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DIE GEFAHR LAUERT
UNSICHTBAR

In der IT ist es, als ob der Eisberg wächst: Die wirkliche Gefahr, die keiner 
sieht, wird immer gigantischer. Auch größere Unternehmen können ohne 
die richtigen Sicherheitsvorkehrungen leicht zerschellen.
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Was wir derzeit an Bedrohungen für die 
IT sehen, ist nur die Spitze des Eis-
bergs. Darüber sind sich viele Securi-

ty-Experten einig. Zwar wurden die Angriffe 
durch Hacker, Malware & Co. auch in den ver-
gangenen Jahren immer mehr und gezielter, 
aber dieses Jahr soll die Flut der Unbill noch 
einmal deutlich ansteigen. 
So zählten Security-Anbieter zu Beginn 2016 
alle zwei Minuten eine Ransomware-Attacke 
auf Unternehmen. Im Herbst liefen solche An-
griffe bereits alle 40  Sekunden, während Heim-
anwender durchschnittlich schon alle zehn 
Sekunden Ransomware erhielten. Die Erpres-
sung durch Verschlüsselungstrojaner scheint 
für Kriminelle äußerst lukrativ. Und selbst Un-
geübte, die schnell mal einen Cyberangriff star-
ten wollen, finden Im Dark Web einfache Anlei-
tungen und Services dafür.

Für Online-Kriminelle wird es zudem im-
mer einfacher, irgendeine Stelle zu finden, an 
der sie einen Angriff ansetzen können. Das „In-
ternet der Dinge“ wächst exponentiell. Dieses 
Jahr sollen laut einer aktuellen Prognose von 
Gartner etwa 8,4 Milliarden vernetzte Gegen-
stände verwendet werden, was einem Anstieg 
von 31 Prozent gegenüber dem Vorjahr ent-
spricht. Und schon in drei Jahren wird die 
 Anzahl laut den Analysten auf 20,4 Milliarden 
vernetzter Dinge ansteigen. Ob diese dann mit 
kritischen Infrastrukturen verbunden sind, zum 
Beispiel durch smarte Stromzähler oder sons-
tige „intelligente“ Messgeräte, ob sie sich in 
Krankenhäusern befinden, bei Endverbrau-
chern oder in mittelständischen Unternehmen: 
die Möglichkeiten für neue Angriffsformen 
nehmen mit der Vielfalt der über IP erreichba-
ren Objekte ebenso rasant zu.

Autor: Dr. Andreas Bergler

email: andreas.bergler@it-business.de

tel: 0821 2177 141

Permanentes Wachstum

Seit vielen Jahren schon wachsen 
die Ausgaben für IT-Security, ver-
glichen mit den gesamten IT-Aus-
gaben, um ein Mehrfaches stärker. 
Produkte und Dienstleistungen 
erreichten 2016 laut Gartner welt-

weit ein Umsatzvolumen von 81,6 
Milliarden US-Dollar, was einer 
Steigerung um 7,9 Prozent im Ver-
gleich zum Vorjahr entspricht. 
Betrachtet man das exponentielle 
Wachstum des IoT und die dafür 
nötigen Sicherungssysteme, wird 
sich diese Entwicklung für die 
kommenden Jahre fortsetzen. 
 Allerdings sollten Unternehmen 
nicht ihre Ausgaben für IT-Sicher-
heit mit dem Reifegrad ihrer IT-
Security identifizieren, gibt Rob 
McMillan, Research Director bei 
Gartner, zu bedenken.
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Auf Sicherheit ist Verlass: Die Zah-
len zeigen ein gesundes Wachstum.
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Besonders kritisch wird es aber für Unter-
nehmen, wenn die Gefahr verdrängt wird. Es 
sei „eine weit verbreitete Fehleinschätzung, 
dass das eigene Unternehmen zu klein sei, um 
für einen Angreifer interessant zu sein“, schreibt 
Tim Berghoff, Security Evangelist bei G Data. 
Denn für Kriminelle sind gerade die Daten von 
Mittelständlern interessant, weil diese Unter-
nehmen häufig einzigartiges Wissen innerhalb 
ihres Marktsegments besitzen, das oft nur des-
wegen so klein ist, weil andere Unternehmen 
dieses Wissen eben nicht haben. Dementspre-
chend schlecht ist die Mehrheit der deutschen 
Unternehmen immer noch auf Cyber-Attacken 
vorbereitet. Im Ländervergleich, so der Spezi-
alversicherer Hiscox, liegen deutsche Unter-
nehmen in puncto Cyber-Risk-Management 
deutlich hinter den USA und Großbritannien. 
Der „Cyber Readiness Report 2017“ von Forres-
ter Consulting, den Hiscox in Auftrag gegeben 
hat, zeigt Erschreckendes: 62 Prozent aller 
deutschen Unternehmen sind demnach soge-
nannte „Cyber-Anfänger“, seien also unzurei-
chend auf Cyber-Attacken vorbereitet – im 
Ländervergleich das Schlusslicht.

Dass das nicht so bleiben kann, hat auch 
der Gesetzgeber erkannt. So ist bereits Ende 
Juli 2105 das IT-Sicherheitsgesetz (IT-SiG) in 
Kraft getreten, das bundesweit einheitliche 
Richtlinien in der Informationssicherheit vor-
schreibt. Dieses Gesetz fordert, dass Betreiber 
kritischer Infrastrukturen bis zum 13. Juni die-
ses Jahres unter anderem ein Informations-
Sicherheits-Management-System etablieren, 
das Cyber-Angriffe identifizieren und bei deren 
Abwehr helfen soll. Die Analysten von Price-
waterhouseCoopers bemerken daher in der 
Studie „Im Visier der Cybergangster“, dass der 
Prozentsatz der Unternehmen, die sich selber 
als Betreiber kritischer Infrastrukturen einstu-
fen, im Jahr 2016 von 14 Prozent im Vorjahr auf 
22 Prozent angewachsen ist. Ein klares State-
ment, dass sich das Bewusstsein, etwas in 
puncto Security tun zu müssen, in den Firmen 
positiv entwickelt hat.
Allerdings, so räumen die Analysten ein, haben 
derzeit nur wenige Unternehmen tatsächlich 
auch Konsequenzen daraus gezogen. Im Ver-
gleich zum Vorjahr seien die Investitionen in 
die Informationssicherheit in mittelständi-
schen Unternehmen sogar gesunken (siehe 
Grafik oben rechts). Derk Fischer, Partner für 
Cyber Security bei PwC, skaliert das Compli-
ance-Argument auf den gesamten Mittelstand: 
„Die Gefahrenlage hat sich derart verschärft, 
dass sich auch Betreiber nicht kritischer Infra-
strukturen mit dem IT-SiG aktiv auseinander-
setzen und mehr in Informationssicherheit 

IT-Sicherheit wird nicht durch 
einzelne Projekte hergestellt, son-
dern durch langfristige Strategien.

Patrick Schraut, Director Consulting & GRC bei NTT Security

„
PwC sieht die mangelnde 

 Planungssicherheit als mög
lichen Grund für zurück
gehaltene Investitionen.

Laut PwC kann die 
externe Expertise  

das Sicherheitslevel 
im Unternehmen 

effektiv verbesern.

investieren müssen. Das IT-SiG wird sich als 
Standard etablieren.“

Solche Standards sind letztlich eine Hilfe 
für die Unternehmen bei der Etablierung ge-
eigneter Maßnahmen. Denn bevor überlegt 
wird, welche Arten von Bedrohungen auf das 
Unternehmen zukommen werden und mit 
welchen speziellen Produkten sie bekämpft 
werden können, muss der strategische Rah-
men stimmen. „Statt punktueller Maßnahmen 
sollten die Unternehmen endlich eine langfris-
tige Strategie für ihren Grundschutz aufbauen“, 

empfiehlt Patrick Schraut, Director Consulting 
& GRC bei NTT Security. Konkreten Trends zu 
folgen, sei in dieser Situation sogar kontrapro-
duktiv.
Nicht zuletzt sollte auch die erhöhte Schadens-
eintrittswahrscheinlichkeit durch Cyberangrif-
fe und deren Folgekosten bei der Budgetie-
rung für die Sicherheit berücksichtigt werden. 
Zwar lässt sich der mögliche finanzielle Scha-
den nach einem Angriff nicht immer exakt be-
ziffern, aber ein Verlust von Reputation und 
Vertrauen kann sehr langfristig und besonders 
schädigend wirken.



Trusted solutions  
from a single source. 
Von kompakten IT-Sicherheitsprodukten für  
KMUs bis zu skalierbaren Enterprise-Lösungen,  
Rohde & Schwarz Cybersecurity sorgt für:

❙ Sichere und transparente Netzwerke
❙ Schutz von Webapplikationen
❙ Abhörsichere Kommunikation
❙ Endpoint-Schutz und Trusted Management

Unsere mehrfach ausgezeichneten Lösungen schützen 
Unternehmen,  Betreiber kritischer Infrastrukturen und 
Behörden vor  Spionage und Cyber-Angriffen. Sie folgen 
dem  „Security by Design“-Ansatz und verhindern  
pro aktiv selbst komplexe Angriffe. 

cybersecurity.rohde-schwarz.com
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ABER SICHER! MULTITASKING 
FÜR DEN HANDEL

Mehr als zwei Milliarden Euro verliert der 
Handel in Deutschland jährlich durch 
Diebstahl. Geschäftstreibende setzen 

daher unter anderem auf Videoüberwachung 
zum Diebstahlschutz, um immensen wirt-
schaftlichen Schäden vorzubeugen.

Dabei spielt der IT-Sicherheitstrend 
 Digital Signage eine bedeutende Rolle, auch 
für LevelOne, die Premiummarke des Dort-
munder Netzwerkspezialisten Digital Data 
Communications.
Digital Signage bedeutet dabei nicht allein das 
Angebot von Anzeigegeräten zur Wiedergabe 
bewegter Bilder. Das intelligente Informations-
system stellt Audio- und Videodaten automa-
tisch oder manuell zusammen und bereitet sie 
auf.
Die Einsatzmöglichkeiten gehen damit über 
die reine Werbung hinaus und sind vor allem 
im Sicherheitsumfeld mittels digitaler Video-
überwachung vielfältig. Dabei lässt sich eine 
vollständige und in sich geschlossene Lösung 

– je nach Kundenanforderung – individuell aus 
Hard- und Software kombinieren.

Aber wie funktioniert Digital Signage? 
Mithilfe unterschiedlichster Netzwerkvideo-
kameras, von der robusten Außenkamera für 
alle Witterungen bis hin zu diskreten Überwa-
chungskameras für sensible Umgebungen, 
werden Bilder bereitgestellt. Mit der vor Van-
dalismus und Wetter geschützten Linse der 
PTZ-Dome-Netzwerkkamera FCS-4044 von 
LevelOne können sogar einzelne Personen per 
Videobild verfolgt werden. In Kombination mit 
der 10-Megapixel-HD-Netzwerkkamera FCS-
3094, die verschiedene Videomodi für Panora-
ma-Weitwinkelbeobachtungen in der Fläche 
bietet, kann so der gesamte Verkaufsraum 
überwacht werden. Aber auch punktuelle Kon-
trollen sind mit einer fixen Kuppelnetzwerk-
kamera, wie der FCS-3083 oder der Netzwerk-
kamera FCS-3065, die hochauflösende Bilder 
in extrem dunkler oder heller Umgebung lie-
fert, möglich. Installiert und verwaltet werden 

CDs, Jeans, Zigaretten, Süßes – Diebe greifen im Einzelhandel überall und 
immer öfter zu. Dem Negativtrend versucht der Einzelhandel jetzt mit 
Videoüberwachung entgegenzuwirken.
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die IP-basierten Videoüberwachungskameras 
dann über einen PoE-fähigen Switch, wie den 
GEP-2682, bevor die zentrale Speicherung der 
Bilder auf einem Netzwerkvideorekorder, wie 
dem NVR-1216, erfolgt. Das Herzstück der 
Überwachungslösung bildet der Digital-Player 
DSS-1000, der zeitgleich Live-Kamerabilder 
und -Videos auf dafür vorgesehenen Monito-
ren abspielen kann.

