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Was Geheimdienste 
auf Ihren Rechnern fi nden?

Eine sichere
Firewall.

G Data. Security Made in Germany.

Besuchen Sie uns auf 
der it-sa in Nürnberg
Halle 12 / Stand 415

Als deutsches Unternehmen sind wir ein bisschen

betriff t. In unserer Software gibt es keine Hintertü

Geheimdienste und Ermittler. Wenn Sie jemand au

triff t er auf eine lückenlose Firewall.

Mehr Informationen und Downloads unter www
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Spione und die Antwort Spione und die Antwort 
deutscher Herstellerdeutscher Hersteller

Wenn mein Kollege Dr. Stefan Riedl seinen 
Freunden mitteilen will, dass er ein Eis in der 
Innenstadt gegessen hat, hat er ein Problem. 
Denn die NSA, oder wer auch immer, könnte 
dies mitbekommen (siehe sein Kommentar, 
S. 40) – und empfi ndlich reagieren. Das mag 
zwar heute noch etwas konstruiert klingen, 
aber schon jetzt ist die Tendenz klar, wohin 
morgen die Reise beim Datenschutz geht. Selbst 
Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, dessen 
Unternehmen nicht gerade für den sensibelsten 
Umgang mit den Daten der angemeldeten User 
bekannt ist, warf der NSA kürzlich vor, das 
Vertrauen der Anwender stark beschädigt zu 
haben.

Die ständig neuen Enthüllungen über staat-
lich sanktionierte Spionage-Programme und 
-Aktio nen gefährden mittlerweile nicht nur die 
Geschäft sgrundlage von sozialen Netzwerken. 
Auch die Anbieter von harmlosen Soft ware-
Programmen und -Diensten sind jetzt in Mit-
leidenschaft  gezogen. Die Experton Group sieht 
in diesem Zusammenhang für die Kunden „ver-
schiedene Risikoszenarien“, die gegebenenfalls 
einen schnellen Wechsel der Dienste-Anbieter 
und eine abgestimmte Kommunikationsstrate-
gie zur Schadensbegrenzung erfordern würden.

Vor allem in mittelständischen Unterneh-
men – und das ist die überwiegende Mehr-
heit aller Unternehmen in Deutschland – ist 
laut Experton Group das Bewusstsein für die 
Datenschutz-Problematik bereits vorhanden. 
Denn in Gesprächen mit Anwenderkunden ha-
ben die Analysten herausgefunden, dass diese 
„am ehesten bereit sind, Cloud-Dienste zu nut-
zen, wenn der Sitz des Unternehmens und das 
 Rechenzentrum in Deutschland sind“.

In verstärktem Maß gilt dies für Hersteller im 
IT-Security-Umfeld: Ihnen müssen die Kunden 
vertrauen können. Denn niemand schützt die 
Kunden vor den Sicherheitsanbietern, wenn 
diese sich und andere nicht selbst ausreichend 
schützen, oder – noch schlimmer – selbst zur 
Bedrohung werden, etwa durch eingebaute 
Hintertüren für staatliche Spione. Backdoor-
freie Soft ware versprechen indes IT-Security-
Hersteller aus Deutschland. Das Gütesiegel 
„IT-Security made in Germany“ steht hierfür 
Pate (s. Seite 7).

Noch ist es laut Experton off en, inwiefern 
auch die deutschen IT-Dienstleister die jetzige 
Situ ation als Chance nutzen, mit dem Standort 
Deutschland und dessen hohen Sicherheits- 
und Datenschutzstandards zu werben. 

Das vorliegende Sonderheft  soll Ihnen einen 
Einblick in die aktuelle Lage zur IT-Sicherheit 
aus Deutschland geben – damit Sie auch mor-
gen noch unbeschwert ein Eis essen können. 

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht Ihnen
Dr. Andreas Bergler
Leitender Redakteur
IT-BUSINESS
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Die Ansprüche an ein gutes Remote Access-Umfeld sind hoch. Mit 
der „Next Generation Network Access Technology“ von NCP können 
Unternehmen Nutzung und Management eines Remote Access-Netz-

werkes so sicher und wirtschaftlich wie noch nie gestalten.

Professionelle Lösungen für ein 

hohes Rationalisierungspotenzial.

Das Unternehmen NCP entwickelt Soft-

ware Made in Germany für den einfachen, 

sicheren Zugang zu zentralen Datenbestän-

den und Ressourcen via Internet – weltweit, 

mit beliebigen Endgeräten. Peter Söll, ge-

schäftsführender Gesellschafter der NCP 

engineering GmbH, über die Vorteile einer 

gut verzahnten Remote Access VPN-Lö-

sung. 

Welche Anforderungen stellen sich für 
CIOs im Remote Access-Umfeld?
Heute ist das Thema deutlich komplexer als 

noch vor 20 Jahren. Remote Access steht 

für eine Vielzahl von Anwendungsszenarien 

(mobile Mitarbeiter, Teleworker, Standort-

vernetzung) und Übertragungstechniken 

(xDSL, Mobilfunk, Satellit etc.), was die 

Administration und Konfi guration aller Kom-

ponenten nicht unbedingt vereinfacht. Den 

Entscheidungsträgern obliegt die schwierige 

Aufgabe, den unterschiedlichsten Ansprü-

chen gerecht zu werden und gleichzeitig die 

Kosten für die vorhandenen IT-Systeme zu 

minimieren. Denn der Return on Investment 

(ROI) einer IT-Lösung steht heutzutage stark 

im Vordergrund. Leider konzentrieren sich 

viele dabei auf die Anschaffungskosten und 

vernachlässigen die nicht unerheblichen Be-

triebskosten. Selbst die günstigste Remote 

Access-Lösung kann hinsichtlich Admini-

stration, Support und Schulung schnell zum 

Kostentreiber mutieren.

Wie bekomme ich meine Betriebskosten 
in den Griff?
Unternehmen können die Betriebskosten si-

gnifi kant senken, indem sie ein Remote Ac-

Peter Söll: 
"Entscheidende Faktoren sind die Innovationskraft 
und technologische Kompetenz eines Herstellers von 
Remote Access-Lösungen. Ebenso die zeitgerechte 
Umsetzung kundenspezifi scher Anforderungen und 
das Bereitstellen aller erforderlichen Komponenten. 
NCP bietet seinen Kunden das ganzheitliche Konzept 
aus Universalität, Kompatibilität, Wirtschaftlichkeit 
und Management."
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cess-Netzwerk so übersichtlich wie möglich 

gestalten. Ziel muss die Vereinheitlichung 

und Automatisierung aller Kommunikations-

prozesse, sowohl für den Administrator als 

auch für den Endanwender, sein. Eine unab-

dingbare Voraussetzung hierfür ist ein zen-

trales Management mit einem transparenten 

Monitoring und Berichtswesen aller lokalen 

und dezentralen Komponenten. Das heißt: 

Vollautomatische Benutzeranmeldung und 

Zertifi katsverwaltung, Softwareverteilung, 

Fluktuations- und Change-Management per 

Klick und integrierte Zwei-Faktor-Authentifi -

zierung. Der Administrator arbeitet über nur 

eine Konsole und behält so eine umfassende 

Kontrolle über alle Endanwender, ohne de-

ren Bedienungskomfort einzuschränken. 

Die Anwender arbeiten dabei immer mit der 

gleichen, komfortablen Benutzeroberfl äche. 

Das spart Aufwand und Kosten.

Welche Schritte sollte ein CIO einleiten?
Nun, er sollte eine Remote Access-Lösung 

kritisch hinterfragen! Wie wirtschaftlich ist 

die Remote Access-Lösung? Wie hoch 

sind die Betriebskosten? Ist die IT-Abteilung 

überlastet? Wird die Lösung von den Endan-

wendern auch wirklich in vollem Umfang ge-

nutzt? Ist sichergestellt, dass in allen Remote 

Access-Umgebungen kommuniziert werden 

kann? Wie verhält sich die Lösung in punkto 

Skalierbarkeit, Bedienerfreundlichkeit, Stabi-

lität und Supportminimierung? Der Aufbau 

eines unternehmensweiten Netzwerkes ist 

ein kontinuierlicher Prozess. Wer mit Insellö-

sungen arbeitet, wird es schwer haben, die 

Administration in den Griff zu bekommen. 

Kunden bestätigen, dass das ganzheitliche 

Konzept von NCP komplizierte Infrastruk-

turen beseitigt.

Informationen fi nden Sie unter 

www.ncp-e.com W

Checkliste: 
Remote-Access-VPN-Management

 Bei der Auswahl einer Lösung, mit der sich 
Remote-Access-VPNs verwalten lassen, sollten 
IT-Fachleute auf eine Reihe von Punkten achten. 
Wichtig ist, dass die Lösung u.a. folgende Funk-
tionen aufweist:

Ist eine zentrale Administrationskonsole vor-
handen? Je mehr Konsolen, desto komplexer 
die Bedienung und desto höher die Kosten und 
die Gefahr von Fehlbedienungen. 

Wie sind die Management-Konfi gurationsein-
stellungen auf den Endgeräten abgesichert? 
Es muss sichergestellt sein, dass nur Admini-
stratoren diese Einstellungen bearbeiten können, 
nicht der User oder gar ein Hacker.

Ist ein Abgleich der Benutzerdaten mit Ver-
zeichnisdiensten wie LDAP und Active Directo-
ry sowie mit Informationen in Standarddaten-
banken wie Oracle, Microsoft SQL oder MySQL 
möglich? Dadurch ist ein automatisiertes Identity 
Management möglich.

Welche Administrationsaufgaben lassen sich 
automatisieren? Beispiele sind das Anlegen und 
Löschen von User-Accounts, das Einspielen von 
Software-Updates, Funktionen für das Roll-out 
von Programmen, Zertifi katen und Policy-
Einstellungen an eine große Zahl von Nutzern, 
die Überprüfung von Endpoint-Security-Regeln 
et cetera.

Ist ein integrierter RADIUS-Server vorhanden? 
Über ihn lassen sich alle Client-Link-Profi le 
verwalten.

Wie ist es um den technischen Support be-
stellt? Verfügt der Hersteller über qualifi zierte 
Support-Mitarbeiter, die Anfragen zeitnah in der 
Landessprache des Anwenders beantworten 
können?
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„IT-Security made in Germany“ wurde 
2005 gegründet und 2008 in einen 
eingetragenen Verein überführt. Das BMI 
(Bundesministerium des Innern) und das 
BMWi (Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie) sind im Beirat der jetzt 
eigenständigen Arbeitsgruppe vertreten. 
Zu den Aufgaben der ITSMIG gehört die 
Förderung und Entwicklung von Märkten 
der IT-Sicherheitswirtschaft und die Interes-
senvertretung der Mitglieder in den Zielre-
gionen und bei deren Zielgruppen. Mit der 
Vergabe des TeleTrusT-Qualitätszeichens „IT 
Security made in Germany“ versteht sich die 
Arbeitsgruppe auch als offi  zieller Garant für 

vertrauenswürdige IT-Sicherheitslösungen. 
Zertifi zierte Anbieter müssen sowohl mit 
dem Hauptsitz als auch mit den For-
schungs- und -Entwicklungsabteilungen 
in Deutschland ansässig sein. Außerdem 
verpfl ichtet sich ein Träger des Qualitätszei-
chens , den Anforderungen des deutschen 
Datenschutzrechtes zu genügen.

Sicherheit ohne Hintertüren

GRUNDLAGEN

Thorsten Urbanski über die  7
Initiative „ITSMIG“.

Wie sicher ist der Datenaustausch 10
über das Internet?

Die FAQ-Liste zur 14 
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diesseits des Atlantiks.

GMX, Web.de und  44
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Thorsten Urbanski, Leiter der Arbeitsgruppe „IT Security made in Germany“ 
(ITSMIG) über die Ziele der Initiative. IT-BUSINESS / Das Interview führte Dr. Andreas Bergler

IT-Sicherheit in deutscher Hand

ITB: Was gab den Ausschlag zur 
Gründung der Initiative „IT 
Security made in Germany“?
Urbanski: ITSMIG wurde 2005 
unter der Schirmherrschaft  des 
Bundesministeriums für Wirt-
schaft  Technologie und des 
Bundesminis teriums des Innern 
gemeinsam mit Vertretern der 
deutschen IT-Sicherheitsbranche 
als Export initiative auf den Weg 
gebracht. 
ITB: Welche Ziele verfolgt die 
ITSMIG?
Urbanski: Die Zielesetzungen 
sind breit gefächert. Innerhalb der 
Arbeitsgruppe arbeiten die Un-
ternehmen auf unterschiedlichen 
Ebenen zusammen. Diese Kooperationen rei-
chen von wirtschaft lichen und technologischen 
Kooperationen bis hin gemeinsamen Stellung-
nahmen bei aktuellen IT-Security-Th emen, wie 
beispielsweise dem NSA-Skandal. Der ITSMIG 
geht es aber auch um eine klare Positionierung 
der deutschen IT-Sicherheitsbranche gegen über 
Politik, Wirtschaft  und Medien. Wir wollen 
 zeigen, dass deutsche IT-Security-Unternehmen 
in vielen Bereichen längst Technologieführer 
sind und sich in keiner Weise hinter US-ame-
rikanischen Anbietern zu verstecken brauchen. 
Wie die aktuelle Diskussion im Zusammenhang 
mit den Snowden-Enthüllungen zeigt, hat es 
zudem viele Vorteile, deutschen Anbietern zu 
vertrauen. „IT-Security made in Germany“ ist 
nicht nur eine Herkunft sangabe, sondern ein 

Garant für Sicherheitslösungen 
ohne eingebaute Hintertüren für 
ausländische Geheimdienste.

ITB: Ist Deutschland seit Grün-
dung der  ITSMIG sicherer ge-
worden?
Urbanski: Der Schutz IKT-
basierter Geschäft sprozesse vor 
Angriff en durch NSA oder Cy-
ber-Kriminelle ist Aufgabe von 
IT-Security-Herstellern. Hier 
setzten deutsche Hersteller un-
längst Maßstäbe, beispielsweise 
bei Verschlüsselungstechnologie, 
Abhörsicherheit mobiler Kommu-
nikation oder Virenschutz, um nur 
einige Bereiche zu nennen. Hier 

leisten die Hersteller innerhalb unserer Arbeits-
gruppe hervorragende Arbeit. Diese gilt es na-
tional und international noch stärker als bisher 
zu kommunizieren.

ITB: Um das Qualitätszeichen der ITSMIG zu 
erhalten, müssen Unternehmen garantieren, 
dass ihre Produkte keine Backdoors enthal-
ten. Wie gewährleistet Ihr Verband das?
Urbanski: Es handelt sich um eine verbindliche 
Erklärung, und eine Zuwiderhandlung würde 
unangenehme wirtschaft liche Folgen mit sich 
bringen. Kaum zu schweigen von dem nicht 
widergutzu machenden Imageschaden für den 
jeweiligen Hersteller, dem wir in einem sol-
chen Fall  unverzüglich die Zeichenverwendung 
unter sagen würden. Q

Thorsten Urbanski, 

Leiter TeleTrusT 

Arbeitsgruppe 

„IT-Security made in 

Germany, PR Manager 

G Data Software AG
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Umfragen bestätigen: Deutsche Unternehmen bezeichnen Datensicherheit 
als eines der größten Geschäftsrisiken. Netzwerke und Unternehmensinfor-
mationen effektiv zu schützen ist heute eine besondere Herausforderung: 

Komplexe IT-Netzwerke, web-basierte Geschäftsanwendungen, Digitalisie-
rung, Cloud-Computing und die Nutzung sozialer Medien als Kommunikati-
onsinstrument haben das Risiko Opfer von Cyberangriffen, Advanced Persi-

stent Threats und Phishing-Attacken zu werden, deutlich erhöht.

gateprotect: Innovative 

IT-Sicherheit aus Deutschland

Wirtschaftsspionage und der 

damit einhergehende Verlust 

von Know-How, das oft durch 

langjährige Investition in For-

schung und Entwicklung erar-

beitet wurde, kann verheerende 

fi nanzielle und rechtliche Aus-

wirkungen haben. Der Verlust 

von Daten kann zu beträcht-

lichem Imageschaden führen 

und für Unternehmen existenz-

bedrohend sein. 

Die IT-Sicherheitslösungen der 

gateprotect AG Germany aus 

Hamburg schützen seit mehr als zehn Jah-

ren Netzwerke und mobile Endgeräte vor 

Angriffen aus dem Netz.

gateprotect CEO Dr. Peter Smeets beant-

wortet im Interview die wichtigsten Fragen 

zum Thema Daten- und IT-Sicherheit „made 

in Germany“.

Wie kann man sich am besten vor 
Cyberspionage schützen? 
Der beste Schutz ist Sicherheitslösungen 

einzusetzen, die keine verdeckten Zugangs-

mechanismen für Dritte enthal-

ten. gateprotect hat schon vor 

Jahren eine freiwillige Selbst-

verpfl ichtung unterzeichnet, die 

dies garantiert. Damit heben 

sich unsere mehrfach ausge-

zeichneten Produkte klar vom 

internationalen Wettbewerb ab. 

Politiker fordern verstärkt 
IT-Security-Lösungen 
„made in Germany“ einzu-
setzen. Warum?
Als Mitglied im TeleTrusT - 

Bundesverband IT-Sicherheit 

e.V. und Träger des TeleTrusT-Qualitäts-

zeichens "IT Security made in Germany" 

haben wir uns verpfl ichtet, eine Reihe von 

Anforderungen zu erfüllen, die dem Daten-

schutz dienen. Unsere Sicherheitslösungen 

dürfen keine versteckten Zugänge enthalten. 

Zudem liegen der Hauptsitz und die For-

schungs- und Entwicklungsabteilung von 

gateprotect in Deutschland und unterliegen 

damit dem deutschen Datenschutzrecht. 

Nur wer diese und andere Bedingungen er-

füllt darf das „ITSMIG“-Siegel " tragen und 

Dr. Peter Smeets
gateprotect CEO
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gilt als vollständig vertrauenswürdiger Anbie-

ter von Sicherheitslösungen.

