwort-

lichen den neuen Anforderungen hinter-
her. Gerade einmal fünf Prozent aller 

IT-Entscheider in den Unternehmen, 
so hat die Experton Group in 

einer Studie herausgefun-
den, wollen überhaupt 
Modelle wie „Bring  your 

own Device“ unterstützen. 

Die Cybercrime-Szene hat sich 
zur Untergrund-Industrie 
entwickelt. Einzeltäter greifen 
auf ein reiches Angebot 
krimineller Praktiken zu.

Den Datendieben ein 
Schnippchen schlagen



BREMSER
Hier stehen Business-Ent-
scheider gegen IT-Entschei-
der, Anforderungen gegen 
Innovationsbremsen. Eine 
Studie des Sicherheitsspe-
zialisten Sonic wall, in der 
über 500 IT-Verantwort-
liche und Mitarbeiter be-
fragt wurden, bestätigt die-
sen Mißstand: 70 Prozent 
der Befragten nutzen dem-
nach Smartphones sowohl 
privat als auch geschäft-
lich. 86 Prozent bestätigen, 
dass sie mobile Endgeräte 
wie Notebooks, Subnotebooks und Tablet-
PCs einsetzen. Den Gefahren, die diese Ge-
räte mit sich bringen, wird aber wie gehabt 
entgegnet: 82 Prozent der befragten Unter-
nehmen sehen in der Abwehr von Viren, 
Würmern und Trojanern die wichtigs-
te Sicherungsmaßnahme gegen 
den Zugriff aufs Unterneh-
mensnetz.

SCHLUDERER
Doch selbst wenn die Entschei-
der in den Unternehmen hier 
überhaupt Handlungsbedarf 
erkannt haben, wenn sie dar-
aufhin Sicherheitsrichtlinien 
erstellt haben und wenn 
 die se Policies einem stimmigen 
Konzept folgen, ist es noch lange nicht aus-
gemacht, ob diese überhaupt befolgt wer-
den. Der „Connected World Report“ von Cis-
co kommt beispielsweise zu dem Schluss, 
dass fast die Hälfte aller Mitarbeiter Unter-
nehmens-Richtlinien der IT für mobile Ge-
räte und die Nutzung von Web 2.0 einfach 
ignoriert. 20 Prozent aller Anwender in den 
Unternehmen wissen demzufolge gar nicht, 
dass entsprechende Regeln überhaupt exis-
tieren – schließlich informieren auch nur 
zwölf Prozent aller Unternehmen die Mit-
arbeiter mehrmals im Jahr über solche Vor-
schriften.

KRIMINELLE
Falls doch  einmal etwas passiert, bildet sich 
eine „Kultur der Schuldzuweisungen“, so der 
 Security Awareness Report von Clearswift. 
Und dass etwas passieren wird, ist nur eine 
Frage der Zeit. Neue Bedrohungen auf der 
einen und Fehlverhalten auf der anderen 

 Seite öffnen der Cyberkriminalität jedoch Tür 
und Tor. Laut einer Studie des Ponemon-Ins-
tituts hatte 2010 mehr als die Hälfte der Be-
fragten mindestens einen Vorfall zu 

 beklagen.
Vor allem der ungehinderte Wild-

wuchs mobiler Endgeräte erhöht 
die Chancen für heimtückische 
Software, die tradi tionellen Bar-

rieren zum Unternehmensnetz zu 
überwinden – und  beflügelt  damit die 

Datendiebe. Die erfolgreichsten Kriminellen 
müssen heute ihr bequemes  Zuhause gar 
nicht mehr verlassen, bestätigt der Securi-
ty- Spezialist Mc Afee in einer aktuellen Stu-
die – und folgert, dass wir uns zweifelsfrei 
in einer neuen Ära, der „Ära der Internet-

kriminalität“ befinden.

GEGENMITTEL
Der Umstand, dass die Applikationen im 
Sinne von Unified Communications über die 
Betriebssysteme hinweg funktionieren, 
erleichtert es den Kriminelllen. Wer ei-
ne App angreift, kann auf vielen 
Plattformen Schaden anrichten. 
Gefordert ist daher ein plattform-
unabhängiger Ansatz, der klassische 
Abwehrsysteme ebenso einbindet wie eine 
Überwachung der Anwendungen und In-
formationen. Gefordert ist aber auch der 
Fachhandel: Neben der Implementierung 
kann er den Unternehmen vor allem auch 
den sorgsamen Umgang mit persönlichen 
Informationen vermitteln. �

MARKTENTWICKLUNG  MM IT-SECURITY 73

IT-BUSINESS SPEZIAL / ADVERTORIAL

Security in Zahlen
Prognosen zum Markt für IT-Security gibt 
es so viele, wie es unterschiedliche Kon-
zepte gibt, die Bedürfnisse zu adressieren. 
Zum klassischen Geschäftsmodell vor Ort 
installierter Hard- und Software sind 
Cloud-Lösungen oder hybride Installatio-
nen, das heißt Lösungen sowohl beim Kun-
den als auch beim Dienstleister, als feste 
Größe hinzugekommen. Laut Gartner be-
trug der Umsatz mit IT-Services im vergan-
genen Jahr weltweit 793 Milliarden US-
Dollar, was einem Anstieg von 3,1 Prozent 
gegenüber 2009 entspricht. Hiervon ent-
fällt aber nur ein geringer Bruchteil auf 
 Managed Security Services. 

Trotzdem setzen SaaS-Modelle auch in 
der Security laut Gartner zum Überholen 
der bisher präferierten Lizenzierungen von 
Soft- und Hardware an. Den Analysten zu-
folge belief sich der weltweite Umsatz mit 
Security-Software im vergangenen Jahr auf 
16,5 Milliarden US-Dollar. Dies entspricht 
einem Zuwachs von 11,3 Prozent gegen-
über dem Vorjahr. Neue Lizensierungs-
 Modelle wie SaaS-Lösungen werden hier 
als starker Wachstumsmotor betrachtet. 
Den größten Anteil macht im Software-
 Bereich aber das Consumer-Segment aus 
(4,2 Milliarden US-Dollar Umsatz welt-
weit). Gleich dahinter platzieren sich End-
point-Protection-Lösungen mit drei Milli-
arden Dollar Umsatz. Noch stärker als der 
Software-Umsatz wächst allerdings der 
Umsatz mit der Hardware.

Der westeuropäische Markt für Secu rity-
Appliances erreichte laut IDC im zweiten 
Quartal vergangenen Jahres ein Umsatz-
volumen von 446,6 Millionen US-Dollar 
und konnte damit im direkten Vergleich 
zum Vorjahr ein Wachstum von 20,7 Pro-
zent für sich verbuchen. Größter Umsatz-
bringer mit fast einem Drittel des Umsatz-
volumens waren Appliances für das Unified 
Threat Management (UTM). Knapp 23 
Prozent Wachstum waren in diesem Seg-
ment zu verzeichnen. Laut den Analysten 
hatte hier Fortinet noch vor Cisco und Ju-
niper die Nase vorn. Nach wie vor kommt 
UTM dem Bedürfnis von mittelständischen 
Unternehmen entgegen, ein umfangreiches, 
integriertes Feature-Set aus einer Hand zu 
 erhalten. Weitere Umsatzbringer waren 
 klassische Firewalls und Appliances für das 
Content Management.

Hersteller-Ranking Security Appliances

CISCO

JUNIPER

MCAFEE

CHECK POINT

FORTINET

ANDERE

MARKTANTEILE WESTEUROPA, 2Q 10

24,2 % 

8,3 % 

48,5 % 

8,1 % 

6,5 % 
4,4 % 

QUELLE: IDC

Der Europa-Markt für Security Appliances erreichte im zweiten 
Quartal 2010 ein Umsatzvolumen von 447 Millionen US-Dollar.

Aktuelle News und Hintergründe:

WEB |  WWW.IT-BUSINESS.DE/NEWS/PRODUKTE/SECURITY/
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ALVEA erschließt 
neue Märkte

Die ALVEA Services von COMPUTERLINKS wurden speziell für den Chan-

nel entwickelt. Ob Managed oder Cloud Services, das ALVEA Portfolio  bietet 

die Chance auf höhere Margen ohne das Risiko eigener Investitionen.

Die Sicherheit der Unternehmens-IT zu 
 gewährleisten, wird eine immer kom-

plexere Aufgabe. Die steigende Flexibilität 
und Mobilität der Anwender und Mitarbei-
ter gehört mittlerweile zum Unternehmens-
alltag. Immer strengere Vorschriften bezüg-
lich der Datensicherheit von Endgeräten und 
der Vermeidung kostspieliger Datenverluste 
erhöhen die Anforderungen an das IT-Sicher-
heitsmanagement. Hinzu kommt noch die 
wachsende Bedrohung durch Cyberkrimi-
nelle, Viren und Malware. Demgegenüber 
stehen rückläufige IT-Budgets und IT-Res-
sourcen im Unternehmen. 

Die aktuellen Herausforderungen an die IT-
 Sicherheit besteht somit darin, der rasanten 
 Dynamik der Bedrohungen und den schnell 
wachsenden Anforderungen trotz eines ge-
ringen Budgets gerecht werden zu können. 
Ein Outsourcing von Sicherheitsfunktionen 
kann dies gewährleisten.

MANAGED SERVICES 
GARANTIEREN SICHERHEIT

Die Akzeptanz von Managed Security 
 Services steigt. Scheuten früher noch viele 
Unternehmen davor zurück, die Absicherung 

ihrer Unternehmens-IT in „fremde 
 Hände“ zu geben, so überwiegt mittler-
weile die Einsicht in die Vorteile des 
Outsourcings. Die Betriebskosten sind 
transparent und kalkulierbar, aufwän-
dige und oftmals unüberschaubare 
Investitio nen in Hardware, Software 
und Schulungen entfallen. 

Hochqualifizierte  Security-Profis sor-
gen für den reibungslosen Betrieb der 
Service- Lösung und zudem kann das 
Service-Modell je nach Unternehmens-
umfang und -wachstum dynamisch 
 angepasst  werden. Dies alles schafft 
freie Ressourcen, damit sich das Unter-

nehmen auf sein Kerngeschäft konzentrie-
ren kann.