So haben Händler nicht nur die Möglich-
keit, mit den übertragenen Bildern der Video-
kameras potenzielle Diebe abzuschrecken, 
sondern können zeitgleich weitere Medien-
inhalte, wie zum Beispiel Werbeaktionen über-
mitteln. Auch ein Einsatz im Alarmfall ist mög-
lich, indem Informationen zu Fluchtwegen 
oder weiteren Rettungsanweisungen übermit-
telt werden.

Noch attraktiver für Kunden wird die Ge-
samtlösung mit einer Verbindung aus WLAN-
Controller und Access-Point. Mit dem WAC-
2000 und dem WAP-8121 kann ein Hot-Spot 
angeboten werden, der Kunden im Verkaufs-
raum verweilen lässt und so die Einkaufsmög-
lichkeiten erhöht.

Digital-Signage-Lösungen sind vielfältig 
einsetzbar. Dies schätzen auch die Kunden von 
LevelOne, der mit modernen Multicast-Syste-
men Lösungen anbietet, die sich nahtlos in die 
Netzwerkinfrastruktur eingliedern und dank 
führender Technologien wie PoE auch beson-
ders effizient eingesetzt werden können. 

LevelOne setzt dabei auf den indirekten 
Vertrieb mit Experten aus dem IT-, TK- und Elek-
trogroßhandel sowie aus dem Fachhandels- 
und Systemhausbereich. Um eine größtmög-
liche Unterstützung zu bieten, wurde das 
DDC-Partnerprogramm entwickelt, das neben 
individuellen Hilfestellungen sowie qualitativ 
hochwertiger Beratung starke Kooperationen 
beim Einkauf von Produkten vereint.

Nähere Informationen erhalten 
Interessenten unter 
sales.de@ddc-group.com
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NEXT-GENERATION NETZWERK-
ARCHITEKTUREN MIT INFINIGATE

 BILD: INFINIGATE 

Definition Firewall: Traditionell stellt die 
Firewall die Kommunikation zwischen zwei 
unterschiedlich gesicherten Netzwerkseg-
menten sicher und kontrolliert bzw. protokol-
liert den darüber laufenden Datenverkehr. 
Grundlage dafür sind zuvor definierte Si-
cherheitsrichtlinien, die eine 
 unerwünschte Kommunikation 
verhindern sollen. Heutige 
Firewall-Systeme tun darüber 
hinaus aber noch wesentlich 
mehr und reichen weit über die 
reine Netzwerksegment-Steue-
rung hinaus. Hier reicht eine IP- 
und objektbasierende Denke 
nicht mehr aus. Moderne Next 
Generation Fire walls erledigen 
dies mit Zonen, denen Bereiche, 
Interfaces und Objekte zuge-
ordnet werden. Das Regelwerk 
der Firewall wird dadurch deut-
lich vereinfacht.

Segmentierung von Netzwerken: In der 
Netzwerksegmentierung bilden Zonen und 
Segmente die absolute Grundlage für Stabilität, 
Verfügbarkeit und Sicherheit. Ohne diese 
Grundlage ist es nahezu unmöglich, den heu-
tigen Bedrohungen entgegenzutreten. Dabei 

ist es wichtig, die richtigen Protokolle sowie die 
verwendeten Dienste und Applikationen der 
IT-Umgebung des Kunden zu kennen, um das 
Netzwerk-Design entsprechend zu optimieren. 
Nach der Identifizierung der individuellen An-
forderungen ist die Auswahl der richtigen Pro-
dukte zum Aufbau der Lösung entscheidend. 
Die Kombination einer Sophos XG Firewall mit 
einem HPE Aruba Switch (ab 2530er Serie) 
macht diese Konfiguration sehr einfach, da bei-
de Lösungen auf einen zonenbasierten Ansatz 

setzen, der eine physikalische 
und/oder virtuelle Segmentie-
rung des Netzwerkes intuitiv 
und sehr übersichtlich gestaltet. 
In einem modellhaften Aufbau 
können in der Sophos XG 
Firewall die benötigten Zonen 
definiert, die V-LANs angelegt 
und Dienste bereitgestellt und 
eingerichtet werden, wie z. B. 
DHCP/ DNS. Parallel dazu wer-
den auf dem Switch die V-LANs 
manuell angelegt und ihnen die 
Ports zu den jeweiligen Zonen 
zugewiesen. Beide Plattformen 
bieten hierfür sehr intuitiv zu 

 BILD: © INFINIGATESOPHOS 

Die fundamentale IT-Sicherheit beginnt heute definitiv schon im 
Netzwerk. Infinigate stellt Anforderungen und Lösungen für das 
Netzwerk der nächsten Generation vor.
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bedienende Benutzeroberflächen, die einan-
der im Aufbau stark ähneln. 

Authentifizierung von Benutzern: Um 
den Zugriff auf sicherheitskritische Unterneh-
mensressourcen zu reglementieren, ist die 
Benutzerauthentifizierung von enormer Be-
deutung. Die Authentifizierung kann dabei 
durch Wissen, Besitz oder Biometrie gesche-
hen.
Heute wird zur Identifizierung in der Regel der 
Benutzername und ein zugehöriges Passwort 
genutzt. Passwörter sind jedoch oft nicht kom-
plex genug und somit unsicher. Hier bieten 
Smartcards und Token einen deutlich höheren 
Sicherheitsstandard. Sophos bietet mit der XG 
Firewall die Möglichkeit, die Anmeldung durch 
einen zweiten Faktor zu ergänzen – und zwar 
mittels eines Einmalpassworts (engl.: One-
Time-Password, OTP), das durch einen Hard-
ware- oder Software-Token erzeugt wird. Der 
Vorteil: Es muss keine zusätzliche Authentifi-
zierungsinfrastruktur aufgebaut werden. Die 
dazu passenden OATH-Token hat der Hersteller 
Gemalto im Portfolio. Für die Authentifizierung 
auf mobilen Geräte mit iOS und Android stellt 
Sophos eine App zur Verfügung (z. B. Gemalto/
SafeNet eToken PASS).

Endpoints und Server richtig absi-
chern: Noch vor der Netzwerk- und Zugriffs-
sicherung liegt der Fokus traditionell auf der 
Sicherheit der Betriebssystemumgebung. Ziel 
ist es, Vertraulichkeit, Integrität und die Verfüg-
barkeit des Systems und aller darauf installier-
ten Applikationen und Daten sicherzustellen. 
Im ersten Schritt spielt dabei die bereits er-
wähnte Zugriffskontrolle eine Rolle, getreu 
dem Motto „Wer darf was?“.
Der zweite wichtige Baustein ist die regelmä-
ßige Aktualisierung der Applikationen sowie 
des Betriebssystems. Ist das System auf dem 
aktuellsten Stand, wird als dritter Baustein eine 
proaktive Content-Security implementiert. Das 
sind zumeist klassische Anti-Viren-Scanner und 
Content-Filtersysteme für den E-Mail- und 
Webzugriff. Aktuell kommen dabei oft noch 
signaturbasierte Lösungen zum Einsatz, deren 
Scan-Engine vordefinierte Informationen vom 
Hersteller benötigt, um Schädlinge zu erken-
nen. Damit kann bereits eine große Anzahl von 
Malware sowie deren Ableger erkannt und 
behandelt werden. Wer hier noch eine weitere 
Absicherungsstufe erklimmen möchte, der 
schaut sich im Bereich der Next-Generation AV-
Anbieter um. Unter anderem ist Sophos dort 
marktführend positioniert. Der ganzheitliche 

Ansatz des Herstellers versetzt SMB Unterneh-
men erstmals in die Lage, ein sehr hohes 
Schutzniveau zu erreichen. Erweitert wird die-
ser Schutz durch „Sophos Heartbeat“, die intel-
ligente Vernetzung der Endpoint-Lösung mit 
der Firewall. Damit können befallene Geräte 
vollautomatisch durch Synchronized Security 
in Netzwerk-Quarantäne genommen werden.

Datensicherheit durch Verschlüsse-
lung: Das Interesse, wichtige Unternehmens-
daten vor fremden Blicken zu schützen, ist 
größer denn je. Wer die Sprache dabei auf das 
Thema Verschlüsselung lenkt, der blickt häufig 
in ängstliche Gesichter. Die Daten können im 
Zweifel nicht mehr gelesen werden, die Hand-
habung wird kompliziert – so die gängigen 
Vorurteile. Durch ein effektives Schlüssel-
management können die Bedenken jedoch 
schnell ausgeräumt und Daten ruhigen Gewis-
sens verschlüsselt werden. Zur Verwaltung der 
Bitlocker Systeme ist in diesem Fall Sophos 
Central Device Encryption gut geeignet. Soll 
darüber hinaus auch die gesamte Kommuni-
kation abgesichert werden, kommen Datei- 
und E-Mail-Verschlüsselung ins Spiel. Sophos 
Central File&Folder bietet hier die Möglichkeit, 
Daten im Filesystem zu verschlüsseln. Wird ein 
System kompromittiert, sorgt Sophos Heart-
beat auch hier automatisch dafür, dass der 
Angreifer mit leeren Händen dasteht.

Informationen und Reporte auf einen 
Blick: Jede der angesprochenen Lösungen ist 
am Ende jedoch nur so gut wie die Möglichkeit, 
diese zu überwachen. Analyse- und Berichts-
module sind daher im praktischen Einsatz ein 
nicht zu unterschätzender Bewertungspunkt 
bei der Auswahl der passenden IT-Sicherheits-
lösung. Endkunden, die über gute Reporte 
verfügen, haben in der Regel auch einen bes-
seren Überblick über die IT-Infrastruktur und 
erkennen Probleme oder Gefahren frühzeitig. 
Sophos Central setzt hier mit Analytics und der 
Einbindung verschiedenster Lösungen in ein 
zentrales Dashboard Maßstäbe. Zusammenfas-
send kann konstatiert werden, dass die Ver-
schmelzung von Gateway und Endpoint künf-
tig ein deutliches Plus an IT-Sicherheit für 
Unternehmen jeder Größenordnung bringt. 
Segmentbezogen handeln, ganzheitlich den-
ken – das sollte dabei die Devise sein.

Ein Quantensprung in  
Sachen mehr IT-Security 

für deutsche Unternehmen
Dietmar Helmich, Geschäftsführer der Helmich IT-Security

„

BILD: © INFINIGATESOPHOS

BILD: © INFINIGATEARUBA
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SIND IHRE SICHERHEITSLÖSUNGEN 
GEEIGNET FÜR DIE CLOUD?

Folgende Punkte sollten MSP beachten:
  Investieren Sie in Lösungen, die On-Premises 

und in der Cloud funktionieren: Moderne IT-
Infrastrukturen erstrecken sich über physika-
lische, virtuelle und Cloud-Umgebungen. 
Helfen Sie Ihren Kunden, diese sich schnell 
weiterentwickelnden Umgebungen zu ma-
nagen. MSP, die Managed-Security für die 
gesamte Unternehmensinfrastruktur anbie-
ten können, werden wirtschaftlich davon 
profitieren, dass sie breit aufgestellt sind.  