Welche Branchen profi tieren besonders 
vom Wettbewerbsvorteil Datensicher-
heit?
Effektive IT-Sicherheit und die Abwehr von 

Cyberangriffen ist ein Vorteil für jedes Unter-

nehmen, das in Forschung und Entwicklung 

investiert. Auch für Kunden aus Branchen, 

die mit besonders sensiblen personenbe-

zogenen Daten umgehen, beispielsweise im 

Gesundheits- oder Bildungswesen oder im 

Öffentlichen Dienst, ist Datensicherheit im-

mens wichtig. 

Wie stellen Sie sicher, dass Daten auch 
sicher bleiben, wenn verschiedene 
mobile Endgeräte genutzt werden oder 
sich Mitarbeiter außerhalb der Firmen-
Firewall befi nden?
Mit Complete Security haben wir eine tech-

nologisch hochausgereifte neue Endpoint-

Lösung im Portfolio, die Rundumschutz für 

Netzwerke und Endgeräte sowie verläss-

liche Datensicherheit an jedem Ort und zu 

jeder Zeit bietet. Complete Security benö-

tigt wenig Speicher und Rechenleistung, 

bringt aber dennoch hervorragende 

Sicherheitsmanagement-Funktionen 

mit, um eine Vielzahl von Compu-

tern und Servern zu verwalten. Auch 

beim Schutz mobiler Geräte setzt 

gateprotect kontinuierlich auf Benut-

zerfreundlichkeit und einfache Bedi-

enbarkeit. Die ersten Reaktionen un-

serer Kunden auf das neue Produkt 

sind extrem positiv.  W

Die gateprotect AG Germany ist seit mehr als 
zehn Jahren ein führender, international täti-
ger Hersteller von IT-Sicherheitslösungen. Die 
vielfach international ausgezeichneten Lösungen 
umfassen Next Generation Firewalls mit allen 
gängigen UTM-Funktionalitäten, Managed-
Security- und VPN-Client-Systeme sowie End-
pointschutz. Die gateprotect Appliances erfüllen 
höchste internationale Standards und wurden 
vom BSI nach „Common Criteria“ (EAL 4+) zerti-
fi ziert. Das Siegel „IT Security made in Germany“ 
bescheinigt gateprotect Lösungen verlässlichen 
Datenschutz ohne Backdoors.

Complete Security. Perfekter Malware-Schutz 
und Datensicherheit für alle Geräte in Echtzeit

 Hervorragende Leistung
•  Installation in weniger als 6 Sekunden
•   Scans in weniger als einer Minute

Minimale Störung
•  Keine Updates oder Patches notwendig
•  Kein zu verwaltender dedizierter Server

Effektiver Schutz
•  100 % effektiv gegen Zero-Day-Bedrohungen
•  99,8 % wirksam gegen Malware

Deutscher Support
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Seit Edward Snowden den Ball ins Rollen brachte, sind viele aufge-
schreckt und sorgen sich um die Datensicherheit. Die Sorge ist 
berechtigt: In Zeiten globaler Geschäftsbeziehungen und Zusammen-
arbeit muss die Frage gestellt werden, wie sicher der Datenaustausch 
über das Internet eigentlich ist. IT-BUSINESS / Dr. Andreas Bergler

Umfassend Datensicherheit 
zu gewährleisten, ist ein Muss

Prism und Tempora sind Ausspähprogramme, 
die von Geheimdiensten genutzt werden, doch 
auch andere haben ein Interesse an vertrau-
lichen Firmeninformationen. Immer globaler, 

immer schneller wird die Kommunikation 
und Zusammenarbeit in der Industrie. Daten-
austausch ist Gang und Gäbe, die arbeitsteilige 
Wirtschaft  nutzt moderne Technik zur Zusam-
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menarbeit. Vertrauliche Informa tionen werden 
heute zumeist auf elektronischem Weg aus-
getauscht, denn nur so können heute effi   zient 
Ergebnisse erreicht und Projekte erfolgreich ge-
meinsam durchgeführt werden. Praktisch kein 
Unternehmen in Deutschland kommt ohne 
 Informationstechnologie aus, die das ermög-
licht. Die Risiken der Angriff e auf Firmennetz-
werke sind bekannt, darum besteht hier zu-
meist eine ausreichende Absicherung. Doch das 
alleine genügt nicht, um den Verlust wichtiger 
 Daten zu verhindern.

Hausgemachte Spionage

Das Abgreifen von vertraulichen Informationen 
ist nicht ausschließlich die Sache ausländischer 
Geheimdienste. Zudem ist es ein nicht unerheb-
licher gesamtwirtschaft licher Faktor. Der durch 
Wirtschaft sspionage entstandene Schaden in 
Deutschland wird allein für 2012 auf rund 4,2 
Milliarden Euro geschätzt. Dies wird laut reprä-
sentativer Studie „Industriespionage 2012“ von 
Corporate Trust, Unternehmensberatung für 
Sicherheitsdienstleistungen, nur teilweise durch 
das gezielte Hacken verursacht. Viel mehr ge-
hen Informationen häufi g durch Fehlverhalten 
von Mitarbeitern verloren. Dabei ist es keines-
wegs so, dass es immer mit Absicht geschieht. 
An dieser Stelle können und müssen Unter-
nehmen Maßnahmen ergreifen, die den Daten-
verlust verhindern und dennoch eine effi  ziente 
Arbeitsweise ermöglichen. 

Am wirkungsvollsten setzen solche Mecha-
nismen da an, wo es die höchsten Gefahrenpo-
tenziale gibt: beim Datenaustausch via Mail und 
Internet. Zwar schützen laut Studie 90 Prozent 
der Unternehmen die Netzwerke und Endgeräte 
vor Angriff en von außen, doch nur knapp 19 
Prozent verschlüsseln den E-Mailverkehr kon-
sequent. Gute Gründe für den Verzicht gibt es 
keine, wenn eine einfach zu handhabende und 
dennoch sichere Technik eingesetzt wird, wel-
che die Effi  zienz nicht schmälert.

Zunehmende Datenmengen

Nicht nur im Unternehmen, sondern auch im 
Austausch mit verschiedenen Personen über 
das Firmennetzwerk hinaus, steigen die Daten-
volumen seit Jahren. Gerade dieser Austausch 
erhöht die Gefahr des Verlusts geistigen Eigen-
tums. Nicht nur beim Transport sind Manipula-
tionen möglich, auch die ungesicherte Speiche-
rung und nicht nachvollziehbare Weitergabe an 
Dritte stellen massive Probleme dar.

Dabei können Schutzmechanismen wie das 
so genannte Shielding, die Trennung der An-
wendungs- und Systemadministrationsrechte 
der Anwender, oder auch abgesicherte virtuelle 
Datenräume ebenso wie die Protokollierung 
von Kopien und Downloads von Dokumenten 
und Datenpaketen leicht eingesetzt und einfach 
genutzt werden. Dies gilt auch, wenn in den 
 Unternehmen vermehrt von mobilen Geräten 
aus kommuniziert wird.

Standortvorteil Deutschland

Bernhard Wöbker, CEO der Brainloop AG, 
einem deutschen Anbieter hochsicherer Kom-
munikationsservices für geschützten Doku-
mentenaustausch und Kollaboration über das 
Internet, stellt klar: „Sicherer Datenaustausch 
scheitert oft  nicht am Willen, sondern am Weg. 
Vertraulich bleiben Informationen nur, wenn 
der Speicherort und die Übertragungswege 
 sicher sind. Außerdem ist eine solche Lösung 
nur dann wirklich sicher, wenn sie im täglichen 
Gebrauch einfach zu nutzen ist.“

Dank der aktuellen Berichterstattungsfl ut 
über die Methoden der Geheimdienste beim 
Abgreifen von Daten gilt bei der Weitergabe 
vertraulicher Informationen den Übertragungs-
wegen und den Speicherorten mittlerweile be-
sonderes Augenmerk. Anbieter von Diensten, 
die beispielsweise Garantien über die Server-
standorte und die Abschirmung der Daten auch 
vor Zugriff en der Anbieter geben, sind hier klar 
im Vorteil.  Q
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Die Enthüllungen von Edward Snowden haben einer breiten Öffentlichkeit 
gezeigt, dass auch die westlichen Verbündeten im bislang nicht 

bekannten und kaum vorstellbaren Umfang den Datenverkehr im Internet 
aufzeichnen. Der Verdacht gezielter Wirtschaftsspionage wird von 

Branchenvertretern und Experten in die Runde geworfen. 

Sicher und vertraulich per 

E-Mail kommunizieren 

Die bisherigen Risikobewertungen müssen 

von Unternehmen unter Berücksichtigung 

der neuen Erkenntnisse erneuert und auch 

korrigiert werden. Eine wesentliche Aufgabe 

bei der Umsetzung ist die Einführung von 

organisatorischen Maßnahmen zum Schutz 

der E-Mail-Kommunikation, wie die Klassifi -

zierung der Schutzwürdigkeit von Informati-

onen und Schulung der Mitarbeiter.

Geht es dann um die technische Lösung, 

kommen oft Argumente gegen den Einsatz 

der Verschlüsselung auf, die auf die Aufwän-

de und Praktikabilität abzielen. Für BCC, 

einen der führenden Anbieter für sichere E-

Mail- und Social Business Infrastrukturen,  

Anlass genug, diese genauer zu beleuchten.

Argument Nummer 1: Verschlüsseln? 
Das macht doch kaum jemand, wir 
wären damit allein! 
Dieses Argument hört man häufi g, wenn es 

um die Verbreitung der Verschlüsselungs-

technologie geht. Es stellen sich Fragen 

wie „Sind die Kommunikationspartner mit 

dem Thema vertraut? Wird irgendeine Lö-

sung verwendet, und wenn ja, welche (S/

MIME und PGP sind nicht 

miteinander kompatibel)?“ 

Dabei ist die E-Mail-Ver-

schlüsselung heutzutage 

deutlich einfacher zu nut-

zen. Der Umgang mit den 

Zertifi katen oder Schlüsseln 

in der Praxis ist längst nicht 

mehr so komplex wie noch 

vor einigen Jahren. Und mit 

OpenSSL steht eine lei-

stungsfähige Open Source 

Software zur Erstellung von 

S/MIME-Zertifi katen zur 

Verfügung. 

 

ohne PKI / nur
Passwort

Encryption

PKI mit PGP

PKI mit S/MIME

ohne PKI / nur
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Argument Nummer 2: Es ist zu auf-
wändig für Anwender und Administra-
tion, und wird daher nicht verwendet
Richtig ist: Einsatz klassischer clientbasierter 

Ende-zu-Ende-Verschlüsselungsverfahren 

(S/MIME und PGP) im Unternehmensumfeld 

führten oftmals dazu, dass die Handhabung 

und insbesondere Fehlermeldungen die 

Mitarbeiter überfordert haben. Die fehlende 

zentrale Archivierung und Virenprüfung ver-

schlüsselter E-Mails trugen dazu bei, dass 

Ende-zu-Ende Lösungen für viele Unterneh-

men nicht in Frage kommen. 

Es haben sich daher serverbasierte Ver-

schlüsselungs-Gateways durchgesetzt, die 

eine zentrale Durchführung der Verschlüsse-

lung, Entschlüsselung, Signaturprüfung und 

Zertifi katsverwaltung erlauben. BCC bietet 

mit MailProtect Secure Mail eine Lösung die 

IBM Notes & Domino Plattform an, mit der 

alle denkbaren PKI-Szenarien (Public-Key-

Infrastruktur) zum Einsatz von S/MIME und 

PGP sowie PKI-lose Verschlüsselung reali-

siert werden kann.

Argument Nummer 3: Man muss jedes 
Jahr neue Zertifi kate kaufen, die zu 
hohen Kosten führen 
Sollen S/MIME-Zertifi kate von S-Trust, Trust-

center, Symantec, Verisign, etc. zum Einsatz 

kommen, so werden Gebühren fällig. Für 

Endanwender und Kleinunternehmen wer-

den mittlerweile kostenfreie Zertifi kate z.B. 

von StartSSL angeboten. Unternehmen 

können ihre E-Mail-Kommunikation aber 

auch mit selbsterstellten Zertifi katen absi-

chern. Mit der neuen Version von MailPro-

tect kann die Erstellung & Verteilung von S/

MIME Zertifi katen weitgehend automatisiert 

werden. 

Argument Nummer 4: Bei den paar 
E-Mails, die an wenige Empfänger ver-
schlüsselt versendet werden sollten, ist 
der Aufwand einer Verschlüsselungs-
lösung nicht vertretbar  
Der Einsatz einer zentralen S/MIME oder 

PGP-basierten Verschlüsselung ist mit Ko-

sten für den Betrieb einer PKI verbunden. Es 

gibt aber Alternativen, die zudem unabhän-

gig vom Empfänger funktionieren.

BCC bietet mit der Instant Encryption 

Technologie einen kostengünstigen Kom-

munikationskanal für die verschlüsselte 

E-Mail-Kommunikation. Damit können 

Unternehmen E-Mails automatisiert in mit 

Passwort gesicherte PDF-Dokumente um-

wandeln lassen. Die nach außen gehende 

Kommunikation wird so sicher vor Mitlesen 

und Manipulation geschützt. Wegen der 

unkomplizierten Handhabung und schneller 

Einsetzbarkeit bietet sich eine solche Alter-

native speziell für die Kundenkommunikation 

im B2C Bereich an.  www.mailprotect.de W
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Die Datenschnorchler der Geheimdienste erhitzen mit den Spähpro-
grammen Prism und Tempora die Gemüter. Nun bringt der eingetragene 
Verein „Gesellschaft für Informatik“ (GI) eine FAQ-Liste mit Hintergrund-
informationen in die öff entliche Diskussion ein. IT-BUSINESS / Dr. Stefan Riedl

Die FAQ-Liste zur Spähaff äre

Die Sachaufk lärung komme aus Sicht vieler 
Informatiker zu kurz, wenn derzeit die Ausspä-
hung durch Nachrichtendienste die Medien-
berichterstattung beherrscht, heißt es aus der 
Gesellschaft  für Informatik e.V. (GI). Deshalb 
habe ein Arbeitskreis der GI unter Leitung der 
Vizepräsidentin Simone Rehm eine Liste von 
knapp 40 Fragen und Antworten zu politischen, 
technischen und juristischen Hintergründen 
der Spähaff äre und der Arbeit der Nachrichten-
dienste veröff entlicht. 

Sicherheit und Unsicherheit 

Die FAQ-Liste dreht sich aber nicht nur um 
Fragen rund um US-Geheimdienstaktivitäten, 
also beispielsweise um die Frage was denn al-
les ausgespäht wird. So geht es auch um darum, 
ob man aus Internet-Bestellungen (etwa bei 
Amazon oder Ebay) auf Interessen und Le-
bensverhältnisse der Kunden schließen kann. 

Darüber hinaus wird beispielsweise ein Blick 
auf die Rechte deutscher Behörden im Über-
wachungskontext geworfen. Insgesamt beschäf-
tigt sich das Paper mit vielen Fragen aus dem 
Th emenkomplex „Sicherheit und Unsicherheit 
im Internet“.

Hintergrundinformationen

GI-Präsident Oliver Günther: „Mit der FAQ-
Liste liefern Fachleute zu der heiß geführten 
Diskussion um Ausspähung, Geheimnisverrat 
und Nachrichtendienste einen neutralen und 
fundierten Hintergrund. Wir möchten damit 
zum einen für einen verantwortungsvollen Um-
gang mit Informationstechnik sensibilisieren, 
aber auch irrationale Ängste zerstreuen und 
konkrete Tipps zum Umgang mit persönlichen 
Daten geben.“ 

Gesellschaft für Informatik

Die Gesellschaft  für Informatik ist nach eige-
ner Darstellung „ein Zusammenschluss von 
Menschen, die einen engen Bezug zur Infor-
matik haben und sich für dieses Fachgebiet mit 
all seinen Facetten und Anwendungsgebieten 
interessieren“. Als Netzwerk setzt sie sich für 
die Interessen der Informatik in Wissenschaft , 
 Öff entlichkeit und Politik ein. Die GI hat zur-
zeit etwa 20.000 Privatpersonen und gut 250 
Fördermitglieder (Organisationen oder Univer-
sitäten) als Mitglieder.

Web: http://tiny.cc/Spionage-FAQ Q

ITBUSINESS  IT-Security made in Germany
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Datensicherheit ist nicht nur ein Thema, das aus der technischen Brille 
heraus betrachtet werden sollte, sondern auch aus der juristischen. 
Wegen des Gerichtsstandes in Deutschland gewinnt die Initiative 
Cloud Services „Made in Germany“ in Zeiten von Schlapphut-Späh-
aff ären wie Prism und Tempora an Bedeutung. IT-BUSINESS / Dr. Stefan Riedl

Spione und der deutsche Spione und der deutsche 
Gerichtsstand für die WolkeGerichtsstand für die Wolke

Die Initiative Cloud Services „Made in Ger-
many“, die federführend von der Appsphere 
AG ins Leben gerufen wurde, ist kein Kind der 
Snowden-Enthüllungen. Die Initiative ging be-
reits 2010 an den Start. Damals ging es haupt-
sächlich darum, deutschen Unternehmen, die 
Cloud Computing Services nutzen wollen, 
mehr Rechtssicherheit zu verschaff en, beispiels-
weise durch Verträge mit Service-Level-Verein-
barungen nach deutschem Recht. 

Nun geben die enthüllten Spähaff ären der 
Geheimdienste Hosting-Partnern mit Sitz in 
Deutschland und damit auch der Initiative 
Auft rieb. Die umfassenden Aktionen der Da-
tenschnorchler, beispielsweise im Rahmen von 
Prism und Tempora, rücken nämlich Faktoren 
in den Vordergrund, die zu den Aufnahmekri-
terien der Initiative zählen: Sitz in Deutschland 
und der deutsche Gerichtsstand für alle vertrag-
lichen und juristischen Angelegenheiten. 