ALVEA – SERVICES 
SPEZIELL FÜR DEN CHANNEL

COMPUTERLINKS hat sieben ausschließlich 
über den Channel vertriebene Services ent-
wickelt, die als Ergänzung der eigenen Pro-
fessional Services der Reseller dienen. Alle 
Services werden unter dem Namen ALVEA 
bereitgestellt. Mit ALVEA können Reseller ih-
ren Kunden hochwertige Managed Security 
und Cloud Services bereitstellen, ohne die 
Kosten und Risiken der Entwicklung tragen 
zu müssen. Bei den zugehörigen Dokumen-
tationen ist ein Co-Branding mit den Unter-
nehmensdetails des Resellers möglich. 
 Vorabinvestitionen für Technologien, Mitar-
beiter, Vertragswerke oder Marketingaktivi-
täten leistet COMPUTERLINKS. 

BEISPIEL: MANAGED FIREWALL SERVICE
Heutzutage verfügt jedes Unternehmen 
über  eine Firewall und kennt den immensen 
Aufwand, diese zu betreiben und auf dem 
aktuellsten Stand zu halten. Die ALVEA Ser-
vices nehmen den Unternehmen diese zeit-

intensive Arbeit ab. In Zusammenarbeit mit 
Check Point hat COMPUTERLINKS komplett 
verwaltete Netzwerk- und Anwendungs-
Firewalls entwickelt, die auf branchenfüh-
renden Sicherheitstechnologien basieren. 
Dank der zentralen Verwaltung, die Unter-
nehmen jeder Größe Schutz der Enterprise-
Klasse bietet, und den VPN-Funktionen, mit 
denen sich verwaltbare Site-to-Site- und Re-
motezugriffs-Lösungen implementieren las-
sen, sind ALVEA Managed Firewall Services 
für jeden Kunden geeignet.  

Alle Produkte inklusive Hardware und Soft-
ware sind Bestandteil des Services, so dass 
keinerlei Vorabinvestitionen erforderlich 
sind. Zudem sind maßgeschneiderte Ser-
vices integraler Bestandteil des Pakets.

Die ALVEA Managed Firewall Services wer-
den von erfahrenen Check Point CCSE-Exper-
ten komplett konfiguriert und installiert 
 sowie vollständig verwaltet. Die Sicherheits-
richtlinien entsprechen Best Practices und 
werden anhand individueller Kundenan  or-
derungen erstellt,  damit im gesamten 

Event und Kontakt

Am 5. und 7. Juli findet in Frankfurt 
und München ein ALVEA Workshop  
statt, auf dem unter anderem alle 
 ALVEA Services ausführlich dar-
gestellt werden. Interessenten können 
sich einfach auf der Website www.
computerlinks.de registrieren.

Weitere Informationen zu den ein-
zelnen Services erhalten Sie auf dem 
Webportal www.alvea-services.com 
sowie bei:

E-MAIL  | ALVEA_DE@COMPUTERLINKS.DE

TELEFON | 089 - 930 990

WEB  | WWW.COMPUTERLINKS.DE/ALVEASERVICES



 Unternehmen konsistente Richtlinien und 
globale oder spezifische Richt linien für ein-
zelne Abteilungen durchgesetzt  werden. Des 
Weiteren gehört zum Firewall  Service:

   Dokumentation von Richtlinienände-
rungen 

   24x7 Monitoring über das Global Support 
Center

    4-Stunden-Wiederherstellungsgarantie
   Monatliches Reporting
   4 Sicherheitsscans jährlich
   Regelmäßige Meetings zur Servicebewer-
tung

WEITERE MANAGED SERVICES
Auf Basis branchenführender Technologien 
von Blue Coat und Trend Micro sorgt der 
 ALVEA Content and Application Delivery 
 Service für eine umfassende Verwaltung der 
sicheren Webkommunikation und die be-
schleunigte Bereitstellung von Geschäfts-
anwendungen. Der flexible Service enthält 
maßgeschneiderte verwaltete Richtlinien 
zur Kontrolle von Inhalten, Benutzern, An-
wendungen und Protokollen. Zudem sind 
übersichtliche, individualisierbare Reports 
verfügbar.

ALVEA Anti-Virus ist eine schnelle und ein-
fache Lösung, die Endgeräte effektiv schützt. 
Um für die Sicherheit der Kundendaten zu 
sorgen, enthält dieser leistungsstarke Ser-
vice neben schlanken Agents, Cloud-Techno-
logien und der Expertise von ALVEA bran-
chenführende Technologien von Trend 
Micro.

SERVICEBÜNDELUNG IM WEBPORTAL
COMPUTERLINKS bietet neben den Mana-
ged Services auch Cloud Services an. Alle AL-
VEA Services sind in einem Portal (www.al-
vea-services.com) gebündelt. Das liefert dem 
Reseller die Möglichkeit, für jeden Endkun-

den individuell gewünschte Services in Echt-
zeit zu aktivieren. Einfacher geht’s nicht! 

ALVEA CLOUD SERVICES
Unternehmen benötigen eine umfassende 
und kosteneffiziente Lösung für die zentra-
le Speicherung und externe Sicherung von 
Daten. Mit dem ALVEA Cloud Attached Sto-
rage Service, der neben standortbasierten 
Network Attached Storage (NAS)-Geräten 
auch Cloud Services beinhaltet, lassen sich 
diese Ziele erreichen. Mithilfe dieser inte-
grierten Komplett lösung für Speicherung, 
Datenschutz und Zusammenarbeit können 
Kunden kostengünstig und  bequem für zu-
verlässige Backups und Kontinuität sorgen.

Auf Grundlage von PC- und Laptop-Back-
ups, Verschlüsselung gespeicherter Daten, 
Remote- Löschung von Daten, Datenvernich-
tung und Port-Zugangskontrolle stellt der 
ALVEA Secure Endpoint Backup Service flexi-
ble, konsistente und leistungsfähige Richtli-
nien für die Sicherheit von Endgerätedaten 
bereit – und das unabhängig von der Unter-
nehmensgröße.

Die Wahrung der Geschäftskontinuität ist 
für Unternehmen genauso überlebenswich-
tig wie für Behörden und öffentliche Einrich-
tungen. Zusammen mit Avanti Communica-
tions bietet ALVEA satellitengestützte 
Business Internet Continuity (BIC) Services, 
um Konnektivität auch unabhängig von phy-
sischen Verbindungen gewährleisten zu kön-
nen. Wenn die Standard-Internetverbindung 
eines Kunden ausfällt, sorgt ALVEA automa-
tisch für Kontinuität,  indem der Internetzu-
gang vorübergehend über den Zwei-Weg-Sa-
telliten HYLAS 1 von Avanti  bereitgestellt 
wird. ALVEA Infrastructure Services stellen 
die Vorzüge einer sicheren On-demand-In-
frastruktur für Unternehmen zur Verfügung. 
Je nach Bedarf können Cloud-Netzwerke, 
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COMPUTERLINKS verfügt als 
ein international agierender 
Value-Add-Distributor über eine 
sehr tiefgehende Expertise im 
Bereich IT-Security. Aufb auend dar-
auf widmet sich COMPUTERLINKS 
dem Thema Services. Seit 2011 ist 
unter der eigenen Marke „ALVEA 
Services“ ein Portfolio von Mana-
ged Security und Cloud Services 
verfügbar.

Vorteile für Reseller und Kunden

Das Angebot von ALVEA
  Ein Portfolio mit ausschließlich bei Ver-
triebspartnern erhältlichen Managed Ser-
vices, die auf branchenführenden Techno-
logien basieren 

  Webportal unter www.alvea-services.com 
als zentrale Plattform aller Services 
  Vollständige Dokumentation für Endbe-
nutzer inklusive Datenblättern und Prä-
sentationen
  Ein Co-Branding aller Dokumentationen 
möglich
  Allgemeine Geschäftsbedingungen und 
Service Level Agreements

Reseller-Vorteile mit ALVEA
  Große Vielfalt von Managed Security- und 
Cloud-Lösungen, mit denen Reseller ihr 
Serviceportfolio erweitern können

  Höhere Service-Margen und eine verbes-
serte Kundenbindung
  Keinerlei Risikoinvestitionen
  Keine Vorabkosten
  Keine kontinuierlichen Infrastrukturaus-
gaben: Rund um die Uhr verfügbare Help-
desks, Schulungen und Technologien
  Fertige Marketingunterlagen mit Co-
Branding
  Keinerlei Rechtskosten: Allgemeine 
Geschäftsbedingungen und Service Level 
Agreements

Kunden-Vorteile mit ALVEA
  Betriebsausgaben vs. Investitionsausgaben
  Branchenführende Lösungen, die sich an 
individuelle Anforderungen anpassen 
lassen

  Skalierbarkeit bei zukünftigem Geschäfts-
wachstum

  Best Practices für hohe Sicherheit und Ser-
vicebereitstellung durch Experten 

  Flexible Zahlungsmodelle

-Server und -Storage innerhalb von Minuten 
bereitgestellt werden. Bezahlt wird nur, was 
vom Unternehmen wirklich benutzt wird 
(pay-per-use) – in Zeiten geringer IT-Budgets 
und IT-Ressourcen sind die ALVEA Services 
das optimale Geschäftsmodell.   >



 

Zählen Sie auf die Cloud! -  
 empfiehlt ALVEA
Viele Reseller stehen dem Managed Services und Cloud Services Markt

zum Teil noch skeptisch gegenüber. COMPUTERLINKS hat in den letz-

ten zwei Jahren hierzu ein umfangreiches Portfolio erstellt.

INTERVIEW

ITB:  Wie kam es zu der Veränderung im 
Geschäftsmodell von COMPUTER-
LINKS?

LINK: COMPUTERLINKS ist seit Jahr-
zehnten als führender Value-Add-
Distributor für IT-Security und Netz-
werkinfrastruktur mit tiefgehender 
Erfahrung bekannt. Zwei Themen, 
die zum Fundament der Managed 
und Cloud Services zählen. Wir pfle-
gen enge Geschäftsbeziehungen zu 
unseren Partnern und nehmen die 
Stimmung im Markt wahr und er-
kennen, dass viele Partner dem 
Wandel der letzten Jahre in der IT-
Branche skeptisch gegenüber ste-
hen. Wir verstehen, dass unsere 
Partner nur zögerlich in die neuen 
Technologien investieren. Das Risi-
ko erscheint groß, es gibt keine Ga-
rantie für den Erfolg und zudem 

keinen unmittelbaren ROI. Viele 
Partner bedienen sich deshalb lie-
ber der Expertise von Drittan-
bietern. Daher haben wir ein star-
kes Serviceportfolio, alle juristischen 
Dokumente, entsprechendes Co-
branding Marketingmaterial und 
beste Support-Infrastruktur aufge-
setzt, um für den Channel als Enab-
ler aufzutreten. Wir bieten unseren 
Partnern neue Geschäftsmöglich-
keiten bei geringen Investitionen, 
überschaubarem Risiko und mini-
malen Kosten. Die Marke ALVEA 
Services kann nur vom Channel co-
branded werden. ALVEA Services ist 
ein sofort verfügbares Angebot für 
den Eintritt in den Managed und 
Cloud Services Markt an unsere 
Partner.