  Optimieren Sie die Performance On-Premises 
und in der Cloud. Vielleicht hören Sie öfter 
von Ihren Kunden, dass man Performance 
nicht der Sicherheit opfern will. Stellen Sie 
sicher, dass Sie Lösungen für ein zuverlässi-
ges und verfügbares Netzwerk anbieten 
können, die für alle Anforderungen der Sys-
teme Ihrer Kunden entwickelt wurden.  

  Ergreifen Sie Maßnahmen zur Abwehr von 
Advanced Threats wie Malware oder Zero-
Day-Attacken: Antivirus- oder Anti-Malware-
Software allein reicht nicht mehr aus, um Ihre 

Kunden vor Hackern und möglichen Daten-
verlusten zu schützen. Es braucht einen 
mehrstufigen Schutz mit Firewall, Threat 
 Detection, Antivirus und Intrusion Detec-
tion/ Intrusion Prevention (IDS/ IPS).  

  Schützen Sie E-Mails und private Netzwerke: 
Haben Sie alle Bereiche in der Infrastruktur 
Ihres Kunden im Auge. Eine Lücke im Netz-
werk – egal wo – kann ein Ziel für Hacker sein, 
und das ganze System schädigen.

Eine wachsende Zahl Ihrer Kunden geht 
in die Cloud. So sollten Sie auch Security- 
Services anbieten, die den Aufwand für Ihre 
Kunden deutlich erleichtern. Das schafft 
 Vertrauen in die neue Cloud-Infrastruktur. 
Security -as-a-Service verlangt die Zustimmung 
des Kunden, für Dienste wie Endpunkt-Sicher-
heit, Identity and Access Management (IAM), 
Intrusion Detection/ Intrusion Prevention oder 
Security Information and Event Management 
(SIEM). Kunden bevorzugen in der Regel eine 
monatliche kostengünstige Gebühr im Gegen-

Hand aufs Herz: Sind die Lösungen für den Schutz von Kundendaten immer die 
sichersten? Sensible Bereiche wie Healthcare oder Finance verlangen nach Lösungen 
für die Cloud, die den hohen Sicherheitsrichtlinien umfassend entsprechen müssen. 
Machen Sie die Migration der Kundendaten in die Cloud wasserfest.

BILD: BARRACUDA

satz zur hohen Vorabausgabe. Die Investition 
in moderne Lösungen, die Monitoring, Re-
porting und andere zeitraubende Funktionen 
automatisieren, verringert Ihren Arbeitsauf-
wand bei gleichzeitig steigenden Erlösen.

Services jenseits des Üblichen:
  Bieten Sie Audits an, damit Ihre Kunden die 

Abläufe einer sicheren Datenspeicherung 
oder -bewegung besser verstehen. Sind 
 Risiken oder Schwachstellen identifiziert, 
priorisieren und korrigieren Sie diese. 

  Unterstützen Sie Ihre Kunden bei der Umset-
zung von Sicherheitsrichtlinien und bieten 
Sie Mitarbeitertrainings an. 

  Vergessen Sie nicht, physikalische Zugriffs-
kontrollen einzurichten, um Systemzugriffe 
zu begrenzen. Denken Sie an den Schutz vor 
natürlichen Katastrophen wie Feuer, Über-
schwemmungen oder Stromausfälle.

  Sicherheit, Backup und Disaster Recovery ge-
hen Hand in Hand. Implementieren Sie Back-
up und Disaster Recovery in die Sicherheits-
lösungen, um für den Fall der Fälle Business 
Continuity zu gewährleisten.

Mit der Zunahme von Cloud-Computing 
müssen MSP ihre Service-Angebote anpassen. 
Nur so lässt sich auf die veränderten Anforde-
rungen der Kunden adäquat reagieren. Über-
prüfen Sie, wie sicher Sie die IT-Infrastrukturen 
Ihrer Kunden managen. Bieten Sie Services 
über das Übliche hinaus an. So werden nicht 
nur die Systeme ihrer Kunden sicherer, auch Ihr 
Unternehmen steht in puncto Kompetenz und 
Wirtschaftlichkeit besser da. Wer mehrere Kun-
den verwaltet, möchte Synergien erreichen. 
Mit Barracuda können IT-Dienstleister diese 
Synergien heben und ihr Geschäft skalieren.

Barracuda Networks AG
Radlkoferstr. 2
81373 München
Tel.: + 49 (0) 69 899 14 729
E-Mail: info@barracuda.com
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MIT KÜNSTLICHER INTELLIGENZ 
GEGEN CYBER-ATTACKEN

Das Problem mit traditionellen Methoden 
ist, dass die Gegner kontinuierlich daran  
arbeiten, ihre Technologien und Strate-

gien zu verbessern, um diese zu umgehen. 
Klassische Lösungen sind vom Konzept her re-
aktiv und beruhen auf konstanten Updates von 
Definitionen, die von Menschen erstellt wer-
den müssen – und zwar nachdem eine Schad-
software das erste Mal aufgetreten ist. Mit die-
sem Verfahren können nur solche Bedrohungen 
erkannt werden, die bereits Schaden angerich-
tet haben und dem Signatur-Ersteller bekannt 
sind.

Die Künstliche Intelligenz (KI), vor allem 
Machine-Learning, verspricht hier praktische 
Abhilfe, insbesondere deshalb, weil der zu-
grundeliegende Ansatz ohne Updates aus-
kommt und deshalb keine „Opferlämmer“ be-
nötigt. Bedrohungen müssen nicht erstmalig 
aufgetreten und bekannt sein, um sie mit 

 hoher Zuverlässigkeit erkennen zu können. Mit 
dieser Vorgabe haben die Branchenveteranen 
Stuart McClure und Ryan Permeh 2012 Cylance 
gegründet und schnell zu einer Branchengrö-
ße entwickelt. Das Credo: Vorhersehen und 
Verhindern anstatt Erkennen und Reagieren.

Das Grundkonzept ist einfach erklärt: 
Die KI von Cylance analysiert Codes, ähnlich 
einem menschlichen Threat-Researcher. Dazu 
wird eine Datei in tausende Merkmale zerlegt. 
Ein mathematisches Modell, erstellt mit einem 
maschinellen Lernprozess aus dem enormen 
Korpus bekannter Schadsoftware und „guter“ 
Software, dient zum Training. Das entstehende 
Modell kann dann bei einer neuen Datei aus 
komplexen, auch neuartigen Rekombinatio-
nen solcher Merkmale eine sehr zuverlässige 
Voraussage treffen, ob Malware vorliegt. Die 
prädiktive Analyse stellt einen Quantensprung 
beim Schutz von Endgeräten gegenüber tra-

Konventionelle Methoden des Kampfes gegen IT-Angriffe wie Antivirus oder 
andere Endpoint-Security-Lösungen haben sich zunehmend als nicht mehr 
ausreichend wirksam erwiesen. Deshalb haben in den letzten Jahren Metho-
den aus der Künstlichen Intelligenz neue Wege in der Cyber-Security erschlos-
sen. Aber nicht alle angebotenen Lösungen halten auch, was sie versprechen.

 BILD: CYLANCE 

ditionellen Malware-Signaturen, heuristischen 
oder verhaltensorientierten Methoden dar. 
Anstatt mittels reaktiver Signaturen werden 
Bedrohungen automatisch in Echtzeit blo-
ckiert.

Tests im vergangenen Jahr haben ge-
zeigt, dass das Modell des maschinellen Ler-
nens, das Cylance vor zwei Jahren vorgestellt 
hat, so effizient arbeitet, dass auch zahlreiche 
Zero-Day-Angriffe aus 2016 damit verhindert 
werden konnten. Dies lässt den Schluss zu, dass 
auch die aktuellste Entwicklungsstufe des Mo-
dells in der Lage ist, gegen neueste Zero-Day-
Angriffe zu schützen – sogar solche, die gegen-
wärtig noch nicht entwickelt sind.

Effektives maschinelles Lernen benötigt 
große Datenmengen. Die Datenbasis, die von 
Cylance für das Training des Modells genutzt 
wird, ist umfassend und wird kontinuierlich 
erweitert. Sie wächst täglich durch Teams von 
Wissenschaftlern, Ingenieuren und die welt-
weit wachsende Anwendergemeinschaft. Die 
großen Datenmengen benötigen eine ebenso 
massive Rechenleistung. Dazu nutzt Cylance 
zehntausende CPUs in der Cloud, um das ma-
thematische Modell der Künstlichen Intelli-
genz zu konstruieren. Das Ergebnis ist ein 
schneller und effizienter Schutz in Millisekun-
den noch vor der Ausführung bösartiger Soft-
ware auf den Endgeräten.

Die Anforderungen an die jeweiligen End-
geräte für die Nutzung der Cylance-Lösung 
sind dagegen minimal. Sie erfordert geringe 
Systemressourcen, etwa 1 – 2 Prozent der CPU-
Leistung und rund 40 – 60 MB Memory. Dazu 
muss der Anwender nicht einmal über eine 
Online-Verbindung verfügen. Cylance schützt 
das Endgerät unabhängig davon, egal ob es 
mit dem Internet verbunden ist oder nicht. Das 
mit Machine Learning erstellte KI-Modell pro-
gnostiziert und schützt noch vor der Ausfüh-
rung und erzielt eine Effektivität gegen Malwa-
re, die zuvor nicht vorstellbar war. Es analysiert 
Daten auf der Code-Ebene mittels Millionen 
von Variablen, um zu entscheiden, ob sie ma-
liziös oder gutartig sind und benötigt weniger 
Technologie und Ressourcen auf dem Endgerät. 
[ www.cylance.com ]

Besuchen Sie uns 
auf der CeBIT 2017 
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AUF IN DIE CLOUD? 
ABER SICHER!

An den Vorteilen der Cloud – niedrigere 
Betriebskosten, Skalierbarkeit, stabiler 
Betrieb und so weiter – besteht wohl 

kein Zweifel mehr. Einzig Datenschutzbeden-
ken sind es, die Entscheider zögern lassen.

Gleichzeitig gibt es aber den Druck sei-
tens der Mitarbeiter, auch mobil arbeiten zu 
wollen. Was klassischen Perimeter-Schutz oh-
nehin überfordert. Dazu kommt, dass Angriffe 
auf Unternehmensnetzwerke immer aggressi-
ver und beständiger werden. Angesichts der 
verschärften Bedrohung tun sich IT-Entschei-
der also zusätzlich schwer, ihre Netze für mo-
bile Zugriffe oder den Einsatz von Cloud-Diens-
ten zu öffnen.

Als Lösungen bieten sich Cloud-fähige 
Schutzkomponenten an, die den Cloud-Diens-
ten quasi zur Seite gestellt werden und für 
Unternehmen ab 50 Bildschirmarbeitsplätzen 
geeignet sind. So lässt sich beispielsweise 
 Microsofts Office 365 gut gegen unerwünsch-
ten Datenabfluss schützen: Die Office-365 -
kompatible Schutzlösung filtert alle beispiels-
weise per Exchange Online versandten 
Nachrichten auf Inhalte, die entweder zuvor als 
schutzwürdig klassifiziert wurden oder die 
 bestimmte Informationen beinhalten. Das 
Schutzniveau ist dann ebenbürtig mit einer 
lokal bewachten Exchange-Installation.
Im Fall des Cloud-Angebots schützt Microsoft 
zwar die Server beispielsweise gegen DDoS-

Insbesondere Verantwortliche in kleinen und mittelständischen 
Unternehmen scheuen sich aufgrund von Sicherheitsbedenken, ihre 
Daten Cloud-Diensten anzuvertrauen. Dazu besteht jedoch kein 
Grund: Durch Cloud- fähige Sicherheitslösungen lassen sich Dienste 
wie Office 365 von Microsoft oder Amazons AWS-Angebote mindes-
tens so sicher nutzen wie selbst betriebene Dienste.

BILD: FORCEPOINT Attacken – nicht aber die von Kunden versand-
ten Daten.