Dass US-Cloud-Provider Daten an Geheim-
dienste weitergeben, liegt – wie sich inzwischen 
abgezeichnet hat – vor allem daran, dass sie 
nach geltendem US-Recht dazu verpfl ichtet 
wurden. Neben technischen Sicherheitsfragen 
in Hinblick auf die Kommunikationsdaten zum 
Rechenzentrum und zurück – beispielsweise 
durch backdoorfreie VPN-Verschlüsselung – 
muss also auch nach Geheimdienst-Zugriff s-

rechten gefragt werden. Gilt kein US-Recht, 
kann auch keine Verpfl ichtung zur geheimen 
Datenweitergabe direkt aus dem Rechenzen-
trum heraus geltend gemacht werden. Der Sinn 
und Zweck der Initiative, nämlich Rechtssicher-
heit (nicht nur in Hinblick auf die Service Level 
Agreements), rückte wegen der off en gelegten 
Geheimdienstprogramme also zwangsläufi g 
stärker in den Fokus potenzieller Kunden.

Inzwischen haben sich rund 90 Unternehmen 
der Initiative angeschlossen. Q

•  Das Unternehmen des Cloud-Service-Betreibers 
wurde in Deutschland gegründet und hat dort 
seinen Hauptsitz.

•  Das Unternehmen schließt mit seinen Cloud-
Service-Kunden Verträge mit Service Level 
Agreements (SLA) nach deutschem Recht.

•  Der Gerichtsstand für alle vertraglichen und 
juristischen Angelegenheiten liegt in Deutsch-
land.

•  Das Unternehmen stellt für Kundenanfragen 
einen lokal ansässigen, deutschsprachigen 
Service und Support zur Verfügung.

Web: http://www.cloud-services-made-in-

germany.de/

Aufnahmekriterien

IT-BUSINESS  IT-Security made in Germany
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Jeden Tag nutzen mehr Menschen Cloud Plattformen wie Dropbox, 
Google Drive oder Microsoft SkyDrive statt der lokalen Speiche-

rung z.B. auf eigenen Servern. Insbesondere für Unternehmen und 
Teams bietet die Speicherung von Dateien in der Cloud viele Vor-
teile. So hat jedes Teammitglied jederzeit Zugriff auf die aktuellste 

Version jeder Datei – und das egal an welchem Standort, auch 
Zuhause oder unterwegs. Die Dateien werden über verschiedene 
Geräte wie z.B. Computer, iPads oder Smartphones hinweg syn-

chronisiert und können somit überall abgerufen werden. Zusätzlich 
erstellen viele Anbieter automatische Backups, wodurch der Nut-
zer vor dem Verlust seiner Daten geschützt ist, ohne zusätzlichen 

technischen, zeitlichen und fi nanziellen Aufwand.

Sind Ihre Daten in 

der Cloud sicher?

Aber können Sie diesen Anbietern Ihre 
Daten anvertrauen?

Insbesondere die aktuellen Ereignisse rund 

um den PRISM-Skandal zeigen, wie wichtig 

das Thema Datenschutz und Sicherheit in 

der Cloud ist. Denn während die Cloud uns 

zahlreiche Vorteile bietet, die den Alltag in 

Unternehmen einfacher und effi zienter ma-

chen, birgt die Nutzung der Cloud gewisse 

Sicherheitsrisiken. So werden die Daten der 

Nutzer häufi g auf Servern außerhalb Europas 

gespeichert und unterliegen somit anderen 

Gesetzen. Der Zugriff auf die Nutzerdaten 

durch Geheimdienste ist somit eine ernst-

hafte Bedrohung. Daher muss der Nutzer 

dem Anbieter in vielerlei Hinsicht vertrauen: 

Werden die Server ausreichend geschützt? 

Wie wird der Zugriff auf die Dateien durch 

unautorisierte Dritte verhindert?

Vertrauen Sie auf eine 
ausgezeichnete Lösung

Hier hilft Ihnen Boxcryptor. Mit Boxcryptor 

können Sie Ihre Daten schnell und einfach 

verschlüsseln, bevor Sie diese aus den 

Händen geben. So reduzieren Sie die si-

cherheitsrelevanten Risiken bei der Nutzung 

der Cloud – zum Schutz von privaten und 

geschäftlichen Dateien. Boxcryptor ist somit 

die Lösung für alle Nutzer, die von den Cloud 

Storage Vorteilen profi tieren möchten, ohne 

auf Sicherheit und Datenschutz zu verzich-

ten. Boxcryptor verschlüsselt Ihre Daten lo-

kal auf Ihrem eigenen Gerät und der Anbieter 

erhält nur verschlüsselte Dateien.

Boxcryptor ermöglicht somit in Zeiten von 

PRISM die sichere Speicherung von Dateien 

und Verzeichnissen im Internet ohne Kom-

fortverlust für den Benutzer. 
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Die Alleinstellungsmerkmale von 
Boxcryptor sind: 

•  Sichere und einfache Cloud-Verschlüss-

lung

•  Für alle gängigen Cloudspeicher-Anbieter

•  Sichere Nutzung der Cloud auf allen Platt-

formen (Windows, Mac OS X, Android, 

iOS, Windows RT, Google Chrome)

•  Höchste Sicherheit dank RSA und AES-

256 Verschlüsselungsalgorithmen

Dank Boxcryptor können Sie so Ihren be-

vorzugten Speicheranbieter verwenden, Ihre 

Daten mit Kollegen, Partnern und Freunden 

teilen und jederzeit und überall auf Ihre Daten 

zugreifen – ohne auf Sicherheit zu verzich-

ten. 

Über Secomba
Die Secomba GmbH – gegründet 2011 mit 

Sitz in Augsburg – ist spezialisiert auf die 

Entwicklung von Sicherheitssoftware für die 

Cloud. Kunden aus über 30 Ländern welt-

weit setzen auf die deutsche Verschlüsse-

lungssoftware. Diese wurde unter anderem 

2012 von der Telekom im Rahmen des Te-

lekom Innovationspreises mit dem 2. Platz 

sowie dem Publikumspreis ausgezeichnet. 

IT-Security von Ihrem 
persönlichen Distributor

8Soft GmbH ist ein Software-Distributor 

mit Sitz in Würzburg und Hannover und ist 

spezialisiert auf den Vertrieb von Security-

Software an den IT-Fachhandel. Unser 

Portfolio beinhaltet Security-Lösungen wie 

z. B. Anti-Malware, Cloud- und Hardware-

Verschlüsselung sowie E-Mail-Security. 

Neben Produkten von namhaften interna-

tionalen Herstellern wie Kaspersky, WD, 

WinMagic und Mailspect, erhalten Sie bei 

uns auch „junge“ Security-Lösungen „made 

in Germany“, die uns überzeugt haben und 

den jeweiligen aktuellen Security-Anforde-

rungen mit innovativen und zuverlässigen 

Technologien gegenüberstehen. Hierzu 

gehören z. B. die preisgekrönte Cloud-Ver-

schlüsselung Boxcryptor, das verschlüsselte 

Share-System IDGARD sowie die Endpoint 

Protection EgoSecure. W

Weitere Informationen: www.8soft.de
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Auch wenn Geheimdienste neugieriger denn je sind, schützen 
starke Kryptoverfahren immer noch am besten vor dem Abgehört-
werden. Gerade VPN-Tunnel sind – richtig implementiert – vor dem 
Zugriff  interessierter Dritter sicher. Voraussetzung ist aber, dass 
die VPN-Lösung perfekt zur eigenen Systemumgebung und zum 
Sicherheitskonzept passt. IT-BUSINESS / Dr. Andreas Bergler

Der Kryptokrieg ist 
längst ausgebrochen

Gibt es überhaupt noch sichere Kommunika-
tion über elektronische Verbindungen? Gleich 
ob in den Nachrichten, Blogs oder Tageszei-
tungen – in den vergangenen Wochen und 
 Monaten waren die Medien voll von Berichten 
über die Sammelwut der europäischen und 

amerikanischen Geheimdienste. Keine E-Mail 
scheint mehr privat, kein Besuch auf einer Web-
seite unbemerkt zu bleiben. Doch auch wenn 
die Ausmaße der Überwachung erschreckend 
sind, bietet ein VPN-Tunnel Schutz vor Spio-
nage-Aktionen und gilt als die bislang sicherste 
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Das VPN ist nur ein 

Bestandteil der 

Unternehmens-

sicherheit – für ein 

hohes Sicherheits-

niveau darf es 

keine Versäum-

nisse in anderen 

Bereichen geben.
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digitale Form der Kommunikation. Die NSA 
mag VPN-Sessions mitschneiden und Rahmen-
daten wie Standort und Dauer erfassen, an die 
Inhalte selbst kommt sie, zumindest nach dem 
aktuellen Wissensstand, schwerlich heran. Die 
asymmetrische Verschlüsselung aktueller VPN-
Lösungen wird selbst den Ressourcen fi nanz-
starker Regierungsorganisationen viele Jahre 
lang standhalten.

Was Schlüssel halten

Nicht, dass es keine Versuche gäbe, diesen Stand 
der Dinge zu ändern. Man kann davon ausge-
hen, dass zahlreiche Geheimdienste mit jeder 
nur denkbaren und undenkbaren Technologie 
daran arbeiten, Verschlüsselungsalgorithmen 
zu brechen. Doch auch mit modernster Hard-
ware ist das keine einfache Aufgabe. Um die 
Jahrtausendwende versuchten über 330.000 
Freiwillige mithilfe der Plattform Distributed.
net, eine 64-Bit-RSA-Verschlüsselung zu kna-
cken. Es gelang nach 1.757 Tagen unerläss-
licher Brute-Force-Angriff e. Längere Schlüssel 
erschweren diese Art der Attacke exponentiell, 
und AES (Advanced Encryption Standard), der 
Kryptostandard, der heute in sehr vielen An-
wendungen zum Einsatz kommt, wird in der 
Regel mit mindestens 128 Bit Schlüssellänge 
verwendet.

Um den symmetrischen 128-Bit-AES-Schlüs-
sel zu knacken, müssen 2,4 x 1038 Kombination-
en getestet werden. Die Zeit, die dafür be-
nötigt wird, hängt natürlich extrem von der 
verfügbaren Hardware ab. Doch selbst wenn 
man die Leistung der schnellsten Rechner der 
Welt ver zehnfacht, sind die Zeitspannen atem-
beraubend. Vor zwei Jahren hätten eine Trillion 
Computer, die jeweils eine Milliarde Schlüssel 
pro Sekunde testen könnten, mehr als zwei 
Milliarden Jahre benötigt, um einen AES-128-
Schlüssel zu knacken. AES besitzt einige in-
härente „Schwachpunkte“, die von Forschern 
genutzt werden, um die Zeit zum Knacken des 

Schlüssels zu reduzieren. Doch selbst unter 
Nutzung der neuesten Abkürzungen ließ sich 
im Jahr 2011 der Aufwand lediglich um den 
Faktor vier verringern.

Schwachstellen

Immer wieder wird darüber spekuliert, ob die 
NSA oder andere geheime Dienste bereits in 
der Lage sind, mit AES geschützte Daten pra-
xistauglich entschlüsseln zu können. Experten 
glauben, dass dem nicht so ist. Anstatt den 

Schlüsselmanagement ist nichts, was man ne-
benbei erledigen könnte. Wenn es verschlüsselte 
Daten gibt, muss es einen Verantwortlichen für 
die Prozesse geben, wie die Schlüssel geschützt, 
gesichert und wieder hergestellt werden können.
•  In großen Unternehmen wird der Zugriff  auf 

die Schlüssel über mehrere Firmenstandorte 
hinweg verlangt. Dabei müssen einheitliche 
Qualitätsstandards, Richtlinien und Prozesse 
eingehalten werden.

•  Es sollte nur einen operativen Kontakt (mit 
Vertretungsregeln) für Verschlüsselung im 
Unternehmen geben.

•  Das zentrale Schlüsselverzeichnis ist einer der 
wichtigsten Datenspeicher im Unternehmen. 
Er sollte mit den maximalen Sicherheitsvorkeh-
rungen geschützt werden.

•  Wenn die IT ganz oder teilweise outgesourct ist, 
kann das Schlüsselmanagement immer noch in 
der Hoheit des Unternehmens liegen. Soll sich 
der IT-Dienstleister darum kümmern, müssen 
sowohl rechtlich als auch operationell umfas-
sende Regeln defi niert werden.

•  Es verursacht zwar mehr Aufwand, allerdings 
kann es sinnvoll sein, eine Vier-Augen Regel 
beim Schlüsselmanagement zu etablieren.

•  Die IT-Abteilung kann, muss aber nicht die 
Schlüsselverwaltung übernehmen.

Richtiges Schlüsselmanagement
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Wie Unternehmen die Kontrolle 

über ihre Daten behalten

Wie wichtig der Schutz von Unternehmens-

daten und geistigem Eigentum ist, haben 

nicht zuletzt die Spionageskandale um 

PRISM und Tempora in den vergangenen 

Monaten drastisch vor Augen geführt. Er-

schwerend kommt hinzu, dass ein Gesetz 

wie der „Patriot Act“, das sinnbildlich für den 

potenziellen Zugriff von US-Behörden auf 

Cloud-Daten deutscher Unternehmen steht, 

bei vielen Unbehagen auslöst. Die grundsätz-

liche Abstrafung von Sicherheitslösungen 

US-amerikanischer Anbieter vor diesem 

Hintergrund ist unfair – dennoch muss man 

sich fragen, ob die ausschließliche Nutzung 

von Lösungen dieser Firmen aus Risikosicht 

heute noch bedenkenlos tragbar ist. 

Die größte Gefahr für Unternehmen und ihr 

geistiges Eigentum geht heutzutage von 

gezielten Angriffen aus, die auch unter dem 

Schlagwort „Advanced Persistent Threats“ 

bekannt sind. Besonders im Fadenkreuz be-

fi nden sich Unternehmen, die einerseits über 

monetär wertvolle Daten und andererseits 

eine nicht ausreichende Sicherheit verfügen. 

Was die eingesetzten Werkzeuge betrifft, un-

terscheiden sich gezielte Angriffe kaum von 

Attacken mit herkömmlicher „Malware von 

der Stange“. Der Unterschied besteht in der 

Regel darin, dass gezielte Angriffe eine sehr 

starke Social-Engineering-Komponente auf-

weisen, mit der die Chancen auf eine erfolg-

reiche Infektion rapide steigen. Ein solcher 
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Angriff beginnt meist mit einer so genannten 

„Spearphishing-E-Mail“, die einen Anhang 

oder einen Link auf eine infi zierte Webseite 

enthält – einer Trend Micro-Studie zufolge ist 

das bei 91 Prozent der Fall. 

Dabei macht es keinen Unterschied, ob es 

sich um ein kleines oder mittelständisches 

Unternehmen oder um einen Großkonzern 

handelt, die Gefahr ist für beide Unterneh-

mensgrößen etwa gleich groß. Während bei 

großen Unternehmen die Aufklärung in der 

Regel weiter fortgeschritten ist, sind auch die 

Anzahl der potentiellen Opfer sowie der Wert 

der entwendbaren Daten höher. 

Hier hilft vor allem eines: Aufklärung. Dabei 

ist Aufklärung sowohl in Bezug auf die Vor-

gehensweise der Angreifer als auch auf die 

vorhandenen technischen Hilfsmittel und 

Prozesse zu verstehen. 

Sicherer Datenaustausch, 
Rechenzentrum in Deutschland

Von besonderer Bedeutung dabei ist die 

Tatsache, dass immer mehr Mitarbeiter ihre 

eigenen Mobilgeräte auch berufl ich nutzen, 

um beispielsweise Dateien auszutauschen 

und zu synchronisieren. Natürlich gibt es 

inzwischen verschiedene Lösungen zur Ver-

waltung mobiler Geräte, für verschiedene 

Zugriffsebenen und Richtlinien. Entscheidend 

ist es jedoch vor allem, die Kontrolle über 

die Daten zu behalten, die auf diese Geräte 

übertragen werden: Unternehmen müssen 

ihren Mitarbeitern einen sicheren Weg zur 

Verfügung stellen, über den diese Daten auf 

ihren Geräten speichern können – unabhän-

gig davon, wohin sie übertragen werden. 

Gleichzeitig gilt es sicherzustellen, dass ver-

trauliche Daten in einer kontrollierten Unter-

nehmensumgebung geschützt bleiben. 

Der japanische IT-Sicherheitsanbieter Trend 

Micro adressiert diesen Bedarf mit „SafeSync 

for Enterprise“. Die neue Lösung, die sowohl 

lokal als auch in einer privaten Cloud im Un-

ternehmen installiert werden kann, wendet 

sich sich besonders an IT-Service-Provider: 

Ein solcher Provider produziert mit seinem 

Team von über 100 Mitarbeitern an verschie-

denen Rechenzentrumsstandorten und mit 

eigenem Rund-um-die-Uhr-Service private 

Cloud-Services „Made in Germany“ und 

bietet seinen vorwiegend mittelständischen 

Kunden aus der Industrie den sicheren, ska-

lierbaren und hochverfügbaren Betrieb von 

IT-Infrastrukturen und Anwendungen sowie 

individuelle Services aus einer Hand. 

Derzeit befi ndet sich Trend Micros „SafeSync 

for Enterprise“ bei mehreren Kunden eines 

Providers mit mehr als 2.000 Anwendern in 

der Pilotphase. Schon jetzt zeigt sich: Das 

 Angebot ist besonders interessant für Kun-

den, die angesichts der anhaltenden Diskus-

sion um Datenschutz und Datensicherheit 

mit einem lokalen Dienstleister und unter 

deutschen Datenschutz bestimmungen zu-

sammenarbeiten möchten. 

Die Kunden nutzen die Lösung für den Aus-

tausch und die Synchronisierung von Dateien, 

während gleichzeitig die Sicherheit der Daten 

gewährleistet wird und die IT-Verantwortlichen 

die Kontrolle über vertrauliche Daten behal-

ten. Hier ist neben Data-Leakage-Prevention 

beispielsweise die dauerhafte Verschlüsse-

lung von Dateien und Ordnern zu nennen, vor 

allem während der Übertragung.  W

„Wir, Trend Micro, installieren 
keine ‚Backdoors‘ in unseren Pro-
dukten, über die Geheimdienste 
auf die Internet-Kommunika-
tion unserer Kunden zugreifen 
könnten.“

Raimund Genes, Chief Technology Offi cer des 
japanischen IT-Sicherheitsanbieters Trend Micro
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 extrem aufwändigen Weg zu gehen und AES 
 direkt anzugreifen, dürft en sich Kryptoanalys-
ten darauf konzentrieren, Schwachstellen in der 
Implementierung anzugreifen. Dazu gehören 
schlecht umgesetzte Zufallszahlengeneratoren, 
schwache Passwörter oder Seitenkanalangriff e. 
Daher ist es so wichtig, sich nicht nur auf AES 
zu verlassen, sondern Produkte zu nutzen, bei 
denen AES korrekt und sicher implementiert 
wurde. Dazu gehören natürlich auch VPN- 
Lösungen, die unter anderem AES zur Ver-
schlüsselung von IPsec-Verbindungen nutzen.