ITB:  Wie heben Sie sich in der Anbieter-
landschaft der Managed und Cloud 
Services mit ALVEA Services hervor?

LINK: ALVEA Services ermöglichen den 
Partnern eine Konsolidierung un-
terschiedlicher Komponenten: 
 Managed IT-Security und cloud-ba-
sierter Services, das dazugehörige 
Vertrags- und Rechnungswesen so-
wie kompetenten Support in einem 
einzigen Management-Portal. AL-
VEA vereinfacht somit die Bereit-
stellung, das Management und den 
Support cloud-basierter Services. 
Reseller können ohne eigene Inves-
tition unmittelbar auf die Dynamik 
des IT-Betriebs und Unternehmens-

wachstum Ihrer Endkunden reagie-
ren, da die Ressourcen dank ALVEA 
skalierbar sind. Durch das flexible 
Zahlungsmodell erfolgt die Abrech-
nung der Services in Anlehnung an 
die tatsächliche Nutzung, was sich 
positiv auf die Budgets in Unter-
nehmen auswirkt.

ITB:  Wie stehen Sie dem Thema Cloud 
Computing gegenüber?

LINK: Abgesehen von dem Hype um die 
Cloud in den vergangenen Jahren 
haben viele Unternehmen das tat-
sächliche Ausmaß dieser Verände-
rung nicht verstanden. Viele Part-
ner und Endkunden suchen noch 
ihre Rolle in diesem Markt. Wir ha-
ben diesen Wandel als Herausfor-
derung mit hohem Potenzial wahr-
genommen. Unsere Intention ist es, 
die neuen Technologien und Ser-
vices so zu formulieren, dass unse-
re Kunden davon profitieren kön-
nen. Mit ALVEA Services decken wir 
die Anforderungen von KMU bis zu 
großen Enterprise-Unternehmen 
ab – passend für die individuellen 
Anforderungen. Die Cloud bedeu-
tet für den Channel einen Wandel 
und Wandel heißt neue Möglich-
keiten und Potenziale wahrneh-
men! ALVEA bietet ein Portfolio ein-
zigartiger Services und die Chance 
für den Channel, neue Geschäfts-
felder zu besetzen und zu maximie-
ren. Zusätzlich öffnen sich Türen zu 
neuen Kunden. �

STEPHAN LINK, CEO COMPUTERLINKS
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Sicherheit und Datenschutz – 
friedlich vereint

Die Kontrolle der Internet-Nutzung 

durch die eigenen Mitarbeiter ist ein 

heikles Thema. Auf der einen Seite ist 

sie aus geschäftlichen und aus Sicher-

heitsgründen zumindest sinnvoll, 

wenn nicht zwingend notwendig, auf 

der anderen Seite setzen Persönlich-

keitsrechte und datenschutzrechtliche 

Bestimmungen solchen Kontrollen 

sehr enge Grenzen.

Mit der aktuellen Version des GFI 
WebMonitor bietet GFI Software 

nun als erster Hersteller ein einfach zu be-
dienendes Internet-Monitoring-Programm 
an, das die volle Funktionalität eines Moni-
toring Tools bietet, aber speziell auf die 
rechtliche Situation in Deutschland zuge-
schnitten ist.

GFI WebMonitor 2011 R2 überwacht die 
gesamte Internet-Nutzung, stellt aber alle 
Daten nur in anonymisierter Form dar, so 
dass keine unzulässigen Persönlichkeitspro-
file entstehen. Dabei überwacht und blo-
ckiert das Programm in dem neuen Release 
auch entsprechende Suchanfragen auf 
Google, Yahoo oder Bing. Auf diese Weise 
schützt GFI WebMonitor2011 R2 vor Schä-
den durch nicht autorisierte Internet-Nut-
zung,  sichert aber gleichzeitig auch die Pri-
vatsphäre der Belegschaft.

VIER-AUGEN-PRINZIP
Beim Einrichten der Software müssen zwei 
Passwörter definiert werden. Eines davon 
ist nur einer Vertrauensperson der Arbeit-
nehmer bekannt und kann auch vom Admi-
nistrator nicht geändert oder ausgelesen 
werden. Erst wenn sich bei der Revision der 
anonymisierten Daten Hinweise auf unzu-
lässige Internet-Nutzung ergeben sollten, 

kann die Anonymisierung durch Eingabe 
beider Passwörter aufgehoben werden. 
Durch dieses zurzeit nahezu einzigartige 
Vier-Augen-Prinzip wird ein Missbrauch der 
Überwachungsfunktion verhindert. GFI 
WebMonitor 2011 R2 entspricht damit den 
Vorgaben des Betriebsverfassungsgesetzes, 
das eine persönliche Überwachung einzel-
ner User nur bei konkreten Verdachtsmo-
menten zulässt. Aber auch in öffentlichen 
Einrichtungen ist man durch gesetzliche 
Vorgaben zum Schutz der Privatsphäre ver-
pflichtet.

DOWNLOAD-KONTROLLE
GFI WebMonitor ermöglicht es Unterneh-
men, den Internet-Zugang zu überwachen 
und den Zugang zu bestimmten Webseiten 
generell, für bestimmte Gruppen oder Indi-
viduen zu blockieren. Zudem erkennt GFI 
WebMonitor versteckte Hintergrundpro-

zesse, die Inhalte aus dem Internet herun-
terladen wollen, und kann diese Down loads 
verhindern. Damit eignet sich GFI WebMo-
nitor nicht nur zur Steigerung der Produk-
tivität, sondern kann dem Unternehmer 
oder Geschäftsführer juristische Probleme 
im Zusammenhang mit dem Herunterladen 
von illegalen Daten jeder Art ersparen. Be-
sonders wichtig ist dies in Unternehmen 
mit minderjährigen Auszubildenden, denen 
nach dem Jugendmedienschutz-Staatsver-
trag der Zugang zu jugendgefährdenden 
Materialien unmöglich gemacht werden 
muss – hier riskieren die Verantwortlichen 
sogar strafrechtliche Verfolgung bis hin zur 
Gefängnisstrafe. Aber auch das Herunterla-
den von Raubkopien urheberrechtlich ge-
schützter Werke oder der Besuch potentiell 
Malware-verseuchter Seiten können mit 
GFI WebMonitor unterbunden werden. Un-
tersuchungen von GFI zeigen, dass fast die 
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Hälfte aller mittelständischen Un-
ternehmen sich solcher mit dem 
 Internet verbundener Risiken nur 
unzureichend bewusst ist und keine 
echte Kontrolle über ihren Webzu-
gang hat.

KONFIGURATIONEN
Mit GFI WebMonitor haben Admi-
nistratoren eine sehr genaue Kon-
trolle darüber, welche Websites die 
Mitarbeiter nutzen können. So 
 können etwa Inhalte bestimmter 
Kategorien wie Erotik, Online-Poker, 
persönliche E-Mail oder Peer-to-
Peer-Netzwerke ebenso ausge-
schlossen werden wie einzelne Sites 
wie Facebook oder Twitter. Dabei 
steht Administratoren eine tech-
nische hochwertige Webfilter Lö-
sung mit mehr als 250 Millionen 
 kategorisierten Domains zur Verfü-
gung. 

GFI WebMonitor 2011 R2 stellt sehr 
filigrane Konfigurationsmöglich-
keiten bezüglich besuchter Websei-
ten zur Verfügung. So kann der 
 Administrator Zeit- oder Bandbrei-
ten-basierte Policies definieren, um 
beispielsweise den Besuch von 
Sport- oder Unterhaltungsseiten 
auf zehn Minuten pro Tag oder den 
Download von YouTube-Videos auf 
100 MB pro Woche zu begrenzen. 
Solche Regeln können für jeden Be-
nutzer oder jede IP-Adresse separat 
oder für Gruppen konfiguriert wer-
den. Gegenüber früheren Versionen 
wurde das Proxy Caching verbessert, 
um die Performance zu erhöhen und 
die benötigte Bandbreite zu reduzie-
ren. Auch HTTPS-Verkehr wird über-
wacht, was ein höheres Maß an Kon-
trolle und  Sicherheit mit sich bringt. Die 
sehr übersichtlichen High-Level-Reports 
bieten umfassende Drill-Down-Möglich-
keiten und damit die Möglichkeit, sehr 
schnell von einem umfassenden Überblick 
in die Detailansicht zu wechseln.

ANTI-MALWARE
Neben der Kontrolle von Internetzugriffen 
spielt WebMonitor auch eine wichtige 
 Rolle bei der Absicherung des Internet-
zugangs und damit des eigenen Netzes. 
 Unternehmensrichtlinien können damit 

umgesetzt werden und Unternehmen sich 
gegen das Herunterladen und lokale Spei-
chern von ungewollten oder eventuell 
rechtlich bedenklichen Inhalten wie MP3 
oder Videos absichern. Dabei schließt GFI 
Web Monitor nicht einfach von der Datei-
endung auf den Dateityp, sondern unter-
sucht das tatsächliche Dateiformat. Zudem 
wird der gesamte eingehende und ausge-
hende Web-Traffic mit bis zu drei führenden 
Anitiviren-Engines gescannt, um Malware 
und Spyware nicht ins Unternehmensnetz 
eindringen zu lassen. Phishing-Attacken 

werden auf Basis einer ständig 
und automatisch aktualisierten 
Datenbank geblockt und damit 
wirkungsvoll vereitelt. Die ein-
gebaute Instant Message Filte-
rung gibt dem Administrator 
Kontrolle über beispielsweise 
Windows Live Messenger (MSN) 
und den damit verbundenen File 

Transfer in das Unterneh-
mensnetzwerk oder aus die-
sem heraus.