Mobile Endgeräte bewahrt die Cloud- 
Lösung vor Infektionen, indem sie bei jedem 
Aufruf von Webinhalten quasi in Echtzeit die 
Reputation der Inhalte oder herunterzuladen-
den Dateien prüft – und bei Bedarf den Daten-
transfer unterbindet.

Wichtig bei der Auswahl des Anbieters 
eines solchen Dienstes ist es, auf Zertifizie-
rungen wie ISO 27001 zu achten: Tragen die 
Rechenzentren, in denen die Web-Requests 
geprüft werden, dieses Siegel, arbeiten sie 
 konform zu gängigen Datenschutzrichtlinien. 
Noch besser ist es, wenn der Anbieter die Re-
chenzentren selbst betreibt und kein Fremd-
personal zum Einsatz kommt. Wünschenswert 
ist auch eine kostenfrei gebotene Funktion, mit 
der Kunden bestimmen, von welchen Rechen-
zentren des Anbieters in welchen Ländern die 
Daten verarbeitet werden. Um hier konform zu 
EU-Datenschutzrichtlinien zu sein, dürfen es 
ausschließlich in der EU angesiedelte Rechen-
zentren sein.

Sicherheit für die Cloud oder aus der 
Cloud?
Um Cloud-Dienste zu schützen, muss auch der 
Bewacher in der Cloud sein. Die Schutzkompo-
nenten müssen also für den Betrieb in Ama-
zons AWS- oder Microsofts Azure-Umgebung 
zertifiziert sein, damit sie möglichst nah an den 
zu schützenden Anwendungen sind.
Umgekehrt kann die Cloud aber auch helfen, 
lokal betriebene Server zu sichern: Kann eine 
im eigenen Rechenzentrum laufende Next 
 Generation Firewall im Abstand von wenigen 
Sekunden bei einem Cloud-Dienst nachfragen, 
ob diese oder jene Datenübertragung ein-
wandfrei ist, steigt das Schutzniveau beträcht-
lich gegenüber Lösungen, die Signaturupdates 
nur einmal pro Tag beziehen. Sicherheitslösun-
gen aus der Cloud sind also nicht nur wirksam 
beim Absichern von lokal betriebenen Servern 
und Anwendungen. Sie sorgen für den siche-
ren Schritt in die Welt der Cloud-Dienste.
[ www.forcepoint.com/de ]
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DER TOKEN IST TOT, 
ES LEBE DER TOKEN!

Für viele ist es eine mehr oder weniger lieb-
gewonnene Prozedur beim Abruf von E-
Mails oder Zugriff auf das Firmennetzwerk 

und Portalseiten: Schlüsselbund aus der Ho-
sentasche holen, das Knöpfchen des daran 
baumelnden Einmalpasswort-Tokens drücken 
– und auf dem Display erscheint eine sechs- bis 
achtstellige Zahl. Danach diese Zahlen per 
Hand in das Passwortfeld des Bildschirm-An-
meldefensters eintippen, und wenn sich kein 
Vertipper eingeschlichen hat, ist die Anmel-
dung erfolgreich und die Arbeit kann begin-
nen.

Was oft als Gängelei empfunden wird, 
ist aber notwendig: Denn eine sichere Benut-
zer-Authentifzierung gehört zu den zehn Ge-

boten der IT-Sicherheit. Mit der sogenannten 
Zwei-Faktor-Authentifizierung hat man dabei 
eine Lösung an der Hand, die einen guten Kom-
promiss zwischen Sicherheit und Praktikabili-
tät darstellt. Für den Anwender bedeutet das 
aber bisher meist, dass er immer seinen „Token“ 
bei sich trägt und das erzeugte Passwort ab-
tippen muss. In der Hoffnung, dass er sich nicht 
vertippt oder die vorgegebene Eingabezeit 
überschreitet.

Das Smartphone wird zum Token
Doch es gibt auch andere Lösungen als den 
Dongle am Schlüsselbund. So kann sich bei-
spielsweise auch das eigene Smartphone in 
einen „Token“ verwandeln: Mithilfe einer App 
wird das Einmalpasswort („One Time Pass-

Ist der klassische Schlüsselbund-Token zum Beispiel für die Anmeldung 
am Firmennetzwerk noch zeitgemäß? Er ist selten schön, oft unhandlich 
und höchst unpraktisch. Mit MobilePASS+ hat Gemalto eine bequemere 
und trotzdem sichere Lösung entwickelt.

BILD: INFINIGATE

word“; OTP) direkt auf dem Smartphone er-
zeugt oder als SMS auf das Smartphone ge-
schickt. Das Passwort muss dabei aber immer 
noch umständlich von Hand abgetippt wer-
den. Geht das nicht noch einfacher? 
Dieses Themas hat sich der niederländisch-
französische Sicherheitsanbieter Gemalto an-
genommen und eine Smartphone-App entwi-
ckelt, die das Abtippen des Einmalpassworts 
überflüssig macht: Mit MobilePASS+ genügt 
die Bestätigung einer Push-Nachricht auf dem 
Smartphone des Anwenders, um den Authen-
tifizierungsvorgang abzuschließen (Push-OTP). 
Einmalpasswörter müssen bei dieser Methode 
nicht mehr manuell generiert oder abgetippt 
werden. Denn die App erzeugt unsichtbar für 
den Anwender im Hintergrund das Einmal-
passwort und übermittelt es an die Authenti-
fizierungs-Infrastruktur, den Gemalto SafeNet 
Authentication Service.

Push-OTP – aber sicher!
Neben der einfachen Handhabung (die schon 
mit dem Rollout per QR-Code beginnt) spielt 
die Sicherheit eine entscheidende Rolle. Ge-
malto geht deshalb bei seiner Lösung keine 
Kompromisse ein: Angefangen bei der Verwen-
dung von sicherheitszertifizierten Programm-
Bibliotheken über die DSKPP-gesicherte  
Generierung der OTP-Seeds bis zur Zugriffs-
kontrolle auf die MobilePASS+ App, zum Bei-
spiel mit einer biometrischen Touch-PIN-ID. 
Der ISO27001-zertifizierte Gemalto SafeNet 
Authentication Service entbindet mit seiner 
Cloud-Infrastruktur darüber hinaus Firmen von 
der Notwendigkeit, für die Authentifizierung 
eigene Server aufsetzen, betreiben und warten 
zu müssen. Praxistauglich wird die Technologie 
vor allem auch durch die Unterstützung durch 
zahlreiche Remote-Access- und Geschäfts-
Anwendungen. Dadurch kann das Push-OTP-
Verfahren von Gemalto nahezu universell ein-
gesetzt werden. 
Der Dongle-Token ist tot – es lebe der Push-
OTP-Token!
[ www.infinigate.de/hersteller/gemaltosafenet ]

Auch das eigene Smartphone 
kann zum „Token“ werden.
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SICHERHEITS-TRENDS UND 
AKTUELLE CYBER-GEFAHREN

Aus seinem „Annual Threat Report 2017“ 
schließt SonicWall, dass der Kampf der 
Sicherheitsexperten gegen Cyber-Kri-

minelle im Jahr 2016 unentschieden ausging. 
Dies lässt sich in Zahlen veranschaulichen: An-
ders als in den Jahren zuvor, reduzierte sich die 
Menge der identifizierten, einzigartigen Mal-
ware-Exemplare von 64 Millionen 2015 auf 60 
Millionen 2016, was einem Rückgang von 6,25 
Prozent entspricht. Auch die Anzahl der Mal-
ware-Angriffe verringerte sich. Hier sank die 
Anzahl von 8,19 Milliarden im Jahr 2015 auf 
7,87 Milliarden. Im Gegenzug haben die An-
griffe von Cyber-Kriminellen mit Ransomware 
überdurchschnittlich zugenommen. Den An-
stieg führt SonicWall vor allem auf Ransomware-
as-a-Service (RaaS) zurück.

Die Erkenntnisse des Reports stützen 
sich auf die Analysen des Global-Response-
Intelligence-Defense-(GRID)-Bedrohungsnetz-
werks, das SonicWall betreibt und das die täg-
lichen Feeds von mehr als einer Million 
Sensoren, die über knapp 200 Länder verteilt 
sind, auswertet.

SonicWall begegnet diesen allgegenwärti-
gen Bedrohungen mit der kontinuierlichen 
Einführung von Cyber-Security-Innovationen 
wie dem Cloud-basierten Service Capture 
 Advanced Threat Protection (ATP). Der Service 
hilft mit mehrschichtigen Virtualisierungstech-
niken dabei, fortschrittliche Bedrohungen zu 
erkennen und abzuwehren. Dieser Cloud- 
basierte Service ist mit Firewalls von SonicWall 
erhältlich. Er revolutioniert durch seinen An-
satz mit mehreren Engines die Erkennung von 
modernen Bedrohungen sowie das Sand-
boxing, damit unbekannte und Zero-Day- 
Angriffe bereits am Gateway abgewehrt wer-
den, und punktet zudem mit automatisierter 
Korrektur. Kunden profitieren von hoch effek-
tiver Sicherheit, schnellen Reaktionszeiten und 
geringeren Gesamtbetriebskosten.

Den ATP-Service hat SonicWall nun 
auch in seine neue E-Mail-Sicherheitsplattform 
SonicWall E-Mail Security 9.0 integriert. Mit 
dem Capture-ATP-Service nutzt sie eine Cloud-
basierte Sandboxing-Technologie zur Ermitt-
lung fortschrittlicher Bedrohungen. Dazu 

scannt sie unterschiedliche Typen von E-Mail-
Anhängen, analysiert sie anschließend in einer 
Sandbox und blockiert sie so lange, bis ein 
Administrator sie überprüft hat. Signatur- 
Updates für die Erkennung neu entdeckter 
Malware erhält SonicWall E-Mail Security 9.0 
automatisch über das GRID-Netzwerk. Für die 
Verwaltung des Sicherheits-Service stehen Un-
ternehmen verschiedene Optionen zur Verfü-
gung. So lassen sich beispielsweise infizierte 
E-Mail-Anhänge entfernen oder komplette 
Nachrichten blockieren. Diese Sicherheitsmaß-
nahmen erhöhen die Effizienz und führen zu 
schnelleren Reaktionszeiten.

Der jährliche Threat Report von SonicWall 
beschreibt auch Best Practices und Sicherheits-
prognosen für 2017. Sie werden im vollständi-
gen Bericht ausführlich thematisiert.

Der Sicherheitsspezialist SonicWall hat die Ergebnisse seines jährlichen Sicherheits-
berichts präsentiert. Zu den wichtigsten Ergebnissen zählen: die Anzahl der Point-
of-Sale-Malware hat sich um 93 Prozent verringert. Weit verbreitete Exploit-Kits sind 
verschwunden und Angriffe durch Ransomware stiegen um das 167-Fache.