Infrastruktur

Ein VPN kann mit IPsec aber auch über SSL 
aufgebaut werden, Mischformen sind ebenfalls 

möglich. Für das Sicherheitsniveau des Gesamt-
systems sind mehrere Aspekte entscheidend. 
Neben dem richtigen Verschlüsselungsalgorith-
mus müssen auch die digitalen Zertifi kate kor-
rekt verwaltet werden. Zertifi kate sind digitale 
Datensätze, die bestimmte Eigenschaft en von 
Personen oder Objekten bestätigen und deren 
Authentizität und Integrität durch kryptogra-
fi sche Verfahren geprüft  werden können. Für 
die Verwaltung der Zertifi kate ist eine Public-
Key-Infrastruktur (PKI) zuständig. Mit PKI 
bezeichnet man in der Kryptologie ein System, 
das digitale Zertifi kate ausstellen, verteilen und 
prüfen kann.

Die innerhalb einer PKI verwalteten Zertifi -
kate werden zur Absicherung rechnergestützter 

Richtig implementiert, verhütet ein VPN den ungewollten Abfl uss wichtiger Daten.
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Kommunikation verwendet, eben auch zum 
Nachweis, ob ein VPN-Tunnel aufgebaut wer-
den darf oder nicht. Gerade wenn man SSL als 
Basis der VPN-Verbindung einsetzt, kommt 
den Zertifi katen eine sehr große Bedeutung zu. 
Sie übernehmen dann die Aufgabe der Authen-
tifi zierung des Clients gegenüber der Server-
komponente.

Zertifi kate

Ohne Zertifi kate wäre kein asymmetrisches 
Kryptosystem denkbar. Der Sender benötigt 
für eine verschlüsselte Übermittlung immer 
den öff entlichen Schlüssel (Public Key) des 
Empfängers. Dieser könnte per E-Mail versen-
det oder von einer Webseite heruntergeladen 

werden. Dabei muss sichergestellt sein, dass es 
sich tatsächlich um den Schlüssel des Empfän-
gers handelt und nicht um eine Fälschung eines 
Betrügers.

Zertifi kate übernehmen die Authentifi zie-
rung der öff entlichen Schlüssel. Das Ergebnis 
ist ein sehr sicheres Gesamtsystem. Der Private 
Key bleibt auf dem Computer des jeweiligen Be-
sitzers, er muss nicht über potenziell unsichere 
Kanäle übertragen werden und ist dadurch 
nur schwer angreifb ar. Zudem bleibt der Ver-
waltungsaufwand für ein Kryptosystem über-
schaubar. Die Schlüsselzahl steigt nur linear zur 
Teilnehmerzahl, es werden erheblich weniger 
Schlüssel benötigt als bei der symmetrischen 
Verschlüsselung. Q

Im Hintergrund von VPN-Verbindungen schützen Zertifi kate den Datenaustausch.
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Als Spezialist für elektronische Business-Kommunikation agiert die 
Retarus in zwölf Ländern auf vier Kontinenten und sorgt mit ihren Enter-
prise Messaging Services dafür, dass die Geschäftskommunikation per 

E-Mail, Fax, SMS und EDI in Unternehmen weltweit sicher und reibungs-
los läuft. Diese reduzieren so die Komplexität ihrer IT-Landschaften und 
schaffen damit die Voraussetzung für nachhaltigen Unternehmenserfolg.

Global Messaging for Global Business

Als weltweit tätiger Managed-Services-An-

bieter entwickelt das Inhabergeführte Unter-

nehmen seit 1992 unter anderem Lösungen 

und Services rund um das Thema IT-Security. 

Schwerpunkt liegt dabei nicht ausschließlich 

auf herkömmlichen Lösungen zum Schutz vor 

Spam und Viren, sondern auf einem breiten 

Portfolio an innovativen Zusatzdiensten, die 

echte Mehrwerte liefern. So erhalten Unter-

nehmenskunden jeder Branche und jeder 

Größe mit den Managed E-Mail Services nicht 

nur perfekt aufeinander abgestimmte, mehr-

schichtige Sicherheitstechnologien, sondern 

zahlreiche innovative Zusatzfunktionen, die 

über das Angebot anderer Anbieter weit hi-

nausgehen.

Weltweit reibungslos kommunizieren
Aufgrund ihrer hohen Flexibilität und unbe-

grenzten Skalierbarkeit eignen sich die Lö-

sungen sowohl für kleine und mittelständische 

Unternehmen als auch für den öffentlichen 

Sektor und global agierende Konzerne. Alle 

Retarus Managed Services sind weltweit ver-

fügbar und werden in eigenen Rechenzentren 

in Europa, Asien, Australien und Nordamerika 

betrieben. Sie sorgen für eine effi ziente Zu-

sammenarbeit zwischen Kunden, Geschäfts-

partnern und Mitarbeitern. Von der Beratung, 

über den Betrieb bis hin zu Service & Sup-

port – Retarus kombiniert umfassende IT-

Kompetenz mit einem technologieführenden 

Lösungsportfolio. Die von Retarus angebo-

tenen Managed Services optimieren betrieb-

liche Abläufe und sorgen für eine effi ziente 

Geschäftsprozess-Kommunikation, bei der 

maximale Sicherheit, höchste Flexibilität und 

Verfügbarkeit, problemlose Adaptivität sowie 

kontinuierliche Weiterentwicklung und nach-

haltige Kosteneffi zienz im Mittelpunkt stehen. 

Mehr als 3.500 Unternehmen aus aller Welt 

kommunizieren über Retarus. Dazu gehören 

21 der Dax-30-Unternehmen.

Höchster Sicherheitslevel im 
Bereich IT Security

Die Retarus Managed E-Mail Services 

zeichnen sich darüber hinaus durch perfekt 

aufeinander abgestimmte, mehrschichtige 

Sicherheitstechnologien aus, die es erlau-

ben, eingehende E-Mails direkt und ohne 

Zwischenspeicher zu analysieren. Bis zu vier 

Virenscanner, heuristische Verfahren und in-

novative AntiSpam-Technologien bieten dabei 

maximalen Schutz vor Malware und Spam. 

Gefi lterte E-Mails werden bis zu 60 Tage lang 

in den Retarus Rechenzentren in einer Qua-

rantäne abgelegt und können online – auch 

auf mobilen Endgeräten – abgerufen werden. 

Bei Bedarf verschlüsselt die Retarus für ihre 

Kunden die gesamte E-Mail-Kommunikation 

sicher mittels S/MIME oder PGP. Die Erstel-



lung, das Verteilen und die Verwaltung von 

Schlüsseln und Zertifi katen der Kommunika-

tionspartner übernimmt Retarus.

Retarus bietet dabei ein das höchstmögliche 

Sicherheitsniveau. Nicht nur die Daten selbst 

werden verschlüsselt, auch die Datenüber-

mittlung zu den Retarus Rechenzentren kann 

über gesicherte Verbindungen (VPN) erfolgen. 

Sämtliche kurz-, mittel- oder langfristig ge-

speicherten Daten werden verschlüsselt (PGP, 

S/MIME) – auf Wunsch auch mit kundeneige-

nen Schlüsseln. Damit haben Unternehmen 

die Möglichkeit, vertrauliche Daten optimal 

abzusichern. Ein Fremdzugriff, selbst durch 

Retarus Mitarbeiter, ist ausgeschlossen.

Datenschutz und  Compliance
Der Schutz von Kundendaten ist für Retarus 

ein zentrales Anliegen. Alle gesetzlichen Vor-

schriften gelten selbstverständlich auch für die 

Verarbeitung von Kundendaten durch Retarus. 

Als global tätiger Anbieter mit Rechenzentren 

auf mehreren Kontinenten ist Retarus mit 

seinen Tochtergesellschaften in der Lage, 

Unternehmen weltweit die Datenverarbeitung 

und -speicherung nach den für sie geltenden 

Bestimmungen vertraglich zuzusichern. Auch 

über die gesetzlichen Bestimmungen hinaus 

ist der Schutz vertraulicher Daten eine be-

sondere Verpfl ichtung für Retarus. So können 

Kunden vertraglich vereinbaren, in welchen 

Retarus Rechenzentren ihre Daten verarbeitet 

werden. Auf diese Weise wird sichergestellt, 

dass die Daten europäischer Kunden den 

Kontinent nicht verlassen, wenn dies nicht 

gewünscht ist.

Retarus unterstützt Unternehmen auch bei 

der Erfüllung von Compliance-Anforderungen, 

die sich aus internationalen Regelungen wie 

GLBA, HIPAA, HITECH, FINRA, PCI DSS, 

FERPA, FACTA oder der EU Data Protection 

Directive ergeben. Unter anderem mit Domä-

nen- und User-basierendem E-Mail-Routing. 

So kann zum Beispiel ein international agie-

render Konzern sicherstellen, dass E-Mails, 

die aufgrund rechtlicher Regelungen ein Land 

nicht verlassen dürfen, nicht über Drittländer 

geleitet werden. 

Damit bietet Retarus allen Kunden, Liefe-

ranten und Mitarbeitern die Sicherheit, dass 

mit ihren vertraulichen Daten sorgsam umge-

gangen wird. Als technologieführender Anbie-

ter von Messaging-Diensten bietet Retarus 

das bestmögliche Datenschutzniveau – auch 

außerhalb Deutschlands.

Mehr Usability
Mit innovativen, technologieführenden Zu-

satzfunktionen, wie zum Beispiel Large E-Mail 

Handling, Quiet Time oder Inbox Assist entla-

sten Unternehmen die Postfächer ihrer Mitar-

beiter und steuern ihre E-Mail-Kommunikation 

effi zient.

Qualität mit Brief und Siegel
Retarus ist Mitglied von TeleTrusT und führt das 

Qualitätssiegel „IT Security Made in Germa-

ny“. Als global agierender IT-Dienstleister mit 

Rechenzentren in Deutschland, der Schweiz, 

Asien, Australien und in den USA kann Retarus 

über Deutschland hinaus weltweit die jeweils 

geltenden Bestimmungen hinsichtlich Daten-

verarbeitung und -speicherung sicherstellen. 

Für die Retarus-Rechenzentren in den USA gilt 

das Safe-Harbour-Abkommen. W
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Die Frage nach der höheren Sicherheit stellt sich bei IPsec oder SSL 
als VPN-Lösung nicht. Es gibt Attacken auf beide Varianten. IPsec oder 
SSL ist daher vor allem eine Frage der Vorgaben der Systemumgebung 
und der Anforderungen der Nutzer. Von Jürgen Hönig, NCP

Keine Frage der Sicherheit: 
IPsec oder SSL

Erst kürzlich wurde öff entlich bekannt, dass 
das Crypto-API von Windows einen Mecha-
nismus enthält, der die Liste der Stammzerti-
fi kate dynamisch aktualisiert, wenn ein gerade 
benötigtes nicht auf dem System vorhanden ist. 

Damit können theoretisch SSL-Verbindungen 
mit einem unsicheren Partner als „Ok“ durch-
gewunken werden. Microsoft  hat dieses „Au-
tomatic Root Certifi cates Update“ ohne großes 
Aufsehen bereits vor Jahren eingeführt und bei 

SSL- und IPsec-VPNs wirken heute oft zum Schutz der übertragenen Daten zusammen. ©
 a

n
n

e
b

e
 -

 F
o

to
li

a
.c

o
m



ITBUSINESS  IT-Security made in Germany

� VPN IN ZEITEN VON PRISM UND TEMPORA 27

allen Windows-Versionen standardmäßig akti-
viert. Für eine VPN-Lösung, die hohen Sicher-
heitsansprüchen genügen muss, stellt dieser 
Angriff  aber keine gesonderte Gefahr dar. Im 
NCP Secure Client beispielsweise werden die 
Zertifi kate und zugehörigen Serverzertifi kate 
nach bestimmten Kriterien geprüft . Die Verbin-
dung zu einem „gefakten“ Gateway ist nahezu 
ausgeschlossen.

IPsec

Der Client eines IPsec-VPNs muss konfi guriert 
und auf dem Endgerät des Nutzers installiert 
werden. Das ist gerade in größeren Umge-
bungen mit vielen hundert PCs aufwändig, lässt 
sich aber mit entsprechenden professionellen 
Managementlösungen regeln. Wenn Client 
und Gateway von unterschiedlichen Herstel-
lern stammen, kann es bei IPsec-VPNs und 
wird es bei SSL-VPNs zu Problemen mit der 
Kompatibilität kommen, allerdings ist das mit 
universell einsetzbaren IPsec-VPN-Produkten 
kaum noch relevant. Dafür bieten IPsec-VPNs 
eine vollständige Netzverbindung auf Layer-2, 
alle Anwendungen wie SAP oder Voice-over-IP 
funktionieren problemlos über den verschlüs-
selten Tunnel.

SSL

Bei SSL wird meist als prägnantester Vorteil 
die einfache Konfi guration genannt. SSL-VPNs 
nutzen auf Seiten des Clients entweder vorhan-
dene Komponenten des Browsers oder laden 
ad hoc ein Java- oder ActiveX-Applet herunter. 
Das ist auch bei fremden PCs ohne Admini-
strationsrechte möglich, das VPN lässt sich also 
auf öff entlich zugänglichen PCs oder Leihgerä-
ten aufsetzen. Allerdings liegt hierin auch eine 
Schwachstelle, denn solche Rechner lassen sich 
nicht kontrollieren und könnten Schadsoft ware 
enthalten, die Passwörter für den VPN-Zugang 
mitlesen. Im Unternehmenseinsatz nutzen SSL 
VPNs meist eine Zwei-Faktor-Authentisierung. 

Per SSL sind zunächst nur Web-Anwendungen 
direkt nutzbar, beispielsweise Outlook Web-
Access. Über Zusatzfunktionen des Gateways 
und Th in- oder Fat-Client-Technologie können 
auch andere Anwendungen genutzt werden.

Hybride VPN

Die beiden Technologien sind heute bei vielen 
Anbietern nicht mehr strikt getrennt. Hybride 
VPNs akzeptieren Anfragen sowohl von IPsec- 
als auch von SSL-Clients. Wichtiger ist mittler-
weile, dass Tablets und Smartphones ebenfalls 
geschützt werden können. Eine aktuelle VPN-
Lösung sollte die wichtigsten Betriebssysteme 
in diesem Bereich – Android, Blackberry, iOS 
und Windows Phone – abdecken. Doch auch 
darüber hinaus gibt es wichtige Aspekte, die 
 Anwender bei der Wahl eines VPN-Anbieters 
berücksichtigen müssen. Da sind zum einen 
technische Anforderungen wie eine ausrei-
chende Skalierbarkeit und die Möglichkeit zur 
Virtualisierung. Weil der Aufwand für den Be-
trieb der Lösung vor allem von der einfachen 
Verwaltung abhängt, sollte die Management-
lösung zentral und intuitiv sein und sowohl 
die VPN-Clients als auch  Personal Firewalls, 
Zertifi kate, Dialer und Gateways umfassen. 
Je mehr Vorgänge die Managementsoft ware 
 automatisieren kann, desto reibungsloser und 
robuster gegen Fehler wird der Betrieb ablau-
fen. Ebenfalls hilfreich ist es, wenn der Her-
steller eine komplette Lösung bestehend aus 
Clients, Gateway und Managementkonsole aus 
einer Hand anbietet. Q

Jürgen Hönig

Marketingleiter bei 
NCP engineering GmbH

Der Autor
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Bekannt, genutzt, bedroht – Microsoft SharePoint zählt zu den erfolg-
reichsten Produkten für die virtuelle Zusammenarbeit in Unternehmen. 
Doch Vorsicht ist geboten: Ein lascher Umgang in puncto Sicherheit 

verwandelt den SharePoint schnell in eine Virenschleuder. 

Mehr Sicherheit am SharePoint

Der Umsatz mit Software und Services bei 

Virenscannern, Firewalls, Zugriffsverwaltung 

und Co. steigt dieses Jahr in Deutschland 

voraussichtlich um fünf Prozent auf gut 3,3 

Milliarden Eur o. Dabei machen Dienstlei-

stungen wie Beratung, Implementierung und 

Wartung über drei Viertel (78 Prozent) des 

Umsatzes aus. Das berichtet der Hightech-

Verband BITKOM auf Basis aktueller Daten 

von IDC. 

Die unterschätzte Gefahr
„Einkäufer von IT-Sicherheitsprodukten 

sollten ihren Blick nicht nur auf Clients und 

E-Mail-Server richten. Denn gerade Share-

Point-Server sind eine latente Gefahr. Den 

wenigsten Anwendern ist das bewusst“, sagt 

Thomas Uhlemann, Security Specialist bei 

ESET Deutschland. Eine Investition in den 

Malware-Schutz von SharePoints wäre gut 

angelegtes Geld. 

Experten warnen seit Langem, dass Unter-

nehmen das Thema Sicherheit am Share-

Point stiefmütterlich behandeln und unter-

schätzen. Dabei greifen Cyber-Kriminelle 

mithilfe von Malware immer öfter und trick-

reicher an. Ohne Virenschutz am SharePoint 

könnten beispielsweise Nutzer versehentlich 

kompromittierte Dateien auf den SharePoint-

Server laden und dadurch die gesamte 

Datenbank infi zieren. Im schlimmsten Fall 

würde aus dem Informationsdrehkreuz so-

gar eine Virenschleuder werden – der Share-

Point macht dann seinem Namen alle Ehre.