Anders als viele andere 
 Lösungen setzt der GFI Web-
Monitor keinen Microsoft 
ISA Server voraus, so dass er 
völlig autonom in jeder Win-
dows-Umgebung einge-

setzt werden kann. Dies kommt speziell den 
Anforderungen von kleineren Mittelstands-
Unternehmen zugute, in denen häufig kein 
ISA Server zum Einsatz kommt. Unterneh-
men mit ISA/TMG Server können auf ein 
Plugin zurückreifen, um den GFI WebMoni-
tor zu integrieren. �

Mehr über den GFI-WebMonitor:

WEB |  WWW.GFISOFTWARE.DE/INTERNET-MONITORING-

SOFTWARE

Bandbreitennutzung nach Mitarbeitern in anonymisierter Form

Der Zugriff  auf personen-
bezogene Daten erfordert 
die Eingabe von zwei un-
abhängigen Passwörtern.

Das maskierte Log zeichnet 
alle Webzugriff e auf; die jewei-

ligen Anwender können nur 
nach dem Vier-Augen-Prinzip 

identifi ziert werden.



 

Ein Tool ersetzt nicht
 den Rechtsanwalt

Sicherheit und Datenschutz sind die Gegenpole, in deren Spannungsfeld sich Sicherheitsverant-

wortliche und Geschäftsführung befinden – insbesondere, wenn es um die Überwachung der 

Internetnutzung geht. Dirk O. Wolbeck von GFI zeigt, wie man die Gegenpole vereinen kann.

INTERVIEW

ITB:  Viele Mittelständler fragen heute 
 ihren Fachhändler nach rechtssiche-
ren Lösungen für das Internet Moni-
toring. Kann der darauf überhaupt 
Antworten geben?

WOLBECK: Sicher wird jeder Integrator, der 
ernsthaft hier aktiv ist, das Problem 
und auch Lösungsansätze kennen. 
Aber wenn man Datenschutz und 
Persönlichkeitsrechte mit einem 
Höchstmaß an Sicherheit unter ei-
nen Hut bringen will, werden solche 
Lösungen oft komplex oder sehr in-
effizient. Und in problematischen 
Fällen sollte unbedingt qualifizierter 
Rechtsrat eingeholt werden. 

ITB:  Wo liegt eigentlich der Knackpunkt?
WOLBECK: Das Dilemma ist eigentlich das 

gleiche, das wir schon vor 30 Jahren 
mit Telefonanlagen und Einzelver-
bindungsnachweisen hatten. Das 
Unternehmen muss aus wirtschaft-
lichen und aus Sicherheitsgründen 
nachvollziehen können, wie und wo-
für seine Ressourcen genutzt wer-
den, darf aber aus Gründen des Da-
tenschutzes die dafür erforderlichen 
Daten nicht vollständig erheben, 
speichern und auswerten. Bei den 
Einzelverbindungsnachweisen hat 
man damals einfach die letzten Stel-
len der Rufziele weggelassen, um ei-
ne gewisse Anonymität herzustellen, 
aber so einfach geht das heute nicht 
mehr. Die Daten sind erheblich kom-
plexer, und anders als beim Einzel-
verbindungsnachweis werden ja im 
Internet nicht nur Verbindungsdaten, 
sondern auch Inhalte gescannt.

ITB:  Wie kommt man aus dem Dilemma 
heraus; wozu soll der Handel raten?

WOLBECK: Man muss einen Weg finden, al-
le erforderlichen Daten vollständig 
anonym zu erheben, die Anonymisie-
rung aber teilweise aufheben zu kön-
nen, wenn ein konkreter Verdacht auf 
Missbrauch besteht. Dabei muss 
aber laut Gesetz ein Arbeitnehmer-
Vertreter einbezogen werden. Um 
dieses 4-Augen-Prinzip zu gewähr-
leisten, empfehlen viele Händler, das 
Admin-Passwort der Monitoring 
Software zu splitten, wobei der Ad-
ministrator eine Hälfte und etwa der 
Betriebsrat die andere kennt. Das er-
füllt zwar den Zweck, ist aber nicht 
wirklich praktikabel, da der Adminis-
trator so auch andere Tätigkeiten 
nicht allein ausführen kann. Wir 
 haben in der jüngsten Version des 
GFI WebMonitors das 4-Augen-Prin-
zip standardmäßig implementiert 
und über separate Passwörter für Ad-
ministrator oder Geschäftsführung 
einerseits und für Arbeitnehmerver-
treter andererseits realisiert. 

ITB:  Wird dadurch die Überwachung 
 automatisch rechtskonform?

WOLBECK: Auch der GFI WebMonitor 
 erspart im Zweifel nicht den Weg 
zum Rechtsanwalt. Aber Features 
wie diese machen es dem Händler er-
heblich einfacher, das erarbeitete 
Konzept auch technisch umzusetzen, 
und können den Betrieb erheblich ef-
fizienter machen. Letztlich wird der 
Kunden seinen IT-Partner genau an 
solchen Kriterien messen. �

Dirk O. Wolbeck, Sales Director 
Germany, Austria and Switzerland bei 
GFI Software
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Mobil in die Cloud – 
 aber sicher!

Durch die zunehmende Nutzung von kompakten und tragbaren Endge-

räten, wie Smartphones, Tablet-PCs oder Notebooks besteht ein hoher 

Bedarf an flexiblen Lösungen, die die Datenspeicherung an einem 

zentralen Ort und den Zugriff darauf von überall ermöglichen. 

Seit zirka fünf Jahren hat sich bei der 
Datenspeicherung die sogenannte 

Cloud etabliert. Stark vereinfacht ist darun-
ter ein Netzwerk von  Rechenzentren zu ver-
stehen, die Rechenleistung, Speicherplatz 
und/oder Softwareapplikationen für die un-
terschiedlichsten Anforderungen zur Verfü-
gung stellen. Die Daten werden also von 
den verschiedensten Geräten in die Cloud 
abgelegt, ohne dass der Speicher physika-
lisch bei demjenigen vorhanden ist, der die 
Dateien produziert hat. Aus diesem Grund 
sind die Anbieter von Cloud-Services in der 
Pflicht, Unbefugten den Zugang zu den 
 hinterlegten Daten zu verwehren und erle-
digen ihre Aufgabe in aller Regel mit Bra-
vour. Aber was geschieht, wenn der Zugriff 
auf die Daten von außen mittels eines 
 mobilen Geräts, zum Beispiel eines Smart-
phones erfolgt, das selbst mit Malware kon-
taminiert ist? 

BANKAPPLIKATIONEN IM FADENKREUZ
Seit dem Zeitpunkt, an dem das Internet 
von der breiten Masse der Bevölkerung 
 intensiv genutzt wird, gibt es auch Men-
schen, die mit verschiedensten Methoden 
versuchen, sich sensible Daten zu beschaf-
fen, um diese für ihre Zwecke zu missbrau-
chen.  Besonders beliebt sind dabei trendige 
Applikationen, die von vielen Menschen 
 genutzt werden. Stand bei den Cyber-Krimi-
nellen früher der größtmögliche Schaden 
im Vordergrund, ist es heute das Ziel, sich 
möglichst unbemerkt Zugang zu verschaf-

fen, um das gekaperte Gerät  möglichst 
lange zu nutzen.

Ein besonders lukratives Geschäftsfeld, 
das sich Hacker zunehmend erschließen, 
betrifft Anwendungen, die zur Interaktion 
mit einem Kreditinstitut verwendet wer-
den. Oftmals ist ja die Buchhaltung soweit 
automatisiert, dass Geschäftsdaten oder 
Überweisungen über das Internet getätigt 
werden. Um die Sicherheit ihrer Kunden zu 
garantieren, haben die Banken ihre IT-Infra-
struktur mittlerweile soweit gesichert, dass 
Angriffe von außen mittels Trojanern oder 
Phising-Attacken meistens wirkungslos 
bleiben. Auch durch die Einführung von per 
SMS versendeten und nur für den einma-
ligen Gebrauch bestimmten TANs konnten 
die Geldinstitute ihren hohen Sicherheits-
standard ausbauen.

TROJANER UND SPIONE
Dennoch sind auch hier die Internetkrimi-
nellen nicht untätig geblieben. Durch das 
Zusammenlegen zweier Botnetze erschu-
fen sie den Supertrojaner „Spy-Eye“. Dieser 
wurde dazu genutzt, sogenannte “man-in-
the-mobile”-Attacken zu ermöglichen. Da-
bei befiel der Trojaner den Browser des End-
kunden und spiegelte ihm vor, sich auf der 
normalen Webseite seiner Hausbank zu be-
finden. Jedoch waren die Eingabefelder für 
TAN, Nutzername und Passwort manipu-
liert. Die dort getätigten Eingaben wurden 
direkt an die Hacker weitergeleitet, die sich 
damit Zugang zum Konto verschaffen und 

in 
ihrem 
Sinn Über-
weisungen tätigen 
können. Zugang zum Browser erhielten die 
Hacker mittels eines gefakten Smartphone-
Sicherheitszertifikats.

CLOUD-KONZEPT
Schutz dagegen bieten hier nur professio-
nelle Sicherheitslösungen, wie  F-Secure 
Mobile Security mit Browsing Protection, 
Anti-Theft, Ortungssystem und In-the-
Cloud-Features. Die Lösung ist sowohl an 
Endkunden, aber auch an Unternehmen ge-
richtet. 

Um mit der steigenden Zahl und der 
wachsenden Vielfalt der Bedrohungen 
Schritt zu halten, hat F-Secure einen Teil des 
professionellen Virenschutzes, das Real-
 time Protection Network,  in die Cloud ver-
legt. Dieses besteht aus einer Kombination 
von Verhaltensblockern und Malware-Ana-
lyse auf Basis von Reputation. Da F-Secure 
das Netz ständig überwacht, ist der Herstel-
ler stets über die neuesten Bedrohungen 
auf dem Laufenden und kann die Intelligenz 
der Cloud nutzen, um die Kunden sofort zu 
schützen. �
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Mit professio-
nellen Lösungen 

gehen mobile User 
sicher in die Cloud.



 

Security as a Service 
nur mit der Cloud
Die Zeit, in der Medien fast wöchentlich über einen großen Virenausbruch 

berichteten, ist seit ein paar Jahren vorbei. Warum es trotzdem keine Entwar-

nung gibt, erklärt Klaus Jetter, Country Manager DACH von rr F-Secure.