Weitere Informationen gibt es unter:
SonicWall Annual Threat Report 2017:
Web: http://bit.ly/Threat-Report-SonicWall
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SYNCHRONIZITÄT IST EIN  
SCHLÜSSELMERKMAL KÜNFTIGER 
IT-SECURITY-KONZEPTE

Wir sehen uns heute mit Strukturen 
konfrontiert, die komplette Malware
attacken inklusive umfangreichem 

Serviceangebot wie Erfolgsgarantie oder Sup
port bereitstellen. Wenn das nötige Geld zur 
Verfügung steht, kann heute also jeder ausge
klügelte Cyberattacken fahren. Und der Anreiz 
dafür ist so hoch wie nie: Daten sind das Gold 
des 21. Jahrhunderts. Und die Zugriffsmöglich
keiten auf eben jene Daten werden durch 
 unsere mobile Arbeitswelt, die alle Netzwerk
peripherien mehr und mehr auflöst, immer 
vielfältiger. Vom Internet of Things noch gar 
nicht gesprochen…

Als Ergebnis ist die Zahl der ITSecurity 
Lösungen stark gewachsen, um der Vielfalt der 
Bedrohungsszenarien zu begegnen und alle 
Plattformen wie Server, Netze, PC, Laptops, 
mobile Endgeräte und Dienste wie Internet, 
Cloud, EMail und Mobility zu schützen. Unter
nehmen nutzen hierfür sowohl klassische als 
auch NextGenerationLösungen, um einen 

möglichst hohen Schutz zu erreichen. Das Pro
blem: Antivirus, Firewall oder Verschlüsselung 
für sich genommen sind so schlagkräftig wie 
eh und je. 
Allerdings reicht das für unser neues Bedro
hungszeitalter nicht mehr aus. Die Lösungen 
müssen miteinander kommunizieren und eine 
intelligente Abstimmung finden, um die größt
mögliche Durchschlagskraft zu erzielen.

Diese Erkenntnis setzt sich mehr und mehr 
auch bei kleinen und mittleren Unternehmen 
durch. Denn bisher war eine unmittelbare 
 Abstimmung zwischen Schutzlösungen am 
physischen oder virtuellen Netzwerk und den 
Endpoints, also den vielen Laptops, Smartpho
nes usw., die diese Netzwerke bilden, schlicht 
unmöglich. Den Preis dafür zahlen IT und Si
cherheitsexperten jeden Tag: verpasste Hin
weise, die einen Angriff hätten erkennen oder 
verhindern können; Verzögerungen bei der 
Reaktion auf Bedrohungen und daraus resul
tierend verpasste Chancen, diese zu mildern; 

Wir stehen zurzeit an einem Scheideweg in Sachen ITSicherheit. 
Die Welt des Cyberkriminalismus hat sich in den letzten Jahren sehr 
schnell weiterentwickelt und ist extrem professionell geworden.

BILD: SOPHOS

eine Fülle von Alerts, deren Bedeutung unbe
kannt oder schlimmstenfalls völlig irrelevant 
ist; schwierige und zeitaufwändige Untersu
chungen, die dann doch nichts bringen. Genau 
jene Problematik geht Sophos AllinOneSe
curity an und liefert das Rundumsorglospaket 
in Sachen ITSicherheit auf EnterpriseNiveau 
– allerdings mit einem KMUBudget bezahlbar.

Mit All-in-One Security steht Unterneh
men bis 100 Nutzer eine einfache ITSicher
heitslösung zur Verfügung, die alle Parameter 
vom Netzwerk bis zum Smartphone schützt. 
Zudem ist dank des zentralen Managements 
eine direkte Kommunikation der Lösungen 
untereinander möglich, und das bei minima
lem Verwaltungsaufwand. Last but not least 
sorgt das Paket auch für Schutz gegen Next
GenBedrohungen wie ZeroDayExploits oder 
Ransomware. „Kleine Unternehmen brauchen 
eine leicht zu installierende und intuitiv zu 
 bedienende Software – und das zu einem ver
nünftigen Preis. Mit unserer neuen AllinOne
Security sprechen wir nun gezielt KMUs an und 
versorgen sie mit maßgeschneiderten Produk
ten im handlichen Rundumsorglospaket mit 
ITSicherheit von NextGen Endpoint über 
AntiExploit bis hin zu NextGen Firewall“, so 
Michael Veit, ITSecurityExperte bei Sophos. 
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USV-ANLAGEN: AMORTISATION 
IN UNTER ZWEI JAHREN
Dank modernem Hardwaredesign amortisiert sich die Investition in eine neue USV-Anlage  
nach bereits weniger als zwei Jahren – und damit noch vor Ablauf der Garantie. Wie das genau 
funktioniert, wird anhand der XANTO S-Serie von ONLINE USV-Systeme klar.

BILD: ONLINE USV

Mit dem Hardwaredesign der XANTO S-Serie von 
 ONLINE USV-Systeme sollte jeder IT-Verantwortliche 
prüfen, wann und wie alte USV-Anlagen gegen neue 

und moderne Modelle schnellstmöglich ausgewechselt wer-
den können. Wie sich die Investition amortisiert, erläutern die 
folgenden Argumente:

Argument 1: Wirkungsgrad
In XANTO S wurden die jüngsten Erkenntnisse der Halbleiter-
forschung umgesetzt. Hierdurch erreicht die USV-Anlage 
einen Wirkungsgrad von bis zu 93 Prozent im Normalbetrieb, 
im Hocheffizienzbetrieb sogar bis zu 97 Prozent. Die höhere 
Effizienz bewirkt einen sparsameren Betrieb. Das Resultat: 
Weniger Wärmeverlust und sinkende Stromkosten.

Argument 2: Leistungsfaktor
Mit einem Leistungsfaktor von 0,9 ist die Wirkleistung von 
XANTO S um 25 Prozent höher als bei konventionellen USV-
Anlagen mit einem Leistungsfaktor von 0,7. In der Praxis ist 
der Leistungsfaktor ein Maßstab, wie viel Watt die USV-Anlage  
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liefern kann. Dieser Wert bestimmt, wie viele Verbraucher an die 
USV-Anlage angeschlossen werden können. Bei einer Nennleistung 
von 10.000 VA liefern konventionelle USV-Anlagen mit einem Leis-
tungsfaktor von 0,7 eine maximale Wirkleistung von nur 7.000 Watt, 
die neue XANTO S jedoch 9.000 Watt bei einer vergleichbaren Bau-
form und einem vergleichbaren Preis.

Argument 3: Batterielebenserwartung
Das moderne Batteriemanagement (EBM+) von XANTO S verdoppelt 
die Lebenserwartung der Batterie. Bei USV-Anlagen anderer Her-
steller fällt erfahrungsgemäß meist nach 36 Monaten bereits die 
erste Investition in eine neue Batterie an. Bei XANTO S ist ein Batte-
riewechsel erst nach 72 Monaten fällig. Somit spart XANTO S einen 
kompletten Batteriesatz (z.B. 1.186 Euro im Vergleich zu einer 
 Ersatzbatterie für eine vergleichbare SRT10kXLI von APC, Stand 
10. 02. 2017) und senkt so die Betriebs- und Servicekosten. Um die-
sen Kostenvorteil umzusetzen, verwendet EBM+ einen Algorithmus 
mit drei verschiedenen Arten für die Batterieladung: konstanter 
Strom, konstante Spannung und Ruhezustand. Die Batterie wird 
damit  einer wesentlich geringeren Beanspruchung ausgesetzt als 
bei herkömmlichen Ladeverfahren. 
Ein zusätzliches Plus an Sicherheit gewährt EBM+ mit einer Wieder-
aufladedauer von nur drei Stunden. Hiermit steht auch bei aufein-
anderfolgenden Stromausfällen innerhalb kürzester Zeit genügend 
Batteriereserve zur Verfügung. Übrigens: In allen ONLINE USV- 
Anlagen sind handelsübliche Standard-Akkus verbaut.

Arbeitsprinzip EBM+ 
Batteriemanagement

Das Ladegerät von XANTO S arbeitet an-
fangs mit einem konstanten Ladestrom bis 
die Batterieladespannung erreicht ist. Da-
nach wechselt das Ladegerät zur Erhal-
tungsladung mit konstanter, aber niedrige-
rer Spannung. Es folgt ein automatischer 
Batterietest und die Erhaltungsladung für 
24 Stunden.
Nach Abschluss dieses Prozesses wird der 
Ladevorgang für maximal 28 Tage kom-
plett unterbrochen – so, als ob die Batte rien 
ganz vom USV-System getrennt wären. 
Fällt während der ersten 10 Tage die Batte-
riespannung unter 2,1 V / Zelle ab, so wird 
der Ladebetrieb wieder aufgenommen 
und eine Fehlermeldung abgegeben. Fällt 
die Batteriespannung nach zehn Tagen un-
ter 2,1V / Zelle, so setzt die reguläre Ladung 
ohne weitere Alarmmeldung ein.
Alle Berechnungen zur Batterielebenser-
wartung basieren auf einem optimalen 
Umfeld. Hierzu zählen auch die kunden-
spezifischen Parameter wie Umgebungs-
temperatur, Häufigkeit- und Dauer der 
Batterieentladung sowie Höhe der Entla-
dung. Alle Kriterien können die Batterie-
lebenserwartung beeinflussen.

Parallelbetrieb

Als einziger Hersteller bietet ONLINE 
USV-Systeme mit seiner XANTO S-Serie 
einen serienmäßigen Parallelbetrieb für 
Redundanz oder Leistungssteigerung. 
Alle USV-Anlagen ab 6.000 VA sind mit 
dieser Funktion standardmäßig ausge-
stattet. Nachträgliche Hardware- oder 
Softwareinstallation ist nicht notwen-
dig. Es genügt, die entsprechende Anzahl 
von USV-Anlagen an den Klemmenan-
schlüssen von Eingang und Ausgang zu-
sammenzuschalten und ein spezielles 
Parallel-Kommunikationskabel anzu-
schließen. Zusätzliche Hardware oder 
Programmierung ist nicht nötig. Nach 
Start der Anlagen erkennt XANTO S 
selbstständig, dass ein oder mehrere 
USV-Anlagen im Verbund installiert 
sind, und führt die automatische Syn-
chronisierung der Wechselrichter durch.

Beispiel I: Redundanzbetrieb von 
zwei XANTO S 6.000
Solange die Versorgungsspannung vor-
handen ist, erfolgt im Redundanzbetrieb 
ein Load Sharing. Hierbei werden beide 
XANTO S 6.000 mit maximal 50 Prozent 

ihrer Nennleistung belastet. Bei Ausfall 
einer XANTO S 6.000 übernimmt die 
andere XANTO unmittelbar und unter-
brechungsfrei.

Beispiel II: Leistungssteigerung
Zur Leistungssteigerung können eben-
falls zwei XANTO S parallelgeschaltet 
werden. Diese Funktion wird gerne bei 
der Systemerweiterung zu einem späte-
ren Zeitpunkt eingesetzt. Wie beim Re-
dundanzbetrieb arbeiten zunächst beide 
USV-Anlagen mit einem Load Sharing. 
Übersteigt die abgegebene Leistung den 
Grenzwert von 50 Prozent jeder einzel-
nen USV-Anlage, wechselt XANTO S 
automatisch auf die Leistungssteige-
rung. Bei XANTO S 6.000 und 10.000 
kann insgesamt die doppelte Leistung 
jeder einzelnen USV abgegeben werden 
(12.000 VA beziehungsweise 20.000 
VA). Durch den Parallelbetrieb von ma-
ximal vier USV-Anlagen bei XANTO S 
10.000 3/1 und XANTO S 20.000 3/1 
sind auch Szenarien wie eine 2 + 2 Re-
dundanz oder eine Leistungssteigerung 
auf 80.000 VA möglich.
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Haben sich die Angriffe auf IT-Systeme 
verändert? Was waren die Hauptziele in 
2016?
Bereits seit einiger Zeit beobachten wir mit 
Sorge, dass Kriminelle ihre Angriffe immer 
häufiger auf die Netzwerke kleiner und mit-
telständischer Unternehmen richten. Diese 
Firmen gelten als Innovations- und Wissens-
träger und sind daher beliebte Angriffsziele 
für Hacker auf der Suche nach wertvollen 
 Informationen. Das ist eine gefährliche Ent-
wicklung, denn das wichtigste Gut der Un-
ternehmen sind ihre Daten. Für mittelstän-
dische Unternehmen kann ein Hackerangriff 
daher schnell den wirtschaftlichen Ruin be-
deuten. Wenn Ideen und Entwicklungen aus-

spioniert und kopiert werden, wird diesen 
Betrieben häufig die Grundlage für ihren 
 Erfolg oder sogar für ihre weitere Existenz 
entzogen.