Das Problem der SharePoint-Sicherheit 
Eine klassische Antivirensoftware, wie man 

sie auf Clients oder File Servern einsetzt, 

hilft auf dem SharePoint nicht weiter. Das 

Zusammenspiel von Virenscanner und Da-

tenbankstruktur funktioniert hier kaum:

Die Inhalte, die im SharePoint abgelegt sind, 

werden in einer großen Datenbank gespei-

chert. Jeder Zugriff eines Nutzers ändert di-

ese. Installiert man auf dem SharePoint-Ser-
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ver eine herkömmliche Antiviruslösung, wird 

die Datenbank bei jeder Änderung komplett 

geprüft. Der Virenscanner behandelt diese 

wie eine große Datei, die bei einer Modifi ka-

tion erneut geprüft werden muss. Das würde 

zu riesigen Performanceeinbußen führen 

und das System praktisch lahmlegen.

Aus diesem Grund werden in der Praxis 

auf dem Server oftmals keine Antivirus-Lö-

sungen installiert oder Teile der Datenbank 

von der Prüfung ausgeschlossen. Diese 

Vorgehensweise wird damit begründet, dass 

alle Clients sich selbst schützen. Insofern 

kann nichts Unsicheres in die Datenbank 

bzw. auf den Server gelangen. Problema-

tisch wird dies aber, sobald Externe auf 

den SharePoint zugreifen. Man kann nicht 

automatisch davon ausgehen, dass deren 

IT-Sicherheitsvorkehrungen den optimalen 

Sicherheitslevel besitzen.

Kein Malware-Schutz von Microsoft
IT-Administratoren stehen vor einem Dilem-

ma. Denn Microsoft wird seine Antivirus-

Lösung Forefront Protection for SharePoint 

nicht mehr weiterführen beziehungsweise 

nicht für SharePoint 2013 anbieten. Ledig-

lich für die Online-Version – Offi ce365 – wird 

es Forefront Online geben. Stattdessen baut 

Microsoft für SharePoint 2013 auf Drittan-

bieter von Antivirus-Lösungen. Dies bedeu-

tet für Unternehmen, dass sie sich selbst 

um einen adäquaten Virenschutz kümmern 

müssen. 

ESET Security für 
Microsoft SharePoint Server 

Der Security-Software-Hersteller ESET zählt 

zu den wenigen Anbietern, die Malware-

Schutz für Microsoft SharePoint 2013 an-

bieten und die genannten Anforderungen 

erfüllen. Die Sicherheitslösung bedient sich 

eines Tricks: Sie arbeitet “innerhalb” des 

SharePoints und überprüft permanent Än-

derungen an der SharePoint-Datenbank. 

Dies bedeutet einen enormen Performance-

gewinn, denn die Datenbank muss nicht 

komplett analysiert werden. Das Grundprin-

zip der Arbeitsweise stellt seine Wirksamkeit 

in der Absicherung von Exchange-Servern 

unter Beweis.

Seit Kurzem ist ESET Security für Microsoft 

SharePoint Server auf dem Markt erhält-

lich. Die Sicherheitslösung beinhaltet zum 

Beispiel Antivirus und Antispyware, auto-

matische Dateiausschlüsse sowie die Tools 

ESET SysInspector und ESET SysRescue. 

Das neue ESET-Produkt ermöglicht Ad-

ministratoren die Durchführung komplexer 

Sicherheits-Policies bei On-Access-Scans 

in Echtzeit. Zusätzlich lassen sich On-De-

mand-Tiefenanalysen und zeitgesteuerte 

Scans der gesamten, auf dem SharePoint 

gespeicherten, Daten realisieren. 

Über das Management-Tool ESET Remote 

Administrator kann die Lösung per Fernzu-

griff gesteuert werden. Rollenbasierte Filter, 

die auf verschiedenen Kriterien wie dem 

tatsächlichen Dateityp beruhen, erlauben 

die Überprüfung spezifi scher Dateien. Eine 

detaillierte Konfi guration nach individuellen 

Bedürfnissen ist möglich.  

www.eset.de W
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Gerade im Hinblick auf die enthüllten Überwachungsanstrengungen 
verschiedener Geheimdienste gehören weitere Fragen in die Auswahl-
liste der Kunden. Amerikanische Firmen unterliegen amerikanischem 
Recht und sind der amerikanischen Regierung weit stärker verpfl ichtet 
als beispielsweise ein deutsches Unternehmen. Von Jürgen Hönig, NCP

Bleibe im Lande und 
schütze Dich sicher

Die meisten US-amerikanischen Firmen dür-
fen keine Auskunft  darüber geben, welche Da-
ten sie an welche Regierungsstelle auf Anfrage 
weitergeben müssen. Ein deutscher Hersteller 
ist nicht völlig immun gegen solche Anfragen, 
kann sich aber aufgrund des erheblich besser 
ausgestalteten Datenschutzrechts in Deutsch-
land eher dagegen wehren. Darüber hinaus 
läuft  die Kommunikation mit einem deutschen 
Hersteller unkomplizierter, vor allem, wenn es 

um technische Details oder Änderungswünsche 
geht. Wenn die Entwickler in Kalifornien sitzen, 
kommt zur Sprachbarriere eine massive Zeit-
verschiebung hinzu. Davon abgesehen stehen 
die Chancen deutlich besser, direkt mit dem 
Entwickler eines spezialisierten VPN-Anbieters 
in Deutschland zu sprechen, als mit dem eines 
multinationalen US-basierten Großkonzerns. 
Dass Produktanfragen und Wünsche hinsicht-
lich VPNs für einen deutschen Spezialanbieter 

Nicht nur in puncto 

Datensicherheit haben 

deutsche Unternehmen 

derzeit die Nase vorn.
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einen höheren Stellenwert besitzen, als für ei-
nen Technologiekonzern mit Dutzenden von 
Produkten, ist ohnehin selbstverständlich.

Sicherheit strategisch planen

Schließlich bleibt der Appell an alle User, Si-
cherheit als Prozess und nicht als fertiges Pro-
dukt zu verstehen. Es ist wichtig, perfekt pas-
sende Produkte einzusetzen und diese korrekt 
zu implementieren. Ein optimal abgestimmtes 
und effi  zient überwachtes VPN kann die Kom-
munikation um einiges sicherer machen. Doch 
ein VPN allein garantiert kein hohes Sicher-
heitsniveau im Unternehmen. Lange vor der 
Produktauswahl müssen zahlreiche Informa-
tionen gewonnen und auf deren Basis ein Si-
cherheitskonzept formuliert werden. Wer nicht 
weiß, welche Daten wo liegen und welchen Wert 
diese haben, weiß nicht, was er mit welchem 
Aufwand schützen soll. Wer keine Minimal-
strategie bei der Rechtevergabe umsetzt, wird 
immer wieder unabsichtlich Zugänge zu Daten 
gewähren, was weder sinnvoll noch nötig ist. 

Der geringste Widerstand

Angreifer wissen schon lange, dass der fronta-
le Weg selten der beste Weg ist. Warum sollte 
eine Institution mit hohem Aufwand versuchen, 
eine sichere AES-Implementierung zu knacken, 
wenn das Unternehmen Web Frontends mit 
ungepatchten Schwachstellen benutzt und so 
einen viel einfacheren Weg ins LAN bietet? Der 
beste Krypto-Algorithmus bringt nichts, wenn 
die Schlüssel nicht richtig geschützt werden 
oder andere Wege ins Firmennetz führen, die 
es erlauben, die Daten abzufangen, bevor sie 
im geschützten Tunnel verschwinden. Ein VPN 
kann immer nur Teil des gesamten Sicherheits-
konzepts für sichere Kommunikation sein.

Ob das VPN in dieses Konzept passt, hat viel 
mit der richtigen Auswahl zu tun. Europäische 
Hersteller stehen hoch im Kurs, weil man ihnen 
zutraut, ihre Produkte ohne Hintertüren aus-
zuliefern. Dieser Vertrauensbonus muss durch 
sinnvolle Features und einwandfreie Technik 
gerechtfertigt werden. Gute Zeiten also für in-
novative VPN-Lösungen aus Deutschland.  Q

Mit VPN-

Lösungen 

von NCP sind 

Anwender vor 

den Blicken der 

Schlapphüte 

geschützt. 



Deutsche sind bekannt dafür 
Sonnenliegen zu reservieren

Die LSE Leading Security Experts GmbH entwickelt seit 2002 innovative 

Sicherheitssoftware. Auf unsere Erfahrung können Sie sich verlassen.

LSE LinOTP ist eine technologisch führende Software zur 
Zwei-Faktor Authentisierung aus Deutschland.
Die Zukunft der sicheren Benutzeranmeldung liegt in flexiblen, hersteller-

unabhängigen Lösungen, die es Firmen ermöglichen, Ihre Authentisierungs-

strategie den sich wandelnden Bedürfnissen und technischen Möglichkeiten 

anzupassen. LSE LinOTP ist für Großkunden ebenso geeignet wie für Mittel-

ständler und kleinere Firmen. Es bietet Lösungen für nahezu alle Anmelde-

szenarien: Remote- und VPN-Zugriffe, Client oder Terminalserver, Access 

Gateways, Webdienste und -portale, Fileserver oder selbstprogrammierte 

Anwendungen. 

LSE LinOTP integriert sich spielend und null invasiv in jede Infrastruktur. Es 

erlaubt die gleichzeitige Anbindung beliebiger Benutzerquellen und ver-

waltet Hardwaretoken, Softwaretoken sowie Apps und SMS unterschied-

lichster Hersteller. Egal ob in der Cloud, im RZ, bei Providern oder im eigenen 

Serverraum – für jedes Szenario gibt es die richtige Installationsform: als 

Hardware-Appliance, Virtuelle Appliance oder in Form von Softwarepaketen.

Sprechen Sie uns an und testen Sie LinOTP kostenfrei!

www.lsexperts.de

Wir können mehr!
Sichere Benutzeranmeldung – einfach, schnell, von überall.



LSE Leading Security Experts GmbH
Firmensitz: Robert-Koch-Str. 9, 64331 Weiterstadt

Büro München: Schleißheimer Str. 4, 80333 München

Tel.: +49 6151 86086-277

Fax: +49 6151 86086-299

E-Mail: vertrieb@lsexperts.de
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Heute ist der VPN-Endpunkt immer öfter ein Smartphone oder 
Tablet. Die hochgradig mobilen Kleinstcomputer nutzen drahtlose 
Netze zur Kommunikation und benötigen den gleichen Schutz, 
der früher PCs und Laptops vorbehalten war. Von Jürgen Hönig, NCP

Mobile Endgeräte mit VPN nutzen

Blackberry

Auch wenn die früheren Business-Statussym-
bole heute gegenüber iPhone und Android alt 
aussehen, sollte man die Masse der Endgeräte im 
Markt nicht unterschätzen. Ältere Geräte konn-
ten per PPTP-Client ein VPN aufb auen, diese 
Funktion fehlt in den neueren. Im aktuellen OS 
ist ein VPN-Client für Enterprise-VPN-Gate-
ways, darunter Systeme von Check Point, Cisco, 
Juniper und Microsoft . NCP unterstützt Black-
berry über SSL, die vorinstallierten Clients sind 
kompatibel zum NCP-VPN-Server.

Microsoft Phone

Microsoft  liefert die aktuellen Modelle ohne 
VPN-Support aus. Das soll sich frühestens in 
der ersten Hälft e 2014 mit dem Windows Phone 
Enterprise Feature Pack for Windows Phone 8 
ändern. Das Feature Pack wird S/MIME Sup-
port für E-Mail Verschlüsselung sowie Auto-
triggered VPN, ähnlich wie bei Windows 8 ent-
halten. Zurzeit sind keine IPsec-VPN-Clients 
für Microsoft  Phone verfügbar, NCP kann si-
chere VPN-Tunnel über SSL bereitstellen.

Android

Alle Versionen von Android sind mit 
einem VPN-Client ausgestattet, der zu-

mindest PPTP und L2TP/IPsec unterstützt. Von 
NCP ist schon seit Langem ein sehr sicherer, 
komfortabler IPsec-Client für Android und 
eine SSL-VPN-Variante verfügbar. OpenVPN 
war bis vor Kurzem nur auf gerooteten Andro-
id-Endgeräten möglich. Seit Dezember 2012 
gibt für Geräte ab Android 4.0 einen Client, der 
ohne Root Access funktioniert.

iOS

Der vorinstallierte VPN-Client auf iOS-End-
geräten ist kompatibel mit den NCP-VPN-
Servern und mit vielen anderen Enterprise-
VPN-Serverplattformen. Er unterstützt PPTP 
und L2TP/ IPsec. Seit Anfang 2013 ist auch ein 
OpenVPN-Client im iTunes-Store erhältlich. 
Für schnelle VPN-Setups lässt sich auch NCPs 
SSL-VPN mit Apple iOS kombinieren.  Q
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Die Voraussetzungen 

für einen unkompli-

zierten VPN-Zugang 

für Endgeräte unter-

scheiden sich je nach 

Betriebssystem.
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Das Denken in Insellösungen hat keine Zukunft mehr. Unternehmen sollten 
auf integrierbare Best-of-Breed-Lösungen für ihre Security-Infrastruktur 
setzen, um möglichst zukunftssicher zu agieren. IT-BUSINESS / Dr. Andreas Bergler

Network Access Control: Vorteile 
durch Partnerschaften

IT-Sicherheit ohne Network 
Access Control (NAC) ist kaum 
vorstellbar. Der BYOD-Trend 
sorgt seit längerem für ein Revi-
val von NAC-Lösungen. Dabei 
zählen verfügbare Schnittstellen 
und Integrationsmöglichkeiten 
beliebiger anderer Produkte in eine NAC-
Lösung zu den entscheidenden Effi  zienzkri-
terien. Durch die intelligente Kopplung der 
NAC-Lösung mit anderen Sicherheitssystemen, 
wie beispielsweise Antivirus-Lösungen oder 
Firewalls entsteht als Mehrwert ein geringerer 
Implementierungs- und Pfl egeaufwand der 
 gesamten Security-Infrastruktur bei gleichzeitig 
erhöhtem Sicherheitslevel.

Da die Anwender ihre Sicherheitslösungen 
 damit spürbar einfacher und wirtschaft licher 
gestalten können, schaff en diese Integrations-
partnerschaft en einen wesentlichen Zusatznut-
zen für sie. Gleichzeitig können Kooperationen 
für ergänzende Lösungen durch kurze Wege 
zwischen den Entwicklerteams effi  zient reali-
siert werden. 

Laut Macmon Secure verfolgen derzeit längst 
nicht alle NAC-Anbieter diesen Ansatz oder 
verfügen etwa über eine off ene Schnittstelle zu 
 beliebigen, herstellerunabhängigen Systemen. 
Der Berliner NAC-Spezialist konnte gemein-
sam mit Partnern bereits echte Mehrwerte wie 
die Integration des Soft ware-gestützten IT-
Notfallplanes „INDART“ von Contechnet oder 
der Endpoint-Security-Lösung DriveLock von 
Centertools schaff en. 

Die Herstellerunabhängigkeit sorgt laut Mac-
mon dafür, dass bereits getätigte Investitionen 
in andere Sicherheitssysteme zusätzlich an 
Wert gewinnen, der ROI durch Nutzung aller 
vorhandenen Systeme maximiert wird und die 
IT-Sicherheitsrichtlinien damit stringenter 
durchgesetzt werden können. Q

ITBUSINESS  IT-Security made in Germany

Gerade bei NAC-Lösungen 

können alle Fäden mit 

den unterschiedlichsten 

Sicherheitssystemen 

zusammenlaufen.
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Prism und Tempora haben eines klar gemacht: Nicht nur die nebulöse 
Cloud muss vor „Datenschnorchlern“ geschützt werden, sondern auch 
der Weg rein und raus. Lancom-Geschäftsführer Ralf Koenzen hat 
zweieinhalb Jahre und fast eine Million Euro in eine BSI-Zertifi zierung 
für VPN-Komponenten investiert. IT-BUSINESS / Das Interview führte Dr. Stefan Riedl

Via Backdoor ins Neuland?

ITB: Prism und Tempora – die IT-Spiona-
geaktionen der US-amerikanischen und bri-
tischen Geheimdienste sind in aller Munde 
und wahrscheinlich nur die Spitze des Eis-
bergs. Auch Randaspekte des Th emas lassen 
viele erschaudern: Laut einigen US-Medien 
wird der Zugriff  auf die Online-Ausgabe der 
britische Zeitung Guardian, die eine wichtige 
Rolle bei den Enthüllungen gespielt hat, für 
Angehörige der US-Armee von bestimmten 
Stützpunkten aus blockiert. Begründet wird 
das ziemlich verquer damit, dass Informa-

tionen über die Programme nach wie vor 
der Geheimhaltung unterliegen – auch wenn 
öff entlich darüber berichtet und debattiert 
wird. Ist die Welt nach den Enthüllungen von 
Edward Snowden eine andere? 
Koenzen: Die Welt hat sich sicher nicht verän-
dert, wohl aber unser Wissen über sie. Was viele 
bisher vielleicht nur ahnten oder nicht wahrha-
ben wollten ist nun Gewissheit. In der digitalen 
Welt müssen wir unsere Daten aktiv schützen. 
Wer dies nicht tut, muss davon ausgehen, dass 
private Informationen für Dritte leicht zugäng-
lich sind beziehungsweise öff entlich werden.

ITB: In Form eines Presse-Statements zeigten 
Sie sich enttäuscht darüber, dass Bundeskanz-
lerin Angela Merkel keine eindeutigen Worte 
zum NSA-Abhörskandal fallen ließ, als US-
Präsident Obama zu Besuch war. Dass Frau 
Merkel das Internet als „Neuland“ bezeichnet 
hat, hat ihr im Netz jede Menge Spott und 
Häme eingebracht. Was hätte sie denn sagen 
sollen?
Koenzen: Ich hätte mir gewünscht, dass sie den 
US-Präsidenten stärker in die Pfl icht nimmt 
und die Schutzrechte, die jeder Bürger hierzu-
lande genießt, vehement verteidigt. Dass sie das 
nicht getan hat, sagt sicherlich einiges. Insbe-
sondere, dass wir uns bei dem Schutz unserer 
Daten und unseres Know-hows – leider – nicht 
auf die Politik verlassen können: Wir müssen 

Lancom-Geschäftsführer 
Ralf Koenzen gründete 
den  Netzwerk-Kompo-
nenten-Hersteller aus 
Würselen bei Aachen im 
Rahmen einer Ausglie-
derung aus der damals 
insolventen Elsa AG. Als 
bei Lancom vergangenes 

Jahr das zehnjährige Firmenjubiläum gefeiert 
wurde, suchten die Netzwerker das dienstälteste 
Lancom-Gerät. 
Vor dem Hintergrund der Elsa-Historie gewann 
ein Systemhaus-Chef mit einem funktionsfähigen, 
17-jährigen Router aus der Elsa-Vergangenheit.