INTERVIEW

ITB:  Sind Sicherheitsprobleme durch 
 Viren, Würmer und Trojaner schon 
Geschichte? 

JETTER: Nein, ganz im Gegenteil. Inner-
halb der vergangenen zehn Jahre 
vermehrte sich Malware im Inter-
net geradezu exponenziell. Waren 
es im Jahr 2000 nur 50.000 Viren, 
Würmer und Trojaner, sind es mitt-
lerweile mehr als 40 Millionen. Und 
täglich kommen zwischen 50.000 
und 200.000 hinzu – meist Muta-
tionen bekannter Schädlinge, die 
nicht mehr nur anhand ihrer Signa-
tur erkannt werden können. Beson-
ders beliebt bei Hackern sind soge-
nannte Botnetze, das heißt 
Netzwerke von PCs, die mittels 
eines Trojaners infiziert worden 
sind und deren Rechenleistung 

 dazu genutzt wird, um beispiels-
weise Spam zu versenden. Laut 
 einer Untersuchung von Microsoft 
im Jahr 2010 sind weltweit unge-
fähr 6,5 Millionen PCs Teil eines Bot-
netzes. Meist bemerkt der User 
noch nicht einmal, dass sich sein PC 
in diesem Netzwerk befindet, da 
keine spürbaren Nutzungsein-
schränkungen bestehen. Virenau-
toren lassen heutzutage ihre Krea-
turen lieber im Hintergrund 
arbeiten, nur so können sie ihren 
Zweck – meist finanzieller Natur – 
erfüllen.

ITB:  Welche Rolle spielt der Faktor Mensch 
beim Thema Cloud?

JETTER: Jeder Mitarbeiter sollte genaues-
tens prüfen, ob er einer Webseite 
oder dem Absender einer Mail ver-
trauen kann. Bei den Unternehmen 
sollte die Vergabe von komplexen 
Passwörtern, gute Virenschutz-
lösungen und die Aktualisierung 
der Virendatenbanken zum Stan-
dard gehören. Wer sich darüber hin-
aus über aktuelle Bedrohungen auf 
dem Laufenden halten möchte, 
dem steht unser Blog unter der 
Adresse www.f-secure.com/weblog 
zur Verfügung.

ITB:  Welche Vorteile bietet eine Cloud-
 basierte Sicherheitslösung für die 
 Unternehmen? 

JETTER: Nur mit der Cloud kann tatsäch-
lich „Security as a Service“ angebo-

ten werden. Durch die Nutzung der 
Leistung verschiedener Rechen-
zentren können wir einen flexiblen 
Schutz vor Bedrohungen in Echtzeit 
zur Verfügung stellen. Daneben 
können wir ein hohes Schutzniveau 
gewährleisten, da wir ständig mit 
Informationen über neue Bedro-
hungen versorgt werden. Der Kun-
de ist also stets auf dem neuesten 
Stand, ohne dass er selbst tätig wer-
den muss, zum Beispiel indem er zu 
einem bestimmten Zeitpunkt seine 
Virendatenbanken aktualisiert.

ITB:  Sollten sich potenzielle Kunden tat-
sächlich für ein Cloud-Angebot ent-
scheiden: auf welche Weise unter-
stützt F-Secure seine Partner?

JETTER: Zum Beispiel bieten wir den so 
 genannten Protection Service für 
E-Mails an. Dieser kann äußerst 
 flexibel an die unterschiedlichsten 
Bedürfnisse der Endkunden ange-
passt werden, weswegen keinerlei 
zusätzlicher Aufwand für unsere 
Partner oder den Kunden entsteht. 
Da der Protection Service Cloud-
 basiert ist und von F-Secure gehos-
tet wird, sind hierbei auch keinerlei 
Investitionen in Hardware nötig, 
und der Kunde bezahlt nur für die 
Leistungen, die er auch tatsächlich 
benötigt. Und um die Betreuung 
der Kunden kümmert sich ein von 
F-Secure speziell zertifizierter und 
trainierter Handelspartner direkt 
vor Ort. �

KLAUS JETTER, Country
 Manager DACH, F-Secure
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Mit der Business Suite erhalten Sie

 Schutz für Workstations und Laptops

Schutz für Server

Die Suite lässt sich dank dem – ohne Mehrkosten beinhalteten – Policy Manager mühelos 
installieren und verwalten. Bei der Entwicklung der neuesten Version des frisch gelaunchten Policy 
Manager 10 hat F-Secure auf über 20 Jahre Erfahrung zurückgegriff en und damit ihr bisher bestes 
Produkt geschaff en.

Umfassender Schutz auf allen IT-Ebenen (Workstations, Server, E-Mail- und Webfi lter), zentrales 

Verwaltungstool inklusive: Das ist die F-Secure Business Suite

Die F-Secure Business Suite enthält alle entscheidenden Komponenten, um Unternehmensnetzwerke 

vor den aktuellen Bedrohungen aus dem Internet zu schützen. F-Secure Business Suite schützt 

Arbeitsstationen, Server, Gateways und E-Mail-Server und kann von einer zentralen Stelle aus 

mühelos verwaltet werden. 

Mit der Suite ist Ihr Unternehmen kompromisslos sicher. Die optimierten Komponenten sind 

sehr ressourcenschonend und haben keinerlei negative Auswirkungen auf die Systemleistung. 

Verwendung, Aktualisierung und Erwerb der Software werden so einfach wie möglich gehalten, und 

doch genügt  das Produkt den komplexen Anforderungen großer wie kleiner Unternehmen.

So gut wie das
»Produkt des Jahres«!
Die enthaltene Client Security basiert auf der 

selben Technologie wie die Internet Security 2011

F-Secure Policy Manager 10 ist ein 

zentrales Sicherheits management -

system, mit dem Administratoren 

Workstations, Server oder sogar 

Fern niederlassungen von einem 

Standort aus per Fernzugriff  

installieren, konfi gurieren und 

überwachen können.

Installationen

F-Secure wurde 1988 gegründet und 

ist an der Börse in Helsinki notiert 

F-Secure schützt Ihre wertvollen digitalen 

Inhalte auf verschiedenen Geräten 

und entwickelt deren Services stets 

weiter, sodass sie mit Ihren wachsenden 

Anforderungen Schritt halten. 

So können Sie sich auf das konzentrieren, 

was für Sie wichtig ist, während 

F-Secure dafür sorgt, dass Sie bei allen 

Online-Aktivitäten geschützt sind.

BereitsEnthalten!

VERSION 10OUT NOW!
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Security in der Cloud –
ist das schon Realität?

Momentan ist die Cloud in aller Munde und das Thema macht auch keinen 

Halt vor Security. Dies sollte aber differenziert betrachtet werden.

Es ist zwar korrekt, dass mehr 
und mehr Software in die 

Cloud ausgelagert wird, die aktuelle 
Realität ist jedoch, dass sich UTM-
Lösungen nach wie vor hervorra-
gend verkaufen lassen und auch ein 
deutliches Wachstum aufweisen. 
Dies wird sicherlich auch im Small 
Business- und Small Medium-Sized 
Business-Bereich - gerade auch aus 
Vertrauensgründen – noch über 
längere Zeit der Fall sein. Natürlich 
wird gerade im Bereich Server, Sto-
rage und Software momentan 
schon viel in die Cloud verlegt, doch 
im Normalfall wird nach wie vor
eine lokale Netzwerk-Firewall benö-
tigt.

Ein Stichwort ist hier die granu-
lare, das heißt, die maßgeschnei-
derte Kontrolle der Netzwerknut-
zung auf den User herun terge-
brochen. Weitere Elemente sind 
Netztrennung oder auch UTM, wo-
bei ein Dienst wie Anti-Spam sicher-
lich auch schon heute aus der Cloud 
bedient werden kann. ZyXEL entwi-
ckelt momentan eine alle Produkt-
linien einbeziehende Management-
lösung, die auch als Cloud-Lösung 
maßgeschneidert, also modular an-
geboten werden kann, und somit 
erhebliches Potential für Reseller 
bietet. 

DIE ZUKUNFT VON UTM
Bei ZyXEL spiegelt sich der weiter 
anhaltende Wachstumstrend von 
UTM-Lösungen in der ZyWALL-Serie 
wider, die nach wie vor gute Zu-
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wachsraten hat. Speziell die neu gelaunchte 
ZyWALL Serie USG 20 und USG 20W und 
USG 50 erzielt Monat für Monat Topresul-
tate nicht nur im deutschen Markt sondern 
europaweit ohne Ausnahme. Mittelfristig 
werden sicher auch Cloud Security Services 
hier Marktanteile erobern. Es ist aber davon 
auszugehen, dass der Markt für UTM-Lö-
sungen noch bis 2015 umsatzstarke Jahre 
verspricht. UTM ist vorerst erste Wahl gera-
de im SB-Segment.

ANFORDERUNGEN AN EINE FIREWALL
Die Anforderungen an eine Firewall sind je 
nach Segment und Unternehmensgröße 
sehr unterschiedlich. Die Verfügbarkeit 
guter Durchsatzraten ist aber sicherlich ei-
ne der wichtigsten Anforderungen gerade 
auch im SB-Segment. Neue oder umfas-
sende Mobilitätskonzepte spielen eine im-
mer größere Rolle. Das Thema VPN ist si-
cherlich nicht neu, aber die Omnipräsenz 
von Smartphones macht es aktueller denn 
je. Daher spielen verschiedene gestaltbare 

Zugangsmöglichkeiten wie IPsec, SSL oder 
L2TP eine wichtige Rolle. Ebenso sind gute 
Redundanzkonzepte gefragt, wie beispiels-
weise, 3G oder Device High Availability. 

Wichtig unter dem Aspekt der „Access 
Controls“ ist in Zeiten des Social Networ-
king sicherlich auch die Möglichkeit, An-
wendungen wie Facebook, Twitter etc. ge-
zielt steuern zu können. Dies ermöglicht 
Application Patrol. 