Welche Angriffsarten waren in 2016 be-
sonders häufig zu beobachten?
Wir verzeichnen einen deutlichen Anstieg 
von Angriffen mit Ransomware. Hierbei 
schleusen Angreifer die Schadsoftware in die 
Netzwerke der betroffenen Unternehmen 
und Institutionen, um deren Daten dann zu 
verschlüsseln. Ziel der Angreifer ist die Er-
pressung von Lösegeld, das die Opfer für die 
Entschlüsselung ihrer Daten zahlen sollen. 
Diese Angriffsmethode hat unsere IT-Exper-
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IT-BUSINESS geht im Gespräch mit Jürgen Venhorst, Sales Director 
DACH bei G DATA, den Security-Lücken des Jahres 2016 auf den 
Grund. Zudem erörtert Venhorst die richtige Vorgehensweise beim 
Thema Security für kleine und mittelständische Unternehmen.

Zur Person:Zur Person:Zur Person:

„Das wichtigste Gut der 
Unternehmen sind ihre Daten“
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ten 2016 besonders in Atem gehalten und 
zeigt deutlich, dass sich auch Cyberkriminali-
tät stetig weiterentwickelt. Dieser Einsatz von 
Ransomware war für die Täter äußerst lukrativ. 
Daher rechnen wir auch 2017 mit einer Zunah-
me von Angriffen mit Verschlüsselungstroja-
nern.

Zu welcher Vorgehensweise raten Sie klei-
nen und mittelständischen Unternehmen, 
die nicht in die Fänge von Online-Kriminel-
len geraten wollen?
Jedes kleine und mittelständische Unterneh-
men sollte sich dringend ausreichend vor der 
aktuellen Bedrohungslage schützen. Nur so 
lässt sich gewährleisten, dass vertrauliche Fir-
mendaten nicht von Unbefugten ausspioniert 
oder gestohlen werden.
Es zeigt sich jedoch immer wieder, dass sich 
gerade kleine und mittelständische Unterneh-
men rund um die Themen IT-Sicherheit zu we-
nig auskennen. Sie benötigen daher zwingend 
professionelle und ganzheitliche Beratung. Die 
IT-Sicherheit und die jeweilige Sicherheits-
strategie muss als Ganzes betrachtet, und pro-
fessionell analysiert werden. Ein Zusammen-
spiel aus beispielsweise dem internen Policy 
Management, dem Virenschutz-, dem Firewall- 
und Backupkonzept ist unerlässlich. Admi-
nistrationsrechte und Passwort-Richtlinien 
 innerhalb eines Unternehmens sind hierbei 

 genauso wichtig wie das regelmäßige Up daten 
der genutzten Standardprogramme. Eine gute 
Patch-Management-Lösung sollte einen Über-
blick über die verfügbaren Updates und den 
Sicherheitsstatus der installierten Software 
schaffen. Um mögliche Sicherheitslücken zu 
schließen, sollte das Netzwerk zudem im Rah-
men einer ganzheitlichen IT-Sicherheitsbera-
tung überprüft werden. Fachhändler und 
 Systemhäuser können Unternehmen hier um-
fassend beraten und darin unterstützen, die 
individuellen Risiken richtig einzuschätzen und 
ein passgenaues IT-Sicherheitskonzept aufzu-
stellen.

Managed Services aus der Cloud sind bei 
KMUs immer beliebter. Was ist der Vorteil, 
und wie kann hier die Sicherheit der Daten 
gewährleistet werden?
Unternehmen können durch Managed Servi-
ces ihre IT-Sicherheit auslagern und in die Hän-
de eines kompetenten Partners legen. Der 
 erfahrene Dienstleister weiß genau, welche 
 Lösung für die vorhandene Infrastruktur am 
besten geeignet ist. Im Notfall kann er ohne 
Verzögerung per Fernwartung eingreifen und 
die Gefahr abwehren. Das Unternehmen wie-
derum kann sich auf sein Kerngeschäft konzen-
trieren und profitiert von einer perfekt abge-
sicherten IT sowie kalkulierbaren Kosten. Mit 
G DATA Managed Endpoint Security powered 

by Microsoft Azure bieten wir eine Sicherheits-
lösung an, die den umfassenden Schutz der 
„Endpoint Protection Business“ mit dem Kom-
fort eines Managed Service kombiniert. Der 
spezialisierte Partner betreibt dabei für seinen 
Kunden einen virtuellen Management Server 
in der Microsoft Cloud Deutschland – eine 
Plattform, die dank der Einhaltung der stren-
gen deutschen Datenschutzgesetze den 
 Compliance-Anforderungen für Public-Cloud- 
Lösungen gerecht wird.

Warum ist G DATA Ihrer Ansicht nach der 
 optimale Partner für kleine und mittelstän-
dische Unternehmen?
G DATA hat die erste Antivirus-Software der 
Welt entwickelt und ist weiterhin Vorreiter für 
innovative IT-Sicherheitslösungen. Als inhaber-
geführtes und mittelständisches Unterneh-
men mit langer Tradition hat G DATA sich 
 bereits frühzeitig auf ein ganzheitliches Sicher-
heitskonzept für kleine und mittelständische 
Unternehmen spezialisiert. Wir kennen die Be-
dürfnisse und Wünsche dieser Unternehmen 
sozusagen aus eigener Erfahrung und verste-
hen diese. Wir arbeiten sehr eng mit unseren 
Partnern zusammen. Davon profitieren unsere 
Kunden besonders, denn sie erhalten keinen 
„Virenschutz von der Stange“, sondern ein Si-
cherheitskonzept, das genau zu ihrem Business 
passt und ihnen den bestmöglichen Schutz 
bietet. Dazu gehört die Beratung ebenso wie 
die technisch aktuellsten Produkte und ein 
rund um die Uhr und 365 Tage im Jahr erreich-
barer deutschsprachiger Premiumsupport.

Was können kleine und mittelständische 
Unternehmen darüber hinaus tun, um sich 
wirkungsvoll vor Angriffen zu schützen?
Auch im digitalen Zeitalter spielt der Faktor 
Mensch eine entscheidende Rolle. Wie zahlrei-
che Untersuchungen zeigen, ließen sich viele 
Sicherheitsvorfälle durch entsprechend sensi-
bilisierte Mitarbeiter vermeiden. Schulungen 
und Handlungsempfehlungen helfen den Mit-
arbeitern dabei, sich auch im zuweilen hekti-
schen Unternehmensalltag richtig zu verhalten 
und nicht unbeabsichtigt zum Sicherheitsrisi-
ko zu werden. So sollten Entscheider in Unter-
nehmen durch ein Policy Management genau 
festlegen, welcher Mitarbeiter auf welche In-
formationen zugreifen darf.
Selbstverständlich sollte die eingesetzte Si-
cherheitslösung die Mitarbeiter optimal unter-
stützen. Denn nur das perfekte Zusammen-
spiel von Mensch und Sicherheitslösung 
versperrt Kriminellen wirkungsvoll den Weg ins 
Firmennetzwerk.
[ www.gdata.de ]
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Veraltete Serversysteme sind ein unkalkulierbares Risiko für Ihren Kunden. Denn wenn diese Systeme einmal ausfallen und Ihren Kunden im Stich lassen, 
ist das Geschrei groß und Sie haben den Salat!

Es geht nichts mehr! Sämtliche Firmendaten 
sind nicht mehr zu rekonstruieren und Ihr 

Kunde ist verzweifelt.

Das Unternehmen kann seinen Aufgaben nicht 
mehr nachkommen. Die Maschinen stehen still.

Ihr Auftraggeber ist fuchsteufelswild und macht 
Sie dafür verantwortlich, ihn nicht über solche 

Risiken aufgeklärt zu haben.

....seine Erträge bleiben aus... Ihr Kunde macht große Verluste und... ... die Zeit läuft gegen Sie!

... denn für Sie zählt Qualität sowie ein gutes 
Preis-Leistungsverhältnis und kein Server von 
der Stange, der auch noch ein Heidengeld 

kostet.

FAZIT: Ihr Kunde hat seine Unternehmens- daten, 
viel Geld und Aufträge verloren. 

Sie wiederum einen wichtigen Kunden und Ihre 
Nerven. Und nach all dem haben Sie immer noch 

keine passende Lösung gefunden.

In der Not suchen Sie nach adäquatem Ersatz, den Sie auf die 
Schnelle nicht mal eben auftreiben...

Mehr Infos unter: www.tarox.de
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Denken Sie doch mal an die Server-Systeme Ihres Kunden!
Wenn es passiert, ist es zu spät!



ABER:

TAROX CLUSTER IN A BOX
Mit Windows Server 2016
Windows Server 2016 – Mehr Sicherheit und Innovation für Ihr Unternehmen. Jetzt bestellen!

TAROX Cluster in a Box – der einfache Weg zu einem durchgängigen Betrieb!
Einfacher Erwerb  .  Sofort einsatzbereit  .  Kein Implementierungsrisiko

www.tarox.de  

So weit muss es ja nicht erst kommen!
Der Serversieger TAROX bewahrt Unternehmen vor 

einem solchen Desaster!

TAROX präsentiert:

2016 Standard

Windows Server

BESUCHEN SIE TAROX AUF DER CEBIT 2017
HALLE 15 / STAND F75/11
JETZT GRATIS-TICKET SICHERN
UNTER WWW.TAROX.DE
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EMBEDDED SECURITY – 
SICHERHEITSGEFAHREN 
WIRKSAM BEKÄMPFEN

Embedded Systeme sind mittlerweile ein 
fester Bestandteil des täglichen Lebens. 
Fast unbemerkt kommen die schlanken 

Betriebssysteme in Kassen-, Bezahl- und PoS-
Systemen sowie Thin Clients zum Einsatz, die 
daher größte Sicherheit und Zuverlässigkeit er-
fordern. Wer nachlässig ist, riskiert Geschäfts-
prozesse sowie vertrauliche Daten und geht 
enorme finanzielle Risiken ein. Es gilt daher, 
 einen Schutz vor Angriffen durch Hacker sowie 
vor dem Datenverlust durch Spionage zu er-
richten.

Bewährte Technologien für kritische 
Systeme
Mit „Embedded Systems Security“, einer Platt-
form zum Schutz sicherheitskritischer Aufga-
ben und Infrastrukturen, hat der Software-
Hersteller Kaspersky Lab eine Sicherheitslösung 

entwickelt, die auf bewährte Technologien wie 
Gerätekontrolle und Default Deny zurückgreift. 
Sicherheitsfunktionen werden dabei vor dem 
Hintergrund der häufigen Ressourcenknapp-
heit mit der Funktionalität des Systems ver-
knüpft und neuer, eventuell unnötiger oder 
gar schädlicher Code wird nicht ausgeführt. So 
ist die Lösung speziell für sogenannte Low-
End-Hardware geeignet, da sie mit ihren 
 Modulen wie dem Antivirus-Scan zwar auf Res-
sourcen zugreift, das aber so schonend, dass 
eine Überlastung des Systems ausgeschlossen 
ist. Die Genehmigung des Sicherheitsadminis-
trators für nahezu jede weitere Anwendung 
sichert das System zusätzlich. 
Außerdem kann die Gerätekontrolle des Sys-
tems USB-Speichergeräte blockieren, die mit 
der Hardware verbunden werden. So wird der 
Zugriff auf unautorisierte Geräte verhindert 

Die Vernetzung eingebetteter Systeme ist Basis für Kassen- und Bezahlsysteme wie 
Bankomaten. Umso interessanter ist dieser Bereich für Hacker. Kaspersky Lab tritt 
gemeinsam mit ectacom den Gefahren entgegen.
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und eine der häufigsten Formen einer Malware-
Attacke abgewendet.