Person und Historie
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uns selbst schützen. Glücklicherweise gibt es 
viele heimische IT-Produkte und Angebote, die 
uns dabei helfen können. Dass Frau Merkel das 
Internet als „Neuland“ bezeichnet hat, war si-
cherlich unglücklich. Doch ich denke, sie mein-
te damit die jetzt bekannt gewordenen, neuen 
Dimensionen der Bedrohung, die eine reale Ge-
fahr für jeden einzelnen, aber besonders auch 
für die deutsche Wirtschaft  darstellen. 

ITB: Der Bundesverband IT-Mittelstand e.V. 
(BITMi) fand hingegen klare Worte: Seit fast 
zwei Jahren, so der Verband, warne die IT-Si-
cherheitsexpertin des BITMi, Michaela Merz, 
dass Deutschland besonders anfällig für Spio-
nageaktionen sei. Die deutsche Wirtschaft  sei 
sehr stark von ausländischen Technologien 
abhängig, und wir würden nicht wissen, ob 
und welche Hintertüren noch in häufi g be-
nutzten Soft - und Hardware-Produkten ein-
gebaut sind. Das betreff e allerdings nicht nur 
Produkte aus den USA: Zunehmend werden 
auch Soft ware und Geräte aus Asien in un-
seren Unternehmen eingesetzt. Aber ist die 
Lösung wirklich so einfach – IT-Infrastruk-
turen mit deutschen Produkten aufb auen?
Koenzen: IT-Produkte aus Deutschland kön-
nen sicherlich einen wesentlichen Beitrag zu 
mehr Sicherheit leisten. Alleine schon deshalb, 
weil viele heimische Hersteller ganz bewusst 
Produkte ohne Backdoors auf den Markt brin-
gen – was in Deutschland zum Glück erlaubt ist. 
Außerdem wird hierzulande der Datenschutz 
großgeschrieben, was sich ebenfalls positiv auf 
die Sicherheit von Diensten und Infrastruktur 
auswirkt. Hinzukommen nationale Zertifi zie-
rungen wie die BSI-Zertifi zierung zum Beispiel 
für unser neues Router-Portfolio, die mit einem 
aufwändigen Zertifi zierungsverfahren und ex-
trem hohen Sicherheitsansprüchen verbunden 
sind. Produkte mit einem solchen Zertifi kat 
– und dann noch „Made-in-Germany“ – sind 
sicherlich die Königsklasse. Letztendlich ent-

scheidet aber das Gesamtpaket aus Konzepten, 
Produkten und Pfl ege über die Sicherheit der 
IT. Ob dies dann über deutsche, amerikanische 
oder asiatische Produkte realisiert wird, ist 
letztlich auch Vertrauenssache.

ITB: Wie sich inzwischen abzeichnet, werden 
mit den Spionageaktionen wahrscheinlich 
auch wirtschaft liche Interessen verfolgt. Fi-
nanzkritische Zahlen und sensible Unterneh-
mensdaten müssen besser geschützt werden. 
Wird das den Cloud-Computing-Trend vor 
diesem Hintergrund einen gehörigen Dämp-
fer versetzen? Welcher IT-Verantwortliche 
kann denn jetzt noch ohne an mögliche Kon-
sequenzen zu denken, auf externe Datenhal-
tung setzen, bei der beispielsweise US-ameri-
kanische Provider ins Spiel kommen?

Koenzen: Die Nachfrage nach Cloud-Diensten 
hat bereits massiv gelitten. Hier gilt es, verlo-
ren gegangenes Vertrauen wieder aufzubauen. 
Zum Beispiel durch Dienste, die bewusst auf 
Server-Standorte in Deutschland setzen und 
die die Zugänge über zertifi zierte VPN-Router 
absichern. Denn nicht nur in der Cloud müs-
sen die Daten geschützt werden. Auch der Weg 
dorthin ist kritisch. Verschlüsselung ist hier der 
beste Schutz.

ITB: Lancom hat zentrale Produkte vom BSI 
zertifi zieren lassen. Was ist dadurch gewähr-
leistet? 
Koenzen: Kurz gesagt: ein Sicherheitsniveau, 
das weit über das Marktübliche hinausgeht und 
Schutz gegen Angriff e bietet. Um dies festzu-
stellen, haben unsere VPN-Router ein aufwän-
diges, fast zweijähriges Prüfverfahren beim BSI 

Es gilt, verloren gegangenes 

Vertrauen wieder aufzubauen.
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E-Mail, File Sharing und Messaging – Online Kommunikationsformen 
können Unternehmen erhebliche Kosten verursachen. Grund dafür ist 
die wachsende Internetkriminalität. Heute muss ein mittelständisches 

Unternehmen mit 800 Euro pro Mitarbeiter rechnen – Tendenz steigend. 
Das zeigte die Studie „2012 Cost of Cybercrime Study Germany“ des 
Ponemon Institute. Dazu kommt noch ein signifi kanter Wettbewerbs-

nachteil für die von einer Datenpanne betroffenen Unternehmen. Dieser 
kann daraus entstehen, dass unternehmenskritische Informationen wie 

Projektunterlagen, Spezifi kationen, Verträge, Angebote  Marketingstrate-
gien oder andere sensible Informationen in die falschen Hände geraten. 

IDGARD – online und doch 

abhörsicher kommunizieren

IDGARD
Mit dem Web-Privacy Dienst IDGARD schlie-

ßen Unternehmen jetzt weit verbreitete Si-

cherheitslücken im Bereich der Online-Kom-

munikation und steigern dabei zusätzlich die 

Effi zienz mit einer komfortablen Lösung. Der 

Austausch mit Kunden, Partnern und Liefe-

ranten ist mit diesem Dienst geschützt, ohne 

dass dafür neue Technik angeschafft werden 

muss. Man kann IDGARD sofort und ohne 

Aufwand im Unternehmen einführen. Die 

Nutzer greifen einfach über die Web-Ober-

fl äche von IDGARD oder eine der IDGARD 

Apps für Smartphones und Tablets auf ein 

speziell abgesichertes Datenzentrum – die 

Sealed Cloud – zu. 

Einzigartig sicher im Konzept
In der Sealed Cloud sind die Daten nicht nur 

vor den Blicken Außenstehender geschützt, 

sondern auch vor den Blicken des Cloud-

Anbieters selbst. Es kann niemand Einblick 

in die Daten eines IDGARD-Anwenders 

nehmen. Außer er bekommt explizit die 

Erlaubnis des Anwenders. Damit Außenste-

hende wie auch die Mitarbeiter des Sealed-

Cloud-Betreibers keine unverschlüsselten 

Daten einsehen können, hat das Münchner 

Unternehmen Uniscon weitreichende tech-

nische Maßnahmen entwickelt und weltweit 

zum Patent angemeldet. Diese Maßnahmen 

gehen über die heute üblichen organisato-

rischen  Regelungen und technischen Maß-

nahmen von deutschen Cloud-Betreibern 

hinaus.  Mit IDGARD sind nämlich auch die 

Verbindungsdaten – wer mit wem wie lange 

kommuniziert – geschützt. 

Einfach zu bedienen 
Nutzerfreundlichkeit steht neben der Sicher-

heit bei IDGARD im Mittelpunkt. Der Dienst 

ist leicht zu bedienen. Anwender brauchen 

keinerlei technische Kenntnisse. 

Der Administrator richtet die IDGARD-Ac-



counts für Mitarbeiter ein und verwaltet die 

Lizenzen. Die Inhaber dieser Mitarbeiter-

lizenzen haben jeweils 20 GB Online Spei-

cher zur Verfügung und richten sogenannte 

Privacy Boxes ein. Die Boxen nutzen sie zur 

Kommunikation, je nach ihren Themen und 

Arbeitsgruppen geordnet. Der Eigentümer 

einer Privacy Box lädt die Team-Mitglieder 

zur jeweiligen Box ein. Er hat alle Rechte und 

darf beispielsweise:

•  Dateien lesen und schreiben, löschen,

•  weitere Nutzer einladen,

•  Nutzer aus einer Privacy Box entfernen.

Die eingeladenen Team-Mitglieder in einer 

Box dürfen alle Dokumente lesen, jedoch nur 

die eigenen Dokumente wieder entfernen. 

Zusätzlich ist jede Privacy Box gleichzeitig 

ein Chat Room, der für alle Endgeräte ei-

nen abhörsicheren Nachrichtenaustausch in 

Echtzeit – entweder über den Browser oder 

eine mobile App – ermöglicht.

Gewinnen Sie zur IT-Security 
Messe it-sa 2013

Hauptgewinn: 1 x 1-Jahreslizenz IDGARD 

Starterpaket mit Login Card im Wert von 635,--

Trostpreise: iPad mini

Teilnahme unter www.idgard.de/itsa

IT-Security von der 8Soft – 
Ihre Vorteile als Partner

Wir haben viel Erfahrung mit unseren Pro-

dukten und wissen genau, worauf Sie als 

Reseller Wert legen.

Unser Produktportfolio bietet ein breites und 

stets aktuelles Spektrum an Lösungen und 

unser Vertriebsteam steht für seine kompe-

tente Beratung und die zügige, gewissen-

hafte Bearbeitung. Registrierten Resellern 

steht außerdem unser Online-Shop zur 

Verfügung. Für erstklassigen Support haben 

wir ein hauseigenes Support-Team. Auch 

im Marketing stehen wir Ihnen mit Rat und 

Tat zur Seite; sei es mit leistungsbezogenen 

Werbekostenzuschüssen, Marketingartikeln 

oder aktiver Lead-Generierung. Qualifi zierte 

Vertriebs- und Produktschulungen helfen, 

Beratungsqualität zu sichern. W

Weitere Informationen: www.8soft.de
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durchlaufen – inklusive umfangreicher Pene-
trationstests. Geprüft  wurde gemäß Common 
Criteria (CC), einem international anerkannten 
Standard zur Zertifi zierung von IT-Sicherheits-
produkten. Erhalten haben unsere Produkte 
das Siegel „CC EAL4+“ – also die höchste Zer-
tifi zierungsstufe, die ein kommerzielles Netz-
werkprodukt dieser Komplexität erhalten kann. 
Kombiniert mit weiteren Stärken unserer Rou-
ter – unserem eigenen Closed-Source-Betriebs-
system LCOS, unserem konsequenten Verzicht 
auf Backdoors, unserer Entwicklung und Pro-
duktion in Deutschland sowie der großen Fle-
xibilität und Schnittstellenvielfalt – ist das ein 
am Markt einzigartiges Angebot. Zudem haben 
wir wichtige, neue Sicherheitsfunktionen aus 
dem zertifi zierten LCOS in unsere nicht-zerti-
fi zierten Produkte übernommen. 

ITB: Wie sieht das Marktpotenzial aus? 
Koenzen: Der Markt ist riesig – in jedem Ort 
gibt es besonders schützenswerte Infrastruk-
turen in Bezug auf Strom- und Wasserversor-
gungsanlagen, Geldautomaten oder die Anbin-
dung der Gemeinde an das Landratsamt. Ganz 
allgemein sind unsere CC-Router ideal geeig-
net, um eine hochsichere Standortvernetzung 
zwischen einer Zentrale und einer Außenstelle 
umzusetzen. Wer seine digitale Kommunika-
tion und seine Daten gegen Abhören, Mani-
pulation und Sabotage schützen möchte, fi ndet 
bei uns das passende Produkt. Das gilt für Be-
hörden, Finanzdienstleister, die Industrie und 
Cloud-Anbieter ebenso wie für die Betreiber 
von Anlagen und kritischen Infrastrukturen. 

ITB: Sie betonen, dass Lancom nur deutschem 
Recht untersteht. Soll das hervorheben, dass 
sich keine rechtlichen Konsequenzen aus bei-
spielsweise dem Patriot Act ergeben? 
Koenzen: So ist es. Für uns gelten die deut-
schen Rechtsvorschrift en. Und darüber sind wir 
sehr glücklich. Q

Das Schweigen der Scanner

N, S, A, Seperatorzeichen „ “ – kritisches Keyword 
identifi ziert – „Da schreibt jemand über uns!“, i, s, t, 
Seperatorzeichen„“, d, o, o, f, Seperatorzeichen „!“ 
– kritisches Keyword identifi ziert; Sentimentanalyse-
Ergebnis: negative Äußerung. Cluster-Abgleich: Autor 
bisher keinem kritischen Cluster 
zugeordnet. Negativer Sentiment-
Score plus 1. Schwellwert über-
schritten. Autor wird Cluster der 
Kategorie 30 zugeordnet.
Das ist freilich reine Phantasie und 
angelehnt an die Funktionsweise 
der Suchmaschinen-Indexierung. 
Die Scanner der Schlapphüte 
schweigen. Die Schlapphüte 
schweigen. Nur Edward Snow-
den spricht. Und im Hintergrund 
herrscht weiterhin Generalver-
dacht gegen jeden Einwohner dieses Erdenrunds, 
ein Terrorist zu sein. Wer „Ich esse eine Eis-Bombe 
am Bahnhof“ twittert, dürfte wegen zwei Keywords 
in diesem Tweet höchste Aufmerksamkeit erregen. 
Oder wenn er es auf Facebook postet. Oder per Gmail 
jemandem schreibt. Auch wenn unter dem Vorwand 
„Terrorismusbekämpfung“ meiner Meinung nach jeg-
liches Maß verloren wurde, so lässt sich dieser Bereich 
wenigstens noch irgendwie begründen. Aber spä-
testens beim Thema Wirtschaftsspionage wurde die 
rechtliche Grauzone verlassen. Für Branchenkenner 
wie viele CCC-Mitglieder besteht kein Zweifel, dass es 
letztlich in hohem Maße darum geht. Wenn man den 
NSA-Algorithmen doch nur zuhören könnte, die wie 
ein Ameisenbär Ströme aus ASCII-Zeichen einsaugen, 
zwischen Buchstaben und Seperatorzeichen wie 
Leerzeichen, Punkt und Ausrufezeichen unterschei-
den, Keywords extrahieren, Sentiment-Analysen fa-
hren, abspeichern, vergleichen, Cluster bilden – und 
wahrscheinlich Wirtschaftsspionage betreiben! 
Jetzt sind die Überwacher der Überwacher gefragt.

Kommentar

Stefan Riedl

Leitender 

Redakteur

IT-BUSINESS
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Ein Datenverlust ist das Horrorszenario des 
digitalen Zeitalters. Statt bei der NSA nach-
zufragen, wenn wichtige Informationen ver-
loren gegangen sind, können Unternehmen 
auch auf deutsche Produkte zur Datenret-
tung zurückgreifen. IT-BUSINESS / Dr. Andreas Bergler

Datensicherheit 
diesseits des Atlantiks

In vielen Unternehmen wird die Datensiche-
rung nicht sehr ernst genommen und oft mals 
nur als notwendiges Übel erachtet. Doch mit 
der Hoff nung, dass schon nichts passieren wird, 
wähnt man sich in einer falschen Sicherheit. 
Gründe, warum Speichermedien ausfallen, rei-
chen von technischen Problemen der Hardware 
bis hin zu äußeren Einfl üssen durch Einwir-
kung von Wasser oder Feuer. 

Ursachen und Schäden

Mit 59 Prozent ist die Hardware der Hauptschul-
dige am Datenverlust. Dazu gehören Defekte in 
der Elektronik, Überhitzung sowie Headcrash 
bei Festplatten. Mit 26 Prozent rangieren An-
wenderfehler wie versehentliches Löschen von 
Dateien oder Formatieren an vorderster Stelle 
in der Statistik. Erstaunlich gering ist der Scha-
densanteil von Viren mit zwei Prozent. 

Die Erklärungen, warum Backup in Unter-
nehmen wenig Beachtung fi ndet, sind meist 
sehr ähnlich: So fehlt zum einen die Zeit, Back-
ups durchzuführen, oder die Kosten für pro-
fessionelle Systeme sind zu hoch. Dabei gelten 
 diese Ausfl üchte nicht nur für mittelständische 
Unternehmen. Über die fi nanziellen Auswir-
kungen, die der Verlust von Daten nach sich 

zieht, sind sich die meisten Firmen nicht be-
wusst. Die Ausfallkosten für jede Stunde, die ein 
PC durch verloren gegangene Daten stillsteht, 
sind enorm. Der Verlust von durchschnittlich 
20 Megabyte kostet, so die Schätzungen, zwi-
schen 15.000 und 80.000 Euro, je nach dem ob 
es sich um Vertriebs-, Finanz- oder Entwick-
lungsdaten handelt. 

Datenrettung

Haben sich erst einmal die Datenträger ver-
abschiedet oder wurden Daten versehent-
lich gelöscht, gibt es unterschiedliche Ebenen 
der Datenrettung. Im ersten Schritt können 
 Unternehmen auf Soft ware zurückgreifen, die 
gelöschte Daten oder gar Daten von aufgelösten 
RAID-Systemen wiederherstellen können. 