Gerade unter den genannten Vorausset-
zungen – nämlich dass ein umfangreiches, 
durch die Firewall kontrolliertes Featureset 
benötigt wird – hat eine UTM Firewall nach 
wie vor eine Berechtigung. In einem Netz-
werk, das durch einen Administrator ver-
waltet wird, hat eine klassische UTM Fire-
wall nach wie vor Platz, da hier die Cloud 
sicherlich noch nicht ein vollständiger 
 Ersatz sein kann. Virtuelle Lösungen sind 
 sicher geeignet für komplett virtualisierte 
Umgebungen, gerade im SB/SMB-Segment 
wird es noch eine Weile dauern, bis dies 
raumgreifend Realität werden könnte. �



 

Zukunftskonzepte gegen 
komplexe Bedrohungen

Neue Gefahren erfordern ein Umdenken bei der Security-Strategie. Wie Zyxel den Herausforderungen

begegnet, erläutert Thorsten Kurpjuhn, Business Development Manager Security bei Zyxel.

INTERVIEW

ITB:  Wie begegnet die aktuelle Serie von 
ZyXEL-Firewalls den vielfältigen Be-
drohungen aus dem Internet?

KURPJUHN: Im ZyXEL Headquarter  arbei-
ten über 100 Ingenieure ausschließ-
lich an der Entwicklung unserer Zy-
WALL-Serie und bringen sie so 
jederzeit auf den neuesten Stand der 
Technik. Parallel dazu findet eine auf-
merksame Marktbe obachtung be-
züglich der neuesten Entwicklungen 
statt. Unter diesen Voraussetzungen  
kann ein Kunde sicher sein, dass er 
mit der ZyWALL immer eine absolute 
State-of-the-Art Security-Appliance 
einsetzt. Beispiele für aktuelle Trends 
im UTM-Bereich sind die Kontrolle 
des Social Networkings – zum Bei-
spiel Facebook oder Twitter – oder die 
explodierende Bedrohung durch Mal-
ware. Mit unserem Application Pat-
rol-Konzept und unserer Content-Fil-
ter Technologie bieten wir hier 
 hervorragende Lösungen, diesen 
 Herausforderungen wirksam zu be-
gegnen. 

ITB:  Die Abwehr der Bedrohungen wird 
immer komplexer, wie behalten Fach-
händler den Überblick?

KURPJUHN: Bedrohungen aus dem Inter-
net sind so komplex wie nie zuvor, das 
zeigt die aktuelle Malwareproblema-
tik. Auch interne Bedrohungen, etwa 
durch intern verwendete Lap tops 
sind ein erhebliches Gefahrenpoten-
tial. Bei unseren UTM-Services arbei-
ten wir mit den führenden Anbietern 
wie BlueCoat bei Content  Filtering 
oder Kaspersky beim Anti-Virus zu-
sammen. Für interne Bedrohungen 

bieten wir Features wie EPS (End-
Point-Security), sodass Laptops ohne 
Antivirenschutz gar nicht erst Zugang 
ins interne Netz bekommen. ZyXEL 
Reseller können sicher sein, immer 
den Überblick zu behalten und die 
richtigen Maßnahmen zu ergreifen.

ITB:  Vor dem Hintergrund der sich rapide 
verändernden Marktsituation, gera-
de in Bezug auf die neuen Möglich-
keiten in der Cloud, was raten Sie Ih-
ren Händlern aktuell in Sachen 
Security?

KURPJUHN: Der Cloud gehört sicherlich in 
vielen Themenfeldern die Zukunft – 
so auch in der Security.  Im Normal-
fall ist aber häufig noch eine lokale 
Netzfirewall vonnöten, wenn es um 
Themen wie Netztrennung oder Ap-
plikationskontrolle geht – auch wenn 
bereits Software oder Server in der 
Cloud liegen. Auch wenn UTM den 
Markt sicher noch geraume Zeit do-
minieren wird, entwickelt ZyXEL Zu-
kunftskonzepte wie vermarktungsfä-
hige Cloud-Services, von denen 
unsere Reseller profitieren werden.

ITB:  Wie nimmt ZyXEL seine Reseller an 
die Hand?

KURPJUHN: Da alle Möglichkeiten einer 
Firewall genutzt werden sollen und 
auch ein gutes Schulungsangebot 
wichtig ist, da auch komplexere Netz-
werktopologien mit VLANs oder Zo-
nen realisiert werden müssen, bietet 
ZyXEL vielfältige Trainingsangebote 
wie Hands-on Workshops und bietet 
Schritt-für-Schritt-Anleitungen auf 
YouTube. �

Thorsten Kurpjuhn, Business 
Development Manager Security
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Egal ob es sich um einen international ope-

rierenden Großkonzern oder um einen 

 Betrieb von nebenan handelt: Daten sind von zen-

traler Bedeutung – und müssen geschützt werden. 

Immer mehr Mitarbeiter nutzen mobile Geräte 

auch für das Geschäft. Dieser wachsenden Mobi-

lität im Geschäftsalltag, die auch vor kleinen Be-

trieben nicht halt macht, steht die Tatsache gegen-

über, dass oft kein eigener Server für Backup und 

Schutz der sensiblen Daten zur Verfügung steht. 

Damit steigt das Risiko, Daten zu verlieren – was 

nicht zuletzt rechtliche Auswirkungen haben 

kann. 

Abhilfe schafft eine Lösung, welche die Merk-

male verschiedener, bislang getrennter Einzel-

lösungen in einem einzigen Online-Dienst ver-

eint: Backup und Restore, Synchronisierung, 

Dateiserver, Rechteverwaltung und Collabo-

ration. Mit „Trend Micro SafeSync for Business“ 

können auch kleine Firmen ihre Informationen 

 sicher speichern, verwalten und austauschen. 

 Dabei sind die Daten dank Synchronisierung auf 

allen Geräten immer auf dem aktuellen Stand, 

vom Arbeitsplatzrechner über Laptops bis hin zu 

Smartphones und Tablets.

STILFRAGE SICHERHEIT
Weil das manuelle Verschieben von Dateien nicht 

mehr nötig ist, sparen Unternehmen Zeit, und es 

besteht auch nicht mehr die Gefahr eines mög-

lichen Datenverlusts. Weitere Vorteile betreffen 

die Investitionskosten für Hardware ebenso wie 

den Schulungsaufwand. Denn Ordner oder Da-

teien lassen sich einfach und umgehend freige-

ben, die Zusammenarbeit wird wesentlich ein-

facher. Das gilt intern im Team ebenso wie extern 

mit Lieferanten und Kunden, beispielweise bei 

projekt bezogenem Datenzugriff. 

KOMPETENZ, DIE VERTRAUEN SCHAFFT
Das Speichervolumen ist je nach Bedarf flexibel 

erweiterbar. Verschiedene Mitarbeiter können 

auf ein und dieselbe Datei zugreifen, die in ver-

schiedenen Versionen gespeichert wird. Dies gilt 

selbstverständlich auch für alle Mitarbeiter, die 

unterwegs sind und mit ihrem Smartphone oder 

iPad arbeiten. 

Jede Änderung am Daten- und Dateibestand 

wird sofort und automatisch mit dem Online-

Speicher und allen darauf zugreifenden Anwen-

dergeräten abgeglichen – ein Backup in kleineren 

oder größeren Zeitabständen gehört damit der 

Vergangenheit an. Ganz nach dem Motto „File-

server-as-a-Service. �

Alles im Blick bei der 
Anwenderkonsole.

Die Versionshistorie erlaubt es, ältere Versionen 
bei Bedarf wiederherzustellen, da sämtliche Ver-
sionen eines Dokuments gespeichert werden.
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Weitere Informationen zu 
SafeSync for Business:

UNTER WWW.TRENDMICRO.DE/ITB/SAFESYNCFORBUSINESS

Wie auch KMUs Daten online 
sichern und verwalten können

Im Gegensatz zu den großen 

Unternehmen sind bei Firmen mit 

nur wenigen Mitarbeitern die 

Informationen oft nur unzurei-

chend gesichert und auf mehreren 

Rechnern verteilt. Diesen Firmen 

können Fachhändler ein interes-

santes Angebot machen, das ihnen 

verschiedene Vorteile bietet.
Trend Micro bindet mit 

SafeSync for Business unter-
schiedlichste Endgeräte in 

eine sichere Cloud ein.
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Der Fachhändler 
 als Komplettanbieter

Frank Schwittay, Managing Director Central Europe bei Trend Micro, 

plädiert für einen neuen Ansatz in der IT-Security.yy

INTERVIEW

ITB:  Was bedeutet „SafeSync for Busi-
ness“ aus Sicht der Fachhändler? 

SCHWITTAY: Für sie ergeben sich gleich 
mehrere Vorteile. Zum einen können 
sie ihr Beratungs- und Serviceange-
bot erweitern und ihre Security-Kom-
petenz in Richtung Datensicherheit 
ausbauen. Sie werden ihren Kunden 
gegenüber dadurch zum Kom-
plettanbieter in Sachen Managed-
Security-Services. Zum anderen pro-
fitieren sie nicht nur von einem 
größeren Umsatz, sondern auch von 
attraktiven Margen. Und schließlich 
vertrauen sie die Daten ihrer Kunden 
nicht einem Anbieter an, dessen 
 Geschäftsmodell in der Verwertung 
dieser Daten besteht, sondern einem 
Unternehmen, dessen Kernkompe-
tenz seit vielen Jahren im Schutz vor 
Angriffen und unerlaubten Datenzu-
griffen liegt.

ITB:  Wie groß ist der Bedarf nach einer 
 Online-Lösung für Speicher und 
Backup?

SCHWITTAY: Wir haben gerade erst 350 Ge-
schäftsführer kleiner und mittelstän-
discher Unternehmen befragt. Neun 
von zehn dieser Firmen haben nur 
wenige Rechner im Einsatz, nutzen 
aber Smartphones für das Geschäft 
– die meisten Inhaber haben sogar 
mehrere im Einsatz. Demgegenüber 
steht die Tatsache, dass oft kein eige-
ner Server für Backup und Schutz der 
sensiblen Daten zur Verfügung steht. 
Das Risiko, Daten zu verlieren, kann 
damit geschäftliche und rechtliche 
Konsequenzen haben. Mit anderen 
Worten: Der Bedarf ist groß.

ITB:  Wie passt die Lösung ins Portfolio 
von Trend Micro? Geben sich An-
knüpfungspunkte für Fachhändler? 