Mit den Schwächen des Systems 
 arbeiten
Weitere Sicherheitsherausforderungen liegen 
in den Embedded Systems selbst: Oft sind sie 
aufgrund ihres Einsatzes an geografisch ver-
teilten Standorten schwer zu verwalten, und 
eine unzureichende Netzanbindung verhin-
dert nötige Aktualisierungen. Die „Kaspersky 
Embedded Systems Security“ wurde speziell 
für diese isoliert gesicherten Netzwerke entwi-
ckelt. Updates behalten nach wie vor ihre Wich-
tigkeit, sind aber viel effizienter auszuführen. 
Über das Kaspersky Security Center lassen sich 
zudem alle Funktionen über eine einzige, loka-
le Konsole verwalten. So bietet das integrierte 
Management Zugriff auf Bestandslisten, Lizen-
zierung, Remote-Troubleshooting und Netz-
werkkontrollen. Ein weiterer Vorteil: Kaspersky 
Labs „Embedded Systems Security“ wurde 
 gezielt für Systeme wie Windows 7, Windows 
Embedded POSReady 2009 und Windows 10 
optimiert und sichert selbst vom Hersteller 
nicht mehr unterstützte Windows-XP-Geräte.

Gemeinsame Stärke – mehr Sicherheit
In einer Welt, in der Embedded Systems fast 
überall genutzt werden, muss Sicherheit an 
erster Stelle stehen. Um diese Sicherheit in die 
Welt der „Internet of Things“ zu integrieren, 
bedarf es langjähriger Partner und speziell aus-
gebildeter Experten. Die ectacom GmbH bietet 
als unabhängiger Business-Development-Dis-
tributor Zugang zu aktuellen Markt- und Tech-
nologie-Entwicklungen und unterstützt ihre 
Kunden mit viel Erfahrung sowie durch die 
enge und langjährige Partnerschaft mit Kas-
persky Lab dabei, auch im Bereich der Embed-
ded Systems für Sicherheit zu sorgen.
[ www.ectacom.com ]



www.ectacom.com

Kaspersky Embedded Systems Security wurde 
speziell für den effi zienten Betrieb auf Low-End-
Hardware, wie zum Beispiel Geldautomaten 
und POS-Systeme, entwickelt. 
KES bietet Ihnen umfassende Transparenz 
und Kontrolle über jeden einzelnen Endpoint.

• LOW-PERFORMANCE-HARDWARE

• FÜR ISOLIERTE GESICHERTE 
NETZWERKE

• FÜR WINDOWS XP OPTIMIERT

• ZENTRALISIERTE VERWALTUNG

• UND VIELE WEITERE VORTEILE

Fordern Sie weitere Informationen 
an oder vereinbaren Sie einen 
individuellen Webinar-Termin: 

info@ectacom.com

Leistungsstarker Schutz, speziell für kritische Bezahlungssysteme

EMBEDDED SYSTEMS SECURITY
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AKTUELLE TRENDS 
DER ITK-BRANCHE

Das Jahr 2016 geht als Jahr der Ransom-
ware in die Geschichtsbücher der Inter-
net Security ein. Das laufende Jahr 

könnte von der sogenannten „Jackware“ 
 bestimmt werden, vermutet Stephen Cobb, 
 Senior Security Researcher bei ESET. Dabei ver-
lässt Ransomware die üblichen Plattformen 
und kontrolliert Geräte, die nicht hauptsäch-
lich der Datenverarbeitung oder digitalen 
Kommunikation dienen. 

Smart Devices sind nicht die einzigen 
 Geräte, die durch die Infrastruktur des Internets 
angreifbar sein werden. Mit hoher Wahrschein-

lichkeit werden Angreifer vermehrt auch kriti-
sche Infrastrukturen erforschen und schädigen 
und versuchen, deren Services einzuschränken 
und wichtige Daten als Geiseln zu nehmen. 
Erste „Probeläufe“ durften Cyberkriminelle 
 bereits als Erfolg verbuchen: So drehten sie im 
Dezember 2016 in der Ukraine 700.000 Men-
schen den Strom ab. Experten gehen davon 
aus, dass die Zeitspanne von der Generalprobe 
zur Premiere nicht mehr allzu lang sein dürfte.
Das Ausnutzen von Schwachstellen bleibt in 
vielen Fällen ein zentraler Angriffsweg. Zwar 
reichte der Umfang der Bedrohungen im Jahr 
2016 nicht an das Niveau von 2015 heran. Doch 

Das Jahr 2017 ist erst wenige Wochen alt, doch kristallisieren sich 
bereits Trends der ITK-Branche heraus. Die Experten von ESET sehen 
ihre Prognose bestätigt: Sowohl in den Gefahren durch Cybercrime 
als auch in den potenziellen Chancen für Hersteller und Fachhändler.

 BILD: ESET 

ungefähr 40 Prozent der Bedrohungen wurden 
als kritisch eingestuft – und damit deutlich 
mehr als in den vergangenen Jahren. Offen-
sichtlich geht auch hier der Trend zu qualitativ 
hochwertigen Angriffen, denen viele Sicher-
heitssysteme von Unternehmen möglicher-
weise nicht gewappnet sind.
 
Klassische Sicherheitssysteme bekämp-
fen Cyberangriffe in Echtzeit. Eine effektivere 
Abwehr gelingt mit der immer stärker aufkom-
menden Threat Intelligence (TI), die namhafte 
Security-Hersteller wie ESET anbieten. Sie sam-
meln und werten permanent sicherheitsrele-
vante Daten aus und können so warnen, bevor 
eine Cyberattacke eintritt. Dies ermöglicht 
Unternehmen, rechtzeitig die notwendigen 
Maßnahmen zu ergreifen. Fachhändler sind 
gut beraten, diese neue Art von Security Ser-
vices in ihr Portfolio zu integrieren.

Managed Service Providing bleibt das 
Trend-Thema Nummer eins – insbesondere in 
der Security-Branche boomt die Nachfrage. 
Spätestens seit dem Hacker-Angriff auf die 
 Telekom ist vielen Firmenlenkern bewusst ge-
worden, dass halbherzige Sicherheit mit Viren-
schutz und Firewall nicht mehr ausreicht. Inso-
fern macht es Sinn, diese komplexe und 
sensible Aufgabe von externen Schultern tra-
gen zu lassen. Der umfassenden Security, ge-
lenkt von fachkundiger Hand und mit 
kostenoptimierten Prozessen versehen, gehört 
die Zukunft. Davon profitieren Hersteller und 
Fachhandel gleichermaßen.

Die EU-Datenschutzgrundverordnung, 
welche 2018 kommen wird, erweist sich bereits 
jetzt als Investitionsbooster für das laufende 
Jahr. Wer sich als Hersteller oder Fachhändler 
– egal, ob Hard- oder Software – frühzeitig und 
richtig positioniert, wird die Früchte seiner Ar-
beit schnell ernten. Immer mehr Unternehmen 
nehmen bereits viel Geld in die Hand, um die 
IT-Ausstattung zu aktualisieren und die Umset-
zung der Verordnung in die Praxis zeitgerecht 
vorzunehmen. Dafür wird immer mehr die Ex-
pertise von Fachhändlern, Systemhäusern und 
natürlich Security-Herstellern nachgefragt. 
[ www.eset.com/de ]
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IT-SECURITY ALS MANAGED SERVICES
NEUES MSP-PROGRAMM FÜR 
KASPERSKY-PARTNER

Kaspersky Lab startet 2017 mit einem neuen Partnerprogramm für Managed Services Provider. 
Damit können Systemhäuser und Reseller gezielt auf individuelle Security-Anforderungen 
ihrer Kunden eingehen und profitieren unter anderem von einem flexiblen Lizenzmodell.

Die Bedrohung durch Cyberkriminalität 
war noch nie so hoch wie heute: Exper-
ten von Kaspersky Lab verzeichnen ein 

derzeitiges Rekordniveau von 323.000 neu 
 entdeckten Malware-Varianten pro Tag. Ange-
sichts der zunehmenden Digitalisierung, des 
vermehrten Einsatzes von Cloud-Anwendun-
gen, deutlich komplexerer IT-Landschaften und 
strikter Compliance-Vorgaben wird es für IT- 
Abteilungen allerdings immer schwieriger, für 
eine flächendeckende Cybersicherheit im Un-
ternehmen zu sorgen.

In kleinen und mittleren Unternehmen 
(KMUs) mangelt es zudem oft an Ressourcen 
für den IT-Schutz. Es fehlen Fachkräfte, Security-
Budgets und eine tiefgreifende Expertise im 
Umgang mit Cyberkriminalität. Dies zeigt auch 
die internationale Kaspersky-Studie „The evol-
ving role of SaaS and IT-Outsourcing in SMB 
IT-Security. Corporate IT Security Risks Special 
Report Series 2016“. Sie untersucht die Heraus-
forderungen von kleinen und mittelständi-
schen Unternehmen bei der IT-Sicherheit und 
bestätigt, dass weniger als die Hälfte kleiner 
Unternehmen (44 Prozent) überhaupt spezifi-
sche Mitarbeiter für den IT-Bereich einstellt. In 
KMUs sind von den neu eingestellten IT-Kräften 
nur 13 Prozent auf IT-Security spezialisiert. Mit 

Blick auf die Cyberattacken und Schreckens-
meldungen in den vergangenen Jahren sind 
dies erstaunliche, wenn nicht gar bedenkliche 
Werte.

Die Kaspersky-Studie zeigt auch die gra-
vierenden Unterschiede beim Security-Budget 
auf: Während die meisten Großunternehmen 
jährlich mehr als eine Million US-Dollar für 
 Cybersicherheit aufwenden, steht dem Großteil 
sehr kleiner Unternehmen lediglich 1.000 US-
Dollar für eigene Security-Maßnahmen zur 
Verfügung (siehe Grafik).

Managed Services sind eine effiziente Lö-
sung, um auch mit einem geringeren Budget 

moderne Sicherheitstechnologien zu nutzen. 
Das MSP-Modell wird in den nächsten Jahren 
an Wichtigkeit gewinnen. Laut der Kaspersky-
Studie plant eines von fünf kleinen Unterneh-
men (20 Prozent), in den nächsten zwölf Mona-
ten auf externe Dienstleister für IT-Sicherheit 
zurückzugreifen. Bei kleinen und mittelständi-
schen Unternehmen sieht fast ein Viertel (23 
Prozent) den Wechsel zu einem Managed Ser-
vices Provider innerhalb der nächsten zwölf 
Monate mit Sicherheit auf sich zukommen.

Um neuen und bestehenden Partnern 
den Einstieg ins MSP-Security-Geschäft zu er-
leichtern, hat Kaspersky Lab ein spezielles Part-
nerprogramm entwickelt. Es beinhaltet zahlrei-

 Kleine Unternehmen haben ein geringes Budget für IT-Sicherheit. BILD: 2016 KASPERSKY LAB
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che Business-Vorteile für Fachhändler und 
Systemhäuser und steht ab sofort zur Verfü-
gung.

Das neue MSP-Programm von Kas-
persky Lab wurde speziell für Partner 
 entwickelt, die ihr Portfolio erweitern und 
heutige Security-Anforderungen von Unter-
nehmen gezielt mit Managed Services bedie-
nen möchten. Dazu stellt es Fachhändlern 
und Systemhäusern flexible, leistungsstarke 
Technologien bereit. Drei erweiterte Sicher-
heitslösungen bietet Kaspersky Lab im Rah-
men des Programms an: Kaspersky Endpoint 
Security for Business, Kaspersky Endpoint 
Security Cloud und Kaspersky Security for 
Virtualization. Über eine einzige, einfach zu 
bedienende Konsole, das Kaspersky Security 
Center, können MSPs die Sicherheit für ihre 
Kunden zentral bereitstellen und verwalten.