Laut dem Hersteller Toolhouse, der mit Tool-
star Recovery  eine Lösung „Made in Germany“ 
anbietet, gibt es kaum einen Defekt, bei dem die 
Daten auf Geräten wie Festplatten, CD, Handys, 
USB-Sticks oder Flash-Medien – sofern noch 
technisch erreichbar – nicht gerettet werden 
könnten. Selbst RAIDs von Level 0 bis 5 seien 
noch rekonstruierbar. Ist das Speichermedium 
jedoch physikalisch defekt, hilft  meist nur noch 
das Einschicken zum Dienstleister. Q
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Daten sind das Herzstück eines 

jeden Unternehmens. Deshalb 

sollten Backup & Restore so 

einfach wie möglich sein.
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Auf der it-sa stellt G Data die neue Generation 13 seiner leistungsfähigen 
Netzwerklösungen für Unternehmen vor. Die neu integrierte G Data 

CloseGap-Technologie sorgt dabei für einen effektiven und ressourcen-
schonenden Schutz der wertvollen IT-Infrastruktur. Dank des neuen Mobile 

Device Managements haben Administratoren auch alle Android-Devices fest 
im Griff: Smartphones und Tablets sind jetzt als vollwertige Clients Teil des 

Abwehrrings, so gehören Mobile-Bedrohungen der Vergangenheit an.

IT-Security ohne Hintertüren

Sicherheit steht gerade im geschäftlichen 

Umfeld an oberster Stelle, denn wertvolle 

Konstruktionspläne, Kundendaten, Busi-

ness-Pläne, E-Mails und alle weiteren sen-

siblen Informationen in Unternehmen sind für 

Cyberkriminelle und Spione begehrtes Die-

besgut. Der Schutz der IT-Infrastruktur stellt 

Unternehmen allerdings vor immer größere 

Herausforderungen, denn die Netzwerke 

werden zunehmend heterogener und kom-

plexer. Mit den neuen G Data Business So-

lutions 13 sind alle Server, PCs, Notebooks 

und Mobilgeräte passgenau und effektiv 

vor Online-Gefahren geschützt. Die neu 

integrierte G  Data CloseGap-Technologie 

schützt IT-Infrastruktur effektiv vor Spionage, 

Datendiebstahl und anderen Gefahren und 

kombiniert hierzu signaturbasierte und pro-

aktive Schutztechnologien zum einem unü-

berwindbaren Verteidigungswall. Android-

Smartphones und –Tablets sind den neuen 

Netzwerklösungen als vollwertige Clients mit 

eingebunden, so dass Administratoren die 

Absicherung der Geräte vo n der zentralen 

Management-Konsole aus steuern können. 

G Data AntiVirus, G  Data ClientSecurity 

und G Data EndpointProtection sind in der 

Business- und Enterprise-Version im vierten 

Quartal 2013 verfügbar.

Effektiv geschützt dank 
aktivem Hybridschutz

Für eine effektive Abwehr von Schadcode-

Angriffen ist eine kurze Reaktionszeit zwi-

schen dem ersten Auftreten des Schädlings 

und der Bereitstellung einer entsprechenden 

Signatur häufi g entscheidend. Die G  Data 

CloseGap-Technologie vereint signaturba-

sierte und proaktive Erkennungsverfahren, 

wie BankGuard, WebCloud oder Behaviour-

Blocker, zum einem aktiven Hybridschutz 

– für einen effektiven und ressourcenscho-

nenden Schutz vor bekannten und noch 

unbekannten Schädlingen.

Mobilgeräte im Griff mit 
Mobile Device Management

Smartphones und Tablets sind für viele 

Mitarbeiter in Unternehmen ein fester Be-

standteil des Arbeitsalltages. Dabei bereiten 

die zunehmende Anzahl der Geräte und 

deren Einbindung in das Firmennetzwerk 

IT-Verantwortlichen in puncto Sicherheit oft 

Kopfzerbrechen. Mit dem neuen G  Data 

MobileDevice Management binden Admini-

stratoren jetzt alle Android-Geräte als voll-

wertige Clients in die Security-Lösung ein. 

Egal ob es um die Absicherung vor gefähr-

lichen Schädlingen, dem Passwortschutz 



für wichtige Apps und Kontakte oder die 

Konfi guration des Diebstahlschutzes geht, 

mit dem Management-Modul können IT-

Verantwortliche die Sicherheit der Firmen-

Mobilgeräte sicherstellen – so wird auch aus 

„Bring Your Own Device“ nicht „Bring Your 

Own Disaster“.

Zentrale Steuerung: Einfache Administra-
tion und schnelle Übersicht aller Clients

Welche Clients werden oft angegriffen, und 

sind bei allen PCs die Virensignaturen auf 

dem aktuellsten Stand? Dank des übersicht-

lichen Dashboards haben Administratoren 

den Sicherheitsstatus ihres Netzwerkes und 

alle weiteren wichtigen Informationen jeder-

zeit im Blick. Vorgänge wie Scan-Aufträge 

oder die Installation neuer Clients lassen 

sich mit der zentralen Management- Konso-

le einfach und schnell erledigen – das spart 

Aufwand und Zeit.

Mit der Remotesteuerung G Data Mobile-

Admin können IT-Verantwortliche jederzeit 

und von jedem Ort aus auf die eingesetzte 

Netzwerklösung zugreifen, um beispielswei-

se den Sicherheitsstatus zu erfragen, die 

Firewall zu konfi gurieren, Scan-Vorgänge zu 

initiieren oder Benutzer-Rechte zu verwalten.

Fachbesucher fi nden G Data auf der 
it-sa 2013 in Halle 12, Stand 415 W
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Nach den Enthüllungen von Edward Snowden müssen 
Sicherheitsparadigmen neu ausgelotet werden. Jan 
Oetjen, Geschäftsführer Web.de und GMX, geht davon 
aus, dass E-Mails, die zwischen Web.de- und GMX-Nut-
zern versendet werden, vor Geheimdienst-Zugriff en 
geschützt sind. IT-BUSINESS hakte nach, gibt aber 
keine Gewähr. IT-BUSINESS / Das Interview führte Dr. Stefan Riedl

GMX, Web.de und 
der Geheimdienst

ITB: Herr Oetjen, eine aktuelle Studie aus 
 Ihrem Hause, die nach den Prism-Enthül-
lungen vorgenommen wurde, zeigt, dass im-
mer mehr Internet-Nutzer in Folge des Über-
wachungsskandals amerikanische Anbieter 
meiden. Überrascht Sie das Ergebnis?
Oetjen: Nein. Das Vertrauen in ausländische 
Onlinedienste ist seit Jahren rückläufi g. 2010 
äußerten bereits lediglich 22 Prozent keine Be-
denken zu haben bei US-Anbietern private Da-
ten zu speichern, letztes Jahr waren es sogar nur 
noch 15 Prozent. Bei den übrigen dominieren 
Misstrauen oder Unsicherheit. Dieses Unbeha-
gen hat jetzt durch Prism und Tempora eine völ-
lig neue Qualität bekommen. Ich bin überzeugt, 
dass die Entwicklung sich weiter verstärkt.

ITB: Zumal die Gerüchteküche brodelt und 
wir das tatsächliche Ausmaß der Spionage-
programme noch nicht kennen.
Oetjen: Das fördert sicher noch einmal die 
Gerüchteküche. Die Tatsache, dass schein-
bar gerade Deutschland im Fadenkreuz der 
Überwachung steht, verstärkt das wachsende 
Misstrauen sicher weiter.

ITB: Ganz direkt gefragt: Hat die NSA auch 
Zugriff  auf Nutzerdaten von GMX und Web.
de und auf Mail-Inhalte?
Oetjen: Einen direkten Zugriff  auf unsere eige-
ne Server-Infrastruktur gemäß der Prism-Ent-
hüllung ist in Deutschland schon rein juristisch 
ausgeschlossen, weil unsere Rechtsprechung 
nur Einzelanfragen deutscher Behörden auf-
grund einer richterlichen Anordnung erlaubt. 
Für E-Mails, die unsere eigene sichere In-

frastruktur verlassen, zum Beispiel Mails an 
US-Anbieter, können wir dies natürlich nicht 
ausschließen. Hier sind sowohl der Übertra-
gungsweg wie auch der Speicherort des US-
Anbieters im möglichen Zugriff .

ITB: Auch ein indirekter Zugriff  wäre mög-
lich. Geht man bei GMX und Web.de denn 

Keine Garantie für Mails, 

die unsere sichere 

Infrastruktur verlassen.

Jan Oetjen

Geschäftsführer bei 

Web.de und GMX
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tatsächlich davon aus, dass Geheimdienste 
keinen Zugriff  auf die Mails zwischen GMX- 
und Web.de-Nutzern haben? Immerhin deu-
tet einiges darauf hin, dass dafür die gesamte 
Kommunikation wohl über verschlüsselte 
Verbindungen über Backdoor-freie Rou-
ter (am besten mit BSI-Zertifi kat) ablaufen 
müsste. Woran machen GMX und Web.de 
also eine Abhörsicherheit der eigenen Pro-
dukte fest? Der Stempel „Internet made in 
Germany“ dürft e dafür nicht reichen… 
Oetjen: Aufgrund unserer vielfältigen Sicher-
heitsvorkehrungen können wir ausschließen, 
dass Unbefugte direkten Zugang zu den Ser-
verräumen in unseren Hochleistungs-Rechen-
zentren haben. In der Regel werden E-Mails 
unverschlüsselt übers Internet verschickt, und 
die Mailserver befi nden sich in räumlich ge-
trennten Rechenzentren. Typische Angriff s-
punkte für Geheimdienste sind der Speicherort 
der Mails in den Rechenzentren, die Transport-
wege sowie die Metadaten. Diese beinhalten un-
ter anderem die für Geheimdienste besonders 
relevante Absender- und Empfängerkennung. 
E-Mails, die zwischen Teilnehmern von Web.de 
und GMX versendet werden, sind vor allen drei 
möglichen Angriff spunkten geschützt. Denn 
zum einen erfolgt die Speicherung der Daten 
nach dem strengen deutschen Datenschutz. 
Zweitens stehen die Mailserver in ein- und 
demselben Rechenzentrum, so dass der Über-
tragungsweg zwischen den Servern sicher ist. 

Und drittens ist der Transportweg vom Nutzer 
zum Mailserver (und umgekehrt) standardmä-
ßig SSL-verschlüsselt, so dass Inhalte und Meta-
daten geschützt sind.

ITB: Gibt es denn offi  zielle Anfragen von US-
Behörden zu deutschen Nutzern?
Oetjen: Anfragen der US-Behörden wie CIA, 
FBI und NSA kommen durchaus vor, sind al-
lerdings eher selten. Wir verweisen dann an 
die entsprechenden Ermittlungsbehörden in 
Deutschland, zum Beispiel an das BKA, und 
teilen den US-Geheimdiensten mit, dass sie sich 
dort Amtshilfe holen können, wir aber nie Da-
ten ohne richterlichen Beschluss herausgeben.

ITB: Was passiert, wenn deutsche Behörden 
anschließend die Herausgabe der gewünsch-
ten Bestands- oder Verkehrsdaten verlangen?
Oetjen: Bei einem richterlichen Beschluss sind 
wir gesetzlich zur Herausgabe der Daten ver-
pfl ichtet. Wir teilen diese jedoch nie den US-
Behörden direkt mit, sondern immer nur den 
deutschen Behörden. Q

Die Umfrage basiert auf Online-Interviews und 
wurde vom Marktforschungsinstitut YouGov 
unter 1033 Personen ab 18 Jahren im Zeitraum 
vom 26. bis 28. Juni 2013 erhoben.

Hintergrund zur Studie
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Wenn strategische und wirtschaftliche Daten von hohem Wert 
deutscher Unternehmen in falsche Hände geraten, gerät nicht 
nur die Datensicherheit in den Unternehmen, sondern insgesamt 
auch die Wirtschaftskraft Deutschlands in Gefahr. Von Hadi Stiel

Wie sich Unternehmen vor 
 Industriespionen schützen

Immer neue Enthüllungen von Edward Snow-
den führen drastisch vor Augen, inwieweit der 
US-Geheimdienst National Security Agency 
(NSA) auf obersten Politetagen und in Un-
ternehmen spioniert. Dabei geht es der US-

Regierung off ensichtlich weniger um Terror-
bekämpfung, vielmehr um Industriespionage, 
um die wirtschaft liche Macht und darüber die 
politische Macht der USA zu festigen. Aber 
auch andere Staaten haben das hoch innova-
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Gegen Daten-Spione 

helfen durchgängige Stra-

tegien und Sicherheits-

anbieter aus Deutschland.
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tive Deutschland als Industriespione ins Visier 
 genommen.

Erzwungene Hintertüren

Die NSA hat nicht erst seit dem 11. September 
2001, sondern bereits mit Beginn des Jahres 
2000 ihre Aktivitäten drastisch verstärkt. Nach 
den Enthüllungen von Snowden arbeiten große 
US-Soft ware- und Hardware-Hersteller seit lan-
gem eng mit der NSA zusammen, sei es, dass sie 
mehr oder weniger bereitwillig oder gezwun-
gen Verschlüsselungsalgorithmen oder wichtige 
Teile davon preisgeben, in die ausgelieferte Soft -
ware Spionage-Hintertüren einbauen oder Pro-
grammierschwachstellen als Angriff spunkte für 
Malware benennen. Die NSA selbst bietet nach 
einem Insider, der nicht benannt sein will, je-
dem, der eine solche Programmierschwachstel-
le entdeckt und mitteilt, 1.500 US-Dollar. 

Nicht nur US-Provider, so die Enthüllungen 
von Snowden, räumen an wichtigen Über-
tragungsknotenpunkten der NSA Abhörschnitt-
stellen ein. Auch einige Provider mit besonderer 
Affi  nität zu den USA wie Provider in Großbri-
tannien und die Niederlande machen mit. So-
wohl in Großbritannien als auch in den Nieder-
landen ist der Datenschutz ohnehin schwach 
ausgeprägt. US-stämmige Provider müssen laut 
Patriot Act generell die gespeicherten Daten 
off enlegen, selbst wenn sie außerhalb der USA,
etwa in Deutschland, aufgestellt sind.

So zieht sich das Ausspähnetz, in das deut-
sche Unternehmen zunehmend geraten, im-
mer enger, und die Qualität der ausgespähten 
Unternehmensdaten wird aus Sicht der NSA 
immer besser. Immer schnellere Prozessoren, 
größere Speicher und bessere Analyse-Tools 
spielen dem US-Geheimdienst und den Ge-
heimdiensten anderer ausspähender Staaten 
zusätzlich in die Hände. Wie die Geheimdienste 
verdeckt im Hintergrund Daten für welche 
Ergebnisfi ndung verknüpfen, das können sie 
unbeobachtet und willkürlich festlegen wie sie 

wollen. Ob Unternehmen es wahr haben wollen 
oder nicht: Ihr eigentliches Kapital – ihre Ent-
wicklungen, ihre Strategien und ihre Kerndaten 
– waren noch nie so gefährdet wie heute und 
damit auch der Wirtschaft sstandort Deutsch-
land. Und je innovativer die Unternehmen auf-
gestellt sind, umso größer ist für sie die Gefahr, 
von Geheimdiensten ausgespäht zu werden.

Reaktionen

„Wenn die Entwicklung so weiter geht, werden 
Datenschutz und Datensicherheit in Deutsch-
land immer mehr zur Makulatur geraten“, resü-
miert ernüchtert Mathias Hein, freier IT- und 
Sicherheitsberater in Neuburg an der Donau. 
Er weiß aus der Praxis: „Der NSA kann schon 
heute die meisten verschlüsselten Informa-
tionen wie Klartext mitlesen.“ Er klassifi ziert 
die betroff enen Unternehmen in zwei Gruppen: 
solche, die die Snowden-Enthüllungen nicht 
ernst nehmen oder herunterspielen, getreu dem 
Wunsch, es wird schon alles gut werden, und 
solche, die sich allmählich der Gefahr bewusst 
werden und soweit wie möglich Vorkehrungen 
treff en. „Naivität hat nicht nur noch nie weiter 

Mathias Hein, 

freier IT- und 

Sicherheits-

berater
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Hochsichere Netze. 

Die Grundlage für IT-Sicherheit.

Neu: BSI-zertifi zierte 
VPN-Hochsicherheit
Cyber-Kriminalität stellt eine stetig wach-

sende Gefahr für Ihre Daten dar. Die neuen 

LANCOM Hochsicherheits-VPN-Router bie-

ten standortübergreifenden Netzen und kri-

tischen Infrastrukturen BSI-zertifi zierte Hoch-

sicherheit gegen Abhören, Manipulation und 

Sabotage. Zwischen den zu vernetzenden 

Standorten wird hierzu ein hochsicher ver-

schlüsselter Tunnel ausgehandelt, der die 

Vertraulichkeit, Authentizität und Integrität 

der darüber ausgetauschten Informationen 

(Daten, IP-Telefonie, Video) sicherstellt. Die 

leistungsfähige Firewall schützt die dahinter 

liegenden lokalen Netze, Redundanzfunkti-

onen sorgen für höchste Verfügbarkeit. Die 

Hochsicherheit der LANCOM CC-Router 

wurde im Rahmen eines aufwendigen Prüf-

verfahrens durch das deutsche Bundesamt 

für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) 

mit der Stufe CC EAL 4+ zertifi ziert. Zertifi zie-

rungsnummer: BSI-DSZ-CC-0815-2013

Ein Netzwerk. 
Unzählige 
Möglichkeiten.
Infrastrukturen 
für verschiedene 
Anwendungen
LANCOM CC-Produkte 

sind ideal geeignet, um 

eine hochsichere Stand-

ortvernetzung zwischen 

einer Zentrale (Behörde, 

Finanzdienstleister oder Unternehmen) und 

einer Zweigstelle umzusetzen. Dabei bilden 

das Central Site VPN Gateway LANCOM 

9100+ VPN (CC) und der VPN-Router 

LANCOM 1781A-4G (CC) die hochsicheren 

Schnittstellen zum Internet und sind über 

einen VPN-Tunnel miteinander verbunden. 

Über Advanced Routing & Forwarding 

(ARF) sind virtuelle Netze für verschiedene 

Abteilungen logisch getrennt. Dank der 

Firmware LCOS 8.70 CC und der entspre-

chenden Router-Konfi guration nach CC 

EAL 4+ ist ein abhör- und manipulations-

sicherer Datenaustausch möglich, auch bei 

IP-Telefonie. Dabei lässt sich komfortabel 

eine redundante Internetverbindung über 

3G/4G-Mobilfunk für maximale Ausfallsi-

cherheit einrichten. Darüber hinaus ist eine 

Redundanzeinheit des Central Site VPN 

Gateways installiert – ideal für geschäftskri-

tische Verbindungen. W



 BSI-zertifi zierte VPN-Lösungen 
 von LANCOM:

Auf der 
 sicheren Seite.