SCHWITTAY: Exponentiell zunehmende Be-
drohungen sowie Anwender, die im-
mer mehr Rechenkapazitäten benö-
tigen, erfordern einen neuen Ansatz 
bei IT-Sicherheit. Diesem trägt Trend 
Micro bereits mit einer auf den Mit-
telstand zugeschnittenen Lösung 
Rechnung, die neben Windows-PCs, 
Notebooks und Server, Exchange-
Server, Mac-Clients und -Server so-
wie tragbare Geräte absichert: „Wor-
ry-Free Business Security“. Im 
Zusammenspiel mit „SafeSync for 
Business“ können Fachhändler ihren 
Kunden umfassenden Schutz aus ei-
ner Hand anbieten. 

ITB:  Wie ist sichergestellt, dass jeder User 
nur das zu sehen bekommt, was für 
ihn bestimmt ist?

SCHWITTAY: Selbstverständlich wird uner-
laubter Datenzugriff nicht nur von 
außen, sondern auch innerhalb des 
Unternehmens verhindert. Dafür 
sorgt das integrierte Berechtigungs-
management. Nicht zu vergessen 
sind in diesem Kontext natürlich die 
rechtlichen Anforderungen, denen 
Daten in immer stärkerem Ausmaß 
unterliegen – Datensicherheit heißt 
nicht mehr nur Datensicherung, son-
dern auch Rechtssicherheit. Da ist es 
gut zu wissen, dass Dienst und Da-
ten in den Hochsicherheitszentren 
von Trend Micro gehostet werden, ab 
September 2011 auch in Deutsch-
land. Die Daten befinden sich zuver-
lässig im deutschen Rechtsraum. �

Frank Schwittay, Managing 
 Director Central Europe, Trend Micro



Super-sicher. Super-einfach: Firmendaten online verwalten und 
gemeinsam nutzen mit Trend Micro SafeSync for Business
Die Vorteile für Ihre Kunden:
• Zugriff mit jedem Endgerät möglich, immer und überall – auch mobil
• Dateiserver, Backup und Collaboration in einem
• Keine Investitionskosten für Hardware, kein Schulungsaufwand

Ihre Vorteile als Fachhändler:
• Attraktive Margen
• Gleichbleibende Umsätze dank Jahresabonnement
• Ausbau Ihrer Security-Kompetenz in Richtung Datensicherheit

Kostenlose Testversion und weitere Informationen unter

www.trendmicro.de/itb/safesyncforbusiness 

Trend Micro bringt die  
„Online-Version von Fort Knox“



Neue Herausforderungen für 
die Anti-Malware-Industrie

Der neue Markt „Cloud Computing“ ist für Internet-Kriminelle ein gefundenes Fressen mit 

enormer Attraktivität. Einerseits bietet sich eine Vielfalt an neuen kriminellen Möglichkeiten 

an, andererseits sind die Sicherheitshürden nicht immer auf einem ausreichenden Niveau.

Kein Tag vergeht, an dem nicht eine ak-
tuelle Sicherheitslücke, ein neuer 

Malwarebefall oder eine Hackerattacke 
 publik wird. Professionelle Banden, Ge-
heimdienste und sogar Hacker im Staats-
auftrag stehen hinter diesen Vorfällen. 
 Diese Einschätzung belegen Zahlen, die auf 
der Defcon Hacking Conference 2010 (Las 
Vegas) erhoben wurden. 100 Teilnehmer 
wurden dort zu ihrer Meinung bezüglich 
Cloud Computing befragt. Bemerkenswerte 
96 Prozent waren der Ansicht, dass sich 
dank Cloud Computing neue Hacking-Mög-

lichkeiten ergeben. 89 Befragte glaubten, 
dass sich die Betreiber von Cloud-Angebo-
ten zu wenig mit dem Problem der Cyber-
security auseinandersetzen. 

EIN BEGRIFF MIT VIELEN FACETTEN
Ohne ausreichende Sicherheit ist Cloud 
Computing wertlos. Unternehmen und Pri-
vatanwender werden die Angebote von 
Cloud-Anbietern nur dann nutzen, wenn de-
ren Security-Vorkehrungen überzeugen. Da-
zu zählen beispielsweise eine verschlüsselte 
Datenübertragung, ausfallsichere  Da ten-

 speicherung, permanente Zugriffsmöglich-
keit und Einhaltung des Datenschutzes. 

Wenn das Thema Sicherheit zur Sprache 
kommt, spielen Antivirenhersteller eine 
große Rolle. Denn die Gefahr in der digitalen 
Welt ist allzu real: Täglich entdecken die 
Virenjäger tausende neuer  Viren, Würmer, 
Trojaner und andere Malware. Die neuen 
 Bedrohungen durch und besonderen An for-
derungen von Cloud Computing sind für die 
Entwickler von Sicherheitslösungen eine 
große Herausforderung. Zum einen müssen 
völlig neue Produkte entworfen werden. 

Effi  ziente Cloud-Se-
curity erfordert von 
den Antimal ware-

Herstellern eine 
Doppelstrategie. 
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Zum anderen reichen die bislang eingesetz-
ten Technologien nicht mehr aus. Diese 
 basieren immer noch hauptsächlich auf der 
signaturbasierten Erkennung. Die tägliche 
Flut an neuer Malware bringt sie je-
doch an ihr Maximum. Mit dem stetig 
wachsenden Volumen der Daten-
banken geht ein Performance-Verlust 
her, der insbesondere auf Netzwerk-
ebene nicht hinnehmbar ist. Da kommt 
Cloud Security mit der teilweisen oder kom-
pletten Auslagerung von Sicherheitspro-
grammen und -datenbanken auf Systeme 
von Security-Herstellern gerade recht. 

DAS KONZEPT
Doch so einfach, wie es auf den ersten Blick 
erscheint, ist es aber nicht. Vor der Umset-
zung müssen sich Antiviren-Hersteller mit 
drei elementaren Fragen auseinanderset-
zen:

 Wer schützt die Wolke? AV-Rechenzent-
ren als neues Angriffziel 
Im November 2009 machte der US-Anbie-
ter Danger.com Schlagzeilen, als es zu 
Problemen in seinem cloud-basierten Re-
chenzentrum kam. Dort verschwanden 
die persönlichen Daten vieler Kunden 
unwiederbringlich im Nirwana. Auch 
Amazon musste am Osterwochenende 
schmerzlich erfahren, dass Cloud Compu-
ting so seine Tücken hat. Amazons Cloud-
Rechenzentrum für das Produkt EC2 war 
nämlich für mindestens 24 Stunden au-
ßer Gefecht. Die Folge: Betroffene Kun-
den verloren viele oder sogar alle gespei-
cherten Daten. Der Vorfall demonstriert 
die Schwachstellen von Cloud Computing 
im Allgemeinen, die natürlich auch auf 
Cloud Security zutreffen – auch wenn im 
Fall von Amazon (angeblich) keine 
Cyberkriminellen im Spiel waren. Inter-
netgangster werden alles daran setzen, 
entweder die Anbindung zur Wolke er-
folgreich zu attackieren oder aber das 
Cloud-Datenzentrum selbst für ihre Akti-
vitäten auszunutzen versuchen. Diese 
Vorgehensweise ist keine Zukunftsfanta-
sie, sondern längst Realität. Cyberkrimi-
nelle gehen immer gezielter und raffi-
nierter gegen Einzelziele vor. Zerplatzt die 
Wolke durch einen erfolgreichen Angriff, 
würde das gesamte Sternengewölbe in 
sich zusammenstürzen.

 Was macht die Wolke mit meinen Daten? 
Das Problem des Datenschutzes 
Nur die permanente Verbindung vom ei-
genen PC zum Internet-Rechenzentrum 

gewährleistet die ge-
wünschte Cloud Security. 
Dazu werden ständig Da-
ten sowie Dateien aus-
getauscht und auf eine 

mögliche Infektion hin abgeklopft. Dies 
bedeutet gleichzeitig, dass eine Antivi-
renfirma Zugriff auf die Inhalte der über-
tragenen Files hätte, Rückschlüsse auf das 
Surfverhalten ziehen könnte oder wüss-
te, welche Programme auf dem Rechner 
installiert sind.
 Was passiert bei wolkenfreiem Himmel? 
Offline-Schutz ist oft nicht ausreichend. 
Ohne Verbindung zum Antivirenserver 
verliert Cloud Security bislang stark an ih-
rer Wirkung – vor allem in Produkten, die 
allein auf diese Technik setzen. Letztlich 
steht der Anwender nur mit einem zu-
meist (signaturbasierten) Basisschutz da, 
der längst nicht ausreicht. Hier schlägt die 
Stunde der Anbieter, die auf proaktive 
Erkennungstechnologien setzen. 

NEUE PRODUKTE ÜBERZEUGEN NICHT
Immer mehr Antivirenhersteller bringen 
neue Sicherheitslösungen für und mit Cloud 
Sicherheit auf den Markt. Damit kommen sie 
den unterschiedlichen Wünschen der An-
wender entgegen. 

Erste Produkte mit integrierter Cloud Se-
curity – oder nur auf ihr basierend – sind be-
reits in der aktuellen Testsaison von Antivi-
renlösungen untersucht worden. Die 
Ergebnisse belegen nur teilweise die Herstel-
ler-Versprechen von verbessertem Schutz 
und höherer PC-Performance. So bemängeln 
Experten, dass Cloud Security-Produkte bis-
lang kaum die Reaktionsgeschwindigkeit 
verbessern. Andere Fachleute stellten zudem 
eine Zunahme an Fehlalarmen („False Posi-
tives“) fest. Auch konnte in der Erkennungs-
rate kaum ein Unterschied zwischen Cloud-
basierten Produkten und Lösungen ohne den 
Wolkenschutz gemessen werden. 

Ein Beinbruch ist dies allerdings nicht, 
denn die Entwicklung von Antivirenpro-
dukten für und mit der Cloud steht noch am 
Anfang. Die Entwicklungsabteilungen der 
Hersteller arbeiten mit Hochdruck an wei-

teren Verbesserungen, die sich in den kom-
menden Produkten auszahlen werden. Zu-
dem lassen sich einige der in den Tests 
aufgezeigten Probleme durch ein Feintuning 
der eingesetzten Technologien beseitigen. 