LANCOM Systems GmbH  |  Würselen  |  Deutschland  |  Telefon +49 (0)2405 49936 0  |  Fax +49 (0)2405 49936 99  |  info@lancom.de

www.lancom.de/hochsicherheit

Besuchen Sie uns vom 
8. - 10. Oktober 2013
auf der itsa in Nürnberg:

Halle 12, Stand 328

ANWENDUNGEN 
 Hochsichere VPN-Standortvernetzung
 Hochsichere Cloud-Zugänge
 Absicherung von KRITIS & Industrieanlagen

SICHERHEITSVERSPRECHEN 
 Eigenes Hochsicherheits-Betriebssystem LCOS 8.70 CC
 Hard-  & Software entwickelt und gefertigt in Deutschland
 Garantiert Backdoor-frei

PORTFOLIO 
 Kompakte VPN Router
 Performante zentralseitige VPN Gateways
 Für Ethernet, LWL, ADSL, LTE etc.

ZERTIFIZIERUNG
 Common Criteria EAL4+ Zertifi zierung durch das BSI
 Umfang: IPSec VPN, Firewall, Routing, Virtualisie-

   rung, Backup & Redundanz, Management
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geholfen, sie ist auch gefährlich“, kommentiert 
Hein die erste Gruppe.

Die zweite, deutlich kleinere Gruppe, die 
sich der Realität stelle, treff e allerdings auf al-
les andere als gute Rahmenbedingungen. „Fast 
alle Hard- und Soft wareprodukte, allen voran 
die Sicherheits- und Kommunikationssysteme, 
stammen aus den USA.“ Bei dieser Herkunft  
sei es unerheblich, ob es sich bei den Systemen 
um proprietäre oder Open Source Soft ware 
(OSS) handle. „Bei OSS hat das Unternehmen 
zumindest die Möglichkeit, im Rahmen einer 
Risikoanalyse den Source Code zu inspizie-
ren, was Hersteller proprietärer Soft ware den 
Unternehmen kategorisch verwehren“, so der 
IT- und Sicherheitsberater. Hintertüren und 
Schwachstellen in der Soft ware der ganz großen 
US-Hersteller könnten somit nach Hein kaum 
entdeckt und eliminiert werden.

Mehrschichtige Architekturen

Raimund Genes, CTO des IT-Sicherheitsanbie-
ters Trend Micro, stellt angesichts der heraufzie-

henden Gefahr die Frage, ob für Unternehmen 
eine ausschließliche Nutzung von US-Pro-
dukten, eingebettet in einer IT-Architektur oder 
nur wenige IT-Architekturen gleicher Proveni-
enz, überhaupt noch tragbar ist. Seine Antwort 
lautet „Nein“. Er fordert stattdessen innovative 
Unternehmen auf, eine multinationale und 
mehrschichtige Sicherheitsarchitektur zu er-
richten. „Aus wie viel Herstellern und Schichten 
sich die Sicherheitsarchitekturen zusammenset-
zen sollten, das sollten die Unternehmen mit ei-
ner gründlichen Risikoanalyse hinterfragen“, so 
der Trend-Micro-CTO. Darüber hinaus rät er 
innovativen Unternehmen zu mehr Datenhygi-
ene. „Daten, die nicht erhoben wurden, können 
auch nicht ausgespäht werden.“ Zu mehr Da-
tenhygiene gehöre auch eine saubere Trennung 
nach Datenarten. „Finanzinformationen, bei-
spielsweise, sind für sich allein schon kritisch. 
Werden solche Daten mit anderen sensiblen 
Informationen kombiniert, steigt die Gefahr 
für das Finanzinstitut, durch Ausspähungen 
Schaden zu erleiden, um ein Vielfaches“, warnt 
Genes. Allerdings hat die saubere Trennung 
nach Datenarten ihren Preis: Geschäft sprozesse 
im Unternehmen können weniger optimiert, 
sprich: automatisiert werden.

Systematische Sicherheit

Alfons Marx, Berater mit Schwerpunkt IT-
Sicherheit bei Materna, führt, außer einer 
kritischen Auswahl von Hard- und Soft ware 
(welchem Hersteller kann ich trauen?),  ganz-
heitliche Information-Security-Management-
Systeme (ISMS) ins Feld. „ISMS setzen sich aus 
technischen und organisatorischen Sicherheits-
maßnahmen sowie defi nierten Prozessen und 
Verfahren zur Umsetzung einer höheren Infor-
mationssicherheit in den Unternehmen zusam-
men.“ Ein Garant für eine gleichbleibend hohe 
Informationssicherheit sei eine kontinuierliche 
Überprüfung und Verbesserung der Sicher-
heits- und Notfallkonzepte, der Systemdoku-
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mentationen und der Verfahrensanweisungen. 
„Solche ISMS berücksichtigen alle potenziellen 
Risikofaktoren im Unternehmen, also auch die 
durch mögliche Ausspähungen, um ihnen ge-
zielt entgegenzuwirken“, so Marx weiter.

Materna als Systemintegrator unterstützt die 
Unternehmen bei der Projektierung der ISMS. 
Ihr Werdegang reicht von der Erstellung einer 
Leitlinie, der Errichtung einer angemessenen 
Ablauforganisation, der Rekrutierung eines 
Informationssicherheitsteams und der Fest-
legung der IT-Dokumentationsstruktur über 
die Einführung adäquater IT-Service-Manage-
ment-Prozesse, der Identifi zierung kritischer 
Applikationen und der Analyse der bestehen-
den IT-Strukturen bis hin zur Entwicklung 
geeigneter Sicherheitsmaßnahmen, der Umset-
zung der kompletten ISMS einschließlich ihrer 
Zertifi zierung und regelmäßige Revisionen der 
Gesamtlösung für ein beständig hohes Informa-
tionssicherheitsniveau im Unternehmen.

Sicherheit und Vertrauen

Nach Uwe Bernd-Striebeck, Partner bei KPMG 
im Bereich IT-Security Consulting und Leiter 
des Bereiches IT-Security Testing, ist Informa-
tionssicherheit im Unternehmen eine Frage des 
Vertrauens, also inwieweit man den Herstellern 
der installierten Systeme und Architekturen 
glaubt, nicht mit Geheimdiensten zu kooperie-
ren. Um auf Nummer sicher zu gehen, schlägt er 
bei kritischen Applikationen Soft waretests und 
gegenüber kritischen Datenbeständen Hacking-
Tests vor. „So können Unternehmen sowohl die 
Soft ware prüfen als auch analysieren, wie emp-
fänglich einzelne Datenbestände für Attacken 
von außen sind.“ Auch er räumt allerdings ein, 
dass eine eingehende Prüfung speziell propri-
etärer Soft ware dort an ihre Grenzen trifft  , wo 
die Hersteller den Zugriff  auf den Source Code 
verweigern.

Als generelle Leitlinie gibt Bernd-Striebeck 
vor, mit der Konsolidierung von Zugängen, 

Soft ware, Server-Plattformen, IT- und Sicher-
heitsarchitekturen im Unternehmen nicht zu 
übertreiben. Denn eine heterogenere Land-
schaft  erschwere Angreifern von außen, die 
Unternehmens-IT zu penetrieren. Sein weiterer 
Rat an die Entscheider in den Unternehmen: 
vermehrt die Entwicklung eigener Verschlüs-
selungsverfahren ins Auge zu fassen, statt auf 
von den Herstellern vorgegebenen Verschlüs-
selungsverfahren zurückzugreifen. „So kön-
nen Unternehmen in Zeiten eines gefährdeten 
Internet auch gegenüber ihren Kunden und 
 Geschäft spartnern mehr Vertrauenswürdigkeit 
signalisieren.“ Q
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Im neuen Sicherheitskonzept einer weltweiten Luxus-Juwelierkette 
spielen USV-Anlagen der Münchner ONLINE USV-Systeme AG eine 
entscheidende Rolle. Sie garantieren die unterbrechungsfreie Strom-

versorgung des hochmodernen Sicherheitssystems.

Luxus-Juwelier: ONLINE USV-Systeme 

garantiert höchste Sicherheit

Das Sicherheitskonzept der Luxus-Juwe-

lierkette wurde von der Bosch Sicherheits-

systeme GmbH in Grasbrunn bei München 

konzipiert und umgesetzt, um die in den 

Vitrinen ausgestellten Stücke im Wert meh-

rerer hunderttausend Euro vor Diebstahl zu 

schützen. Außerdem verwehrt es 

unberechtigten Personen den Zu-

tritt zur Boutique.

Problemstellung
Im Zuge der Modernisierung wurde 

die installierte analoge Videotech-

nik durch fortschrittliche Digital-

technik in HD abgelöst. Die Signale 

von 40 Full-HD-Kameras werden 

kontinuierlich auf lokalen, redun-

dant ausgelegten 16 TB Bosch 

Recording Stations aufgezeichnet. 

Solche Recording Stations sind 

komplette Management-Systeme, 

die Videoaufzeichnung und Video-

management mit modernster 

Kommunika tionstechnologie ver-

binden.

Neben der lokalen Aufzeichnung 

ist das gesamte Videosystem über 

das Bosch Sicherheitsnetzwerk 

mit der Leitstelle in Magdeburg  

verbunden. Hier laufen Kamerasignale und 

Alarm- und Störungsmeldungen aus allen 

 Filialen zusammen. Dank einer ganzheitlichen 

Remotesteuerung können die Mitarbeiter der 

Leitstelle zu jeder Zeit einen virtuellen Rund-

gang durch die Filialen durchführen.



Besonders kritisch ist der Öffnungs- und 

Schließvorgang der Filiale. Er unterliegt einer 

Videoverifi kation durch die Leitstelle. Bei Un-

regelmäßigkeiten wird auch hier die Alarm-

schleife ausgelöst. Neben der Videoüberwa-

chung der Verkaufsfl äche berücksichtigt das 

Sicherheitskonzept auch dedizierte Zugriffs-

rechte der Mitarbeiter für die Schmuckvitri-

nen. Zur Authentifi zierung kommen Chip-

karten und Fingerprintsensoren zum Einsatz.

Zusätzlich wurde die Brandmeldeanlage 

inklusive Fluchttürsteuerung in das Sicher-

heitskonzept mit integriert. Das Besondere 

an der intelligenten Logik ist die Sicherstel-

lung der Evakuierung bei gleichzeitigem 

Verhindern unberechtigten Zutritts. Das 

gesamte Sicherheitskonzept arbeitet nur 

zuverlässig, sofern eine unterbrechungsfreie 

Stromversorgung sichergestellt ist.

Zuverlässiger Schutz vor 
Stromausfall dank USV

Im Fall des Luxus-Juweliers kommen zwei re-

dundante USV-Anlagen der Baureihe XANTO 

S 6.000 mit jeweils vier zusätzlichen Batterie -

paketen zum Einsatz. Mit einem Leistungs-

faktor von 0,9 stellt die XANTO S 6.000 somit 

5.400 Watt zur Verfügung. Genügend Leis -

tung, um für das gesamte Sicherheitssystem 

eine autarke Stromversorgung für mehr als 

100 Minuten zu gewährleisten. Die kompakte 

Bauform in 19“-Bauweise mit nur drei Höhen - 

einheiten der USV ermöglicht eine platzspa-

rende Installation – ein nicht zu unterschät-

zender Aspekt bei hochpreisigen Shopfl ächen 

in renommierten Innenstadtlagen. 

Die Redundanz wird über die serienmäßige 

Parallelschnittstelle der XANTO S 6.000 reali-

siert. Solange die Versorgungsspannung vor-

handen ist, erfolgt im Redundanzbetrieb ein 

Load Sharing. Hierbei werden beide XANTO 

S 6.000 mit maximal 50 Prozent ihrer Nenn-

leistung belastet. Bei Ausfall einer XANTO S 

6.000 übernimmt die andere XANTO unmit-

telbar und unterbrechungsfrei die gesamte 

Energieversorgung.

ONLINE-USV: XANTO S 6000

Bosch Recording Station

Die Ablösung der vorhandenen analogen 

Videoanlage mit uneingeschränkter Fort-

führung des Geschäftsbetriebes stellte eine 

Herausforderung an Bosch dar. Mit einer Um-

bauzeit von insgesamt 120 Stunden waren an 

zwei Wochenenden jeweils mindestens vier 

Mitarbeiter von Bosch Sicherheitssysteme 

im Einsatz. W
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Der Security-Distributor 8Soft hat seit Juli fünf neue Hersteller im 
Portfolio. Dabei zeichnet sich eine Tendenz zu heimischen Anbietern 
ab: Drei Neuzugänge stammen aus Deutschland. IT-BUSINESS / Michael Hase

Security-Distributor 8Soft setzt 
auf Technologie aus Deutschland

Seit Mitte September ging es Schlag auf Schlag: 
Der Würzburger Distributor 8Soft  gab inner-
halb weniger Tage vier neue Verträge mit 
Herstellern bekannt, und zwar mit Egosecure, 
Secomba (Boxcryptor), Winmagic und Arkeia. 
„Dass die Vertragsabschlüsse in so kurzer Zeit 
kulminieren würden, kam für uns selbst etwas 

überraschend“, berichtet 
8Soft -Geschäft sführer Th o-
mas Sprickmann Kerke-
rinck. Immerhin hatten die 
Franken den Kontakt zu den 
Anbietern teilweise schon 
vor Monaten aufgenommen.

Damit hat der  Security- 
und Open-Source-Spezi-
alist jetzt insgesamt fünf 
neue Anbieter im Portfo-
lio, drei davon stammen 
aus Deutschland. Bereits 
seit Juli vertreibt 8Soft  den 
Verschlüsselungsdienst ID 
Gard des Münchner Start-
ups Uniscon. Unternehmen 

können mit dem Cloud-Service ihre E-Mail-
Kommunikation, Online-Speicher oder Chat-
Rooms ebenso wie den Datentransfer auf ein-
fache Weise absichern.

Hinter dem Ausbau des Portfolios steht eine 
klare Wachstumsstrategie, wie 8Soft -Chef 
Sprickmann im Gespräch mit IT-BUSINESS 

ausführt. Zunächst habe man sich das Markt-
umfeld genau angeschaut. „Wir haben ver-
glichen, was ein Security-Distributor sinn-
vollerweise im Portfolio haben muss.“

Einen Schwerpunkt bei den neuen Produkten 
im 8Soft -Programm bilden Verschlüsselungs-
technolo gien. Das Produkt Boxcryptor des 
Augsburger Start-ups Secomba etwa schützt 
Daten, die in Cloud-Speichern wie Dropbox, 
Google Drive oder Windows Skydrive abgelegt 
werden. Nutzer erstellen mit der Soft ware ein 
virtuelles Laufwerk auf ihrem Rechner. Dort 
wird jede Datei automatisch verschlüsselt, ehe 
sie in die Cloud hochgeladen wird.

Auf Endpoint-Protection spezialisiert ist der 
Ettlinger Hersteller Egosecure. Dessen Soft ware 
schützt nicht nur Endgeräte vor Malware und 
Datenverlusten. Vielmehr lassen sich mit den 
Egosecure-Modulen sämtliche Datenwege in 
Unternehmen absichern, um Haft ungsrisiken 
und Arbeistzeitverluste zu senken.

Durch die fünf neuen Verträge haben die 
Würzburger ihr Portfolio auf elf Hersteller 
erweitert. Damit ist der Ausbau noch nicht 
abgeschlossen, wie Sprickmann ankündigt. 
Bedarf sieht er etwa bei Firewalls. Gespräche 
mit Anbietern habe er bereits geführt, berich-
tet der Manager. Man darf also gespannt sein, 
wen die Franken demnächst präsentieren wer-
den und ob es sich wieder um Security-Techno-
logie „made in Germany“ handelt. Q

Thomas Sprickmann 

Kerkerinck,

Geschäftsführer von 

8Soft



Die SSP Europe mit Hauptsitz in München entwickelt 
cloudfähige Software und Services und realisiert für seine 
Partner und Kunden Security- und IT-Lösungen, die global 
an beliebigen Rechenzentrumsstandorten oder durch SSP 

Europe nach ISO27001 betrieben werden.

Secure Service Providing 

mit 20-jähriger Erfahrung

Im Geschäftsfeld der IT-Security blickt 

man auf eine 20-jährige Erfahrung zurück. 

Umfassende Expertise besitzt das Unter-

nehmen bei der Planung, Realisierung und 

dem Betrieb von IT-Sicherheitssystemen 

für Unternehmen jeder Größenordnung, 

sei es in den Bereichen Perimeter-, Netz-

werk- oder Endpoint-, oder auch im Ge-

biet der Web- und Mail-Security. Auch bei 

Aufbau und Betrieb von Remote Access 

Lösungen mit sicheren Authentisierungs-

mechanismen besitzt man umfangreiches 

KnowHow.

Das Dienstleistungsportfolio umfasst IT- 

und IT-Security Consulting, Managed Ser-

vices sowie komplettes Outsourcing und 

wird durch IT-Compliance Schulungen und 

Audits wie auch durch Sicherheitsanalysen 

und Penetrationstests abgerundet.

Zu den Kernprodukten eigens entwickelter 

Software zählt der Secure Data Space, 

der Business- wie Privatkunden eine hoch-

sichere Dateiaustauschplattform aus der 

Cloud bietet, mit Zugriff per Webbrowser, 

Clients und Mobile Apps. Die prämierte 

Plattform lässt sich zudem einfach und gün-

stig auf das Kunden- oder Partner-Design 

anpassen, wie zum Beispiel als Open Data 

Space Lösung für Blackberry.

Zu den vielen namhaften Partnern zählen 

Unternehmen wie Fujitsu und Orange, wel-

che die Services von SSP Europe erfolgreich 

als OEM-Lösungen vertreiben.

Das modulare Produktportfolio ist für Kun-

den beliebiger Größe skalierbar, somit pro-

fi tieren sowohl Kleinunternehmen, als auch 

Konzerne mit mehreren tausend Mitarbeitern 

von den SSP Services. W

ADVERTORIAL
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