PROAKTIVITÄT PLUS „CLOUD“
Die Herangehensweise der Software-Her-
steller an das Thema Cloud Sicherheit ist 
sehr unterschiedlich. So sieht ESET in der 
Kombination aus proaktivem Malware-
Schutz und Elementen von Cloud Security 
die Zukunft von Antivirensoftware. Schwer-
punkt der Malware-Bekämpfung bleibt die 
sogenannte „Advanced Heuristics“ auf dem 
PC oder Server. Damit schlägt man zwei Flie-
gen mit einer Klappe: Zum einen kann unbe-
kannte Malware entdeckt werden, für die es 
noch keine Signaturen gibt. Zum anderen be-
nötigt der proaktive Schutz bereits jetzt weit 
weniger PC-Ressourcen und arbeitet nach-
weislich schneller. So ist der zu schützende 
Rechner weitestgehend unabhängig von 
neuen Virensignaturen und einer perma-
nenten Online-Verbindung.

Die Sicherheitsleistung wird also nicht in 
die Hände einer „Cloud“ übertragen. Statt-
dessen werden, als zusätzlicher Schutzschild, 
sicherheitsrelevante Informationen aus der 
Wolke integriert. Zu diesem Zweck betreibt 
ESET seit Jahren das Malware-Frühwarnsys-
tem „ThreatSense.net“, das über den gesam-
ten Globus hinweg Informationen über Mal-
ware sammelt und in den eigenen Viruslabs 
(sozusagen der Wolke) analysiert. Von den 
Untersuchungsergebnissen profitieren die 
Anwender: etwa von aktuellen Virensigna-
turen und neuen Technologien, die in die 
Software implementiert werden. Dieses 
Prinzip verfolgen auch andere Hersteller.

FAZIT
Cloud Computing wird früher oder später so 
selbstverständlich sein wie Strom aus der 
Steckdose. Zuerst muss jedoch das Vertrau-
en der Anwender gewonnen werden. Dazu 
ist es notwendig, das Problem „Sicherheit“ 
bestmöglich zu lösen. Je schneller und bes-
ser das gelingt, desto eher wird sich die Wol-
ke vom Luftschloss in das virtuelle Himmel-
reich verwandeln. Die Hersteller von 
An timal ware-Lösungen und die Anbieter von 
Cloud-Angeboten werden dabei gleicherma-
ßen eine wichtige Rolle spielen.  �
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Ritterschlag der Marktforscher
Gartner hat kürzlich ESET zum weltweit wachstumsstärksten Antivirenhersteller im Konsumer-

bereich benannt. Wie es dazu kam, erklärt Maik Wetzel, Vertriebsleiter DATSEC Data Security.

INTERVIEW

ITB:  Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem   
 Erfolg. Überrascht er Sie?

WETZEL: ESET ist in den letzten Jahren kon-
tinuierlich gewachsen. Immer mehr 
Menschen und Unternehmen ver-
trauen unseren Produkten und emp-
fehlen uns gerne weiter. Das sind 
 inzwischen über 125 Millionen Men-
schen weltweit. Wir freuen uns riesig 
über den Ritterschlag von Gartner, der 
uns dann doch ein wenig über-
raschte. 

ITB:  Worin sehen Sie die Hauptgründe für 
das rasante Wachstum?

WETZEL: Der Erfolg hat wie immer viele Vä-
ter. Unsere Produkte beweisen in in-
ternationalen Tests – darunter auch 
Stiftung Warentest in Deutschland - 
immer wieder ihre Qualität. Dies be-
flügelt natürlich den Absatz der Pro-
dukte durch die Distributoren in den 
jeweiligen Ländern. ESET arbeitet in-
zwischen in fast 180 Ländern mit 
Großhändlern wie DATSEC zusam-
men und unterhält nur zwei eigene 
Niederlassungen und das Hauptquar-
tier in Bratislava. ESET hat zudem 
frühzeitig die Weichen für den Erfolg 
gestellt und permanent neue Fach-
kräfte eingestellt. Dies gilt für den 
Support, den Vertrieb genauso wie für 
die Entwicklungsabteilung. So konn-
ten wir den Anforderungen, die ein 
Wachstum mit sich bringt, perfekt 
 begegnen. 

ITB:  Wie war die Entwicklung von ESET in 
Deutschland in 2010?

WETZEL: Im letzten Jahr hatten wir,  DATSEC 
Data Security, als exklusiver Distribu-
tor für ESET in Deutschland unser 
bestes Unternehmensergebnis über-
haupt erzielen können. Unser Wachs-
tum gegenüber 2009 betrug zirka 40 

Prozent. Dies ist in dem hart um-
kämpften deutschen Markt ein her-
vorragender Wert. Wir profitierten 
sehr stark von unserem breit aufge-
stellten Portfolio, das für nahezu alle 
Geräte und Betriebssysteme die pas-
senden Lösungen aus einer Hand lie-
fert. Besonderer Pluspunkt ist dabei 
die integrierte Remote Administrati-
on, die dem IT-Verantwortlichen das 
Leben sehr erleichtert. 

ITB:  Was hat DATSEC in 2010 verändert?
WETZEL: Wir haben seit 2009 unser Perso-

nal nahezu verdoppelt. Insbesondere 
im Vertrieb, Support und im Marke-
ting wurde kräftig personell aufgerüs-
tet. Zudem sind wir im Vertriebskanal 
Retail sehr aktiv geworden und nun 
auch in vielen Flächenmärkten à la 
Mediamarkt, Saturn etc. vertreten. 
 Erfolgsfaktor Nummer 1 war aber un-
ser Netz von 2.500 Fachhändlern in 
Deutschland. Wir haben uns sehr um 
unsere Partner bemüht und ihnen 
jegliche Unterstützung geboten, die 
möglich war. Unser Engagement kam 
offensichtlich gut an. 

ITB:  Wie stark hat sich das Partnerpro-
gramm auf den Erfolg ausgewirkt?

WETZEL: Der neue Partnervertrag wurde 
super aufgenommen und war einer 
der Erfolgskatalysatoren in 2010. Kla-
re Anreize, einfache Regelungen und 
voller Support sind die Kernpunkte 
des Vertrags. Besonders stolz sind wir 
auf unser Online-Partnerportal. Hier 
können unsere Partner nicht nur Be-
stellungen eingeben, sondern zudem 
auf reichhaltiges Werbe- und Marke-
ting-Material zurückgreifen. Dies ver-
einfacht die Zusammenarbeit und 
hilft dem Fachhändler, sich voll auf 
sein Geschäft zu konzentrieren. �

Maik Wetzel, Vertriebsleiter 
Eset in Deutschland
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Rundes 0%-Leasing mit 
LevelOne und Ingram Micro 

LevelOne hat gemeinsam mit Ingram Micro ein Leasing-Programm aufgesetzt. Andreas Fieberg,

Head of Marketing & Product Management bei LevelOne erklärt die Hintergründe.

INTERVIEW

ITB:  Was waren die Gründe für das neue 
Leasing-Programm?

FIEBERG: In unserem engen Kontakt zum 
Markt und zu unseren Kunden zeigte 
sich, dass gerade kleinere Systemhäu-
ser, Reseller und LevelOne-Partner das 
Risiko einer großen Investition nur 
ungern tragen möchten. Wir wollten 
hier eine Lösung bieten, die ihren An-
sprüchen gerecht wird und sich für sie 
lohnt. Mit dem Leasing-System profi-
tieren auch kleinere Reseller von einer 
beschleunigten Zahlungsabwicklung 
und von gesteigerten Umsatzpoten-
zialen. Außerdem erhöht es die Mög-
lichkeit, Neukunden über dieses Kon-
zept zu gewinnen und bestehende 
Kunden an sich zu binden. Dabei trägt 
der Reseller kein Bonitätsrisiko und 
hat keine Zahlungsausfälle.

ITB:   Wie läuft das Leasing fi nanziell?
FIEBERG: Mit unserem Partner Ingram 

Micro ist es uns gelungen, ein 0 %-
Leasing aufzusetzen. Die Höhe der 
Leasing-Rate und die Laufzeit des Lea-
sing-Vertrages stehen von Anfang an 
fest, was zu einer Planungssicherheit 
für unsere Kunden führt. Über die ver-
einbarten Leasing-Raten werden die 
Kosten der Investition nach dem „Pay-
as-you-earn“-Prinzip über die Zeit-
spanne verteilt, in der mit dem Lea-
sing-Objekt Erträge erwirtschaftet 
werden. Beim Leasing-Nehmer 
kommt es nicht zu einer Bilanzverlän-
gerung, was sich positiv auf die Eigen-
kapitalquote auswirkt. Zusätzlich pro-
fitieren unsere Kunden vom Leasing, 
denn die Raten sind als Betriebsaus-
gaben steuerlich voll abzugsfähig.

ITB:  Worin liegen die weiteren Vorteile 
eines Leasings?

FIEBERG: Wir achten sehr darauf, dass un-
sere Leasing-Nehmer flexibel sind, 
das heißt, sie selbst können entschei-
den, wer später etwa für Wartung 
und Instandhaltung verantwortlich 
ist, wie die jeweilige Höhe des Nut-
zungsentgeltes während der Leasing-
Zeit gestaltet wird, wie lange das Lea-
sing-Objekt zur Verfügung steht und 
wie es nach Ende der Vertragszeit 
weiterverwertet wird. Hinzu kommt, 
dass Unternehmen durch Leasing im-
mer aktuelle Technologien nutzen 
können. Das Verwertungsrisiko für 
Anlagen, die nicht mehr dem neues-
ten Stand der Technik entsprechen, 
aber durchaus noch voll produktions-
tauglich sind, übernimmt zu einem 
erhebliche Teil der Leasing-Anbieter.  

ITB:  Welche Produkte können geleast wer-
den?

FIEBERG: Das Leasing-Programm umfasst 
die komplette LevelOne Security-Pa-
lette, also alle digitalen Security-Lö-
sungen wie IP-Netzwerk kameras so-
wie das Zubehör wie Kabel, Switches 
oder Software, damit die Überwa-
chung rund läuft. Voraussetzungen 
für die Integration der LevelOne IP-
Netzwerkkameras in die Netzwerk-
technik sind WLAN, Intranet oder In-
ternet, was meist ja vorhanden ist. 
Die Partnerschaft von Ingram Micro, 
LevelOne und equip bietet hier einen 
weiteren Vorteil für Fachhändler, 
denn wir verfolgen einen ganzheit-
lichen Lösungsansatz mit Komplett-
lösungen aus einer Hand. �

Andreas Fieberg, Head of 
Marketing & Product Management, 
LevelOne

Details zum Leasingprogramm: 

HTTP://LEVELONE.INGRAMMICRO.DE
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