Der Einstieg ins MSP-Geschäft geht 
schnell. Denn für die Bereitstellung von Ma-
naged Services ist keine weitere Hard- oder 
Software erforderlich. Partner erhalten sofort 
einsatzbereite, im Vorfeld von Kaspersky-
Experten eingerichtete Sicherheitslösungen. 
Diese beinhalten Standardrichtlinien, die 
automatisch auf den jeweiligen Geräten 

 angewendet werden und somit gleich nach 
der Installation Schutz bieten. Außerdem 
besitzen die Kaspersky-Lösungen ein UX-
basiertes Design für verbesserte Bedienbar-
keit und vereinfachte Routineaufgaben.

Ein großer Vorteil des Programms ist 
der flexible Einsatz der Lizenzen mit monat-
lichem oder jährlichem Abrechnungszeit-
raum. Mit der monatlichen Lizenzierung 
können MSPs auf die schwankenden Sicher-
heitsbedürfnisse von Unternehmen schnell 
reagieren. Bei jährlichen Lizenzen profitieren 
sie von kostengünstigen Festpreisen.

Zudem haben MSP-Partner neuerdings 
beim Einkauf von bis zu 100 Lizenzen ausge-
wählter Lösungen die Wahl, ob sie diese wie 
gewohnt über ihre Distribution beziehen 
oder direkt über die eCommerce-Plattform 
im Partnerportal von Kaspersky selbst ein-
kaufen. Dank einer verbrauchsbasierten Ab-
rechnung bezahlen sie nur die Lizenzen, die 
sie in einem bestimmten Monat bestellt und 
auch tatsächlich genutzt haben. Und: Je 
mehr Nodes sie verkaufen, desto höher fällt 
ihr Rabatt aus.

Die Teilnahme am MSP-Programm 
beinhaltet den kostenlosen technischen 
Premium-Support für fünf Vorfälle. Außer-
dem profitieren MSP-Partner von einem 
 hohen Servicelevel: Kritische Probleme sind 
beim Support-Team von Kaspersky Lab mit 
höchster Priorität eingestuft.

Damit Managed Services Provider 
 Unternehmen als kompetenter Ansprech-
partner rund um Cybersicherheit und die 
eingesetzten Security-Lösungen zur Verfü-
gung stehen, unterstützt sie Kaspersky Lab 
mit einem umfangreichen Angebot an Si-
cherheitsschulungen, Webinaren, techni-
schen Trainings und Zertifizierungen für 
Techniker. Zudem stehen im MSP-Bereich des 
Partnerportals vielfältige Vertriebs- und Mar-
ketingmaterialien bereit – von Verkaufstrai-
nings über E-Mail-Vorlagen, Vertriebsleitfä-
den und Produktpräsentationen bis hin zum 
Partnerlogo.

Sie möchten MSP-Partner bei 
Kaspersky Lab werden? 
Weitere Informationen erhalten Sie unter 

https://www.kaspersky.de/partners/
managed-service-provider

Kaspersky Labs GmbH
Tel.: +49 (0) 841 98 18 90
E-Mail: salesdach@kaspersky.de
Web: www.kaspersky.de
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GDPR / EU-DSGVO 
VERSTEHEN UND LEBEN
Identitätsbasiertes Security-Manage-
ment gewährleistet Datensicherheit 
und unterstützt die Einhaltung der 
neuen EU-Datenschutz-Richtlinie.

Die ab dem 25. Mai 2018 wirksame EU- 
Datenschutz-Grundverordnung (EU) 
2016/ 679 (General Data Protection Re-

gulation, GDPR) stellt eine Überarbeitung der 
bekannten Datenschutzverordnung (Data 
 Protection Directive 95/ 46/ EC) dar und ersetzt 
diese regulatorische Vorgabe zum Schutz na-
türlicher Personen bei der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten. Unternehmen stehen 
heute technische Lösungen zur Verfügung, um 
der Gesetzesänderung nicht nur pflichtmäßig 
nachzukommen, sondern sogar von ihr zu pro-
fitieren.

Unternehmen im EU-Wirtschaftsraum 
sollen bei der Haltung und Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten die Rechte natürlicher 
Personen stärker berücksichtigen – das ist das 
erklärte Ziel der EU-DGSVO. Die Verordnung 
gibt Bürgern die Kontrolle über die eigenen 
Daten zurück. Auch für international tätige 
 Unternehmen wird das regulatorische Umfeld 
vereinfacht, da mit der EU-DGSVO standardi-
sierte Prozesse und interne Unternehmens-
richtlinien länderübergreifend eingeführt wer-
den. Zwar bleiben die Rechte aus den bisherigen 
Verordnungen erhalten. Der Handlungsbedarf 
für Unternehmen im EU-Wirtschaftsraum wird 
aber maßgeblich dadurch erhöht, dass die 
neue Richtlinie zusätzlich zur bisherigen Fokus-
sierung auf Datenhaltung stärker auf die Verar-
beitung personenbezogener Daten ausgerich-
tet ist.

Umfragen zeigen: Unternehmen sind 
schlecht vorbereitet
Nichteinhaltung der EU-DGSVO ist mit erheb-
lichen Strafzahlungen von bis zu 20 Millionen 
Euro oder vier Prozent des Umsatzes verbun-

den. Aus einer Umfrage, die im Auftrag von CA 
Technologies mit betroffenen Unternehmen 
durchgeführt wurde, geht hervor, dass nur 46 
Prozent der Befragten glauben, dass ihre Orga-
nisation rechtzeitig die Voraussetzungen für die 
EU-DGSVO schaffen kann. Lediglich ein Drittel 
ist zuversichtlich, dass einzelne personenbezo-
gene Datensätze unmittelbar, durchgängig 
und systemübergreifend identifiziert werden 
können. Insbesondere im Testdaten-Manage-
ment bestehen Zweifel, dass die Compliance-
Anforderungen der EU-DGSVO termingerecht 
umgesetzt werden können.

Datensicherheit ist eine Aufgabe mit 
mehreren Dimensionen, da Unternehmen 
nicht nur Opfer von Cyberkriminalität werden 
können, sondern Angriffsversuche und Mani-
pulationen oft viel zu spät bemerkt werden. 
Beispiele wie Yahoo oder LinkedIn zeigen, dass 

es Jahre dauern kann bis Datenlecks der Öffent-
lichkeit bekannt werden. Erhebungen von 
 FireEye zufolge dauert es in Deutschland im 
Durchschnitt 469 Tage bis Unternehmen 
 Hackerangriffe bemerken – weltweit sind es im 
Schnitt 150 Tage. Viel zu lange, um wirksam 
gegen Hacker und Datendiebstahl vorzugehen.

Vertrauen in digitale Beziehungen ver-
bessern
Die neue EU-Richtlinie gewährt Unternehmen 
nur noch 72 Stunden Zeit bis ein Unternehmen 
die Behörden und die Betroffenen informieren 
muss, sollten personenbezogene Daten kom-
promittiert worden sein. Ohne den Einsatz 
 intelligenter Security-Lösungen, die sowohl 
präventiv als auch operativ helfen, schnell und 
automatisiert Angriffe zu verhindern, zu entde-
cken und abzuwehren, lässt sich die geforderte 
Reaktionszeit nicht erreichen.

Autor: 

Markus J. Krauss, Senior Director 
Digital Identity & Security EMEA  
bei CA Technologies

BILD: CA
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Unternehmen sind zusätzlich zur Anzeige von 
Schadensfällen an Aufsichtsbehörden auch 
verpflichtet, dem Dateneigentümer unerlaub
te Zugriffe auf seine Daten zu melden. Die Be
ziehung zwischen dem verarbeitenden Unter
nehmen und dem Dateneigentümer muss 
entsprechend des neuen Kommunikations
bedarfs angepasst werden. Diese verstärkte 
persönliche Ansprache von Kunden im Rah
men der Digitalisierung stellt für den sicher
heitsrelevanten Informationsfluss einen zu
sätzlichen Vorteil dar. „Privacy by Design“ wird 
ein Differenzierungsmerkmal am Markt.

Wissenslücken schließen
Ist das Bewusstsein für die Notwendigkeit von 
maximalem Datenschutz erst einmal da, folgt 
die erste große Herausforderung. Denn die 
Bandbreite an Lösungen und Anbietern von 
SecurityLösungen ist groß. Hinzu kommt: 
 Unternehmen fehlt häufig ein umfassendes 
und vollständiges Wissen dar
über, an welchen Stellen im 
Unternehmen sensitive Daten 
gehalten und von welchen Pro
zessen sie abgerufen werden. 
So geben 54 Prozent der in der 
Umfrage befragten Unterneh
men an, dass sensible Daten 
uneinheitlich gespeichert wer
den.

Identity und Access 
Governance mit der CA 
Identity Suite
Fehlt Transparenz über Berech
tigungen und Zugriffsmöglich
keiten auf Daten oder ist zum 
Beispiel nicht bekannt, welche 
Anwender Daten verändern 
können, werden Risikoeinstu
fungen in der Praxis nicht wirk
sam. Rechte müssen deshalb 
durchgängig in einer Identity 
Management und Identity 
GovernanceLösung dyna
misch verwaltbar und proto
kollierbar sein. Eine Lösung, die 
den Anforderungen an eine 
hohe Datensicherheit gerecht 
wird, ist die CA Identity Suite. 
Sie bietet umfassende Funktio
nen für Identity Management 
und Governance mit einer ein
fachen, intuitiven User Experi
ence. Sie verwaltet und regelt 
den Benutzerzugriff auf Ge
schäftsanwendungen und die 
zugrundeliegenden Daten, 

 automatisiert die Zugriffsvalidierung und er
stellt notwendige Berichte, was zu Produktivi
tätssteigerungen und einer höheren Anwen
derzufriedenheit führt.

Dies unterstreichen auch die Analysten 
von Gartner, die im aktuellen Magic Quadrant 
for Identity Governance and Administration 
2017 CA Technologies als Leader eingestuft 
haben. Hierbei handelt es sich um einen jähr
lich erscheinenden Bericht, in dem die Identity 
Governance and Administration Lösungen 
hinsichtlich der Vollständigkeit ihres Konzepts 
(„Completeness of vision“) und der Qualität 
ihrer Umsetzung („Ability to execute“) bewer
tet werden.

Privilegierte Zugriffe EU-DGSVO kon-
form verwalten
Eine weitere Herausforderungen sind privile
gierte Zugriffsrechte – ob sie böswillig oder 

angemessen von einem normalen Benutzer 
verwendet werden. CA Privileged Access Ma
nager (CA PAM) ist eine einfach zu implemen
tierende Lösung für die privilegierte Zugriffs
verwaltung in physischen, virtuellen und 
CloudUmgebungen. Sie erhöht die Sicherheit 
durch den Schutz sensibler administrativer 
Anmeldeinformationen, die Kontrolle privile
gierter Benutzerzugriffe, die aktive Durchset
zung von Richtlinien und die Überwachung 
und Aufzeichnung von privilegierten Benut
zeraktivitäten über alle ITRessourcen hinweg.

Zusätzliche Zugriffssicherheit
Hoher Bedarf besteht zusätzlich an einer zu
verlässigen, durchgängigen Authentifizierung 
der Anwender und an einer besonderen Prü
fung der Anwender mit hohen Privilegien und 
Berechtigungen. CA Advanced Authentication 
nutzt eine MultiFactor sowie OmniChannel
Authentifizierung, die den Zugriff auf die Ziel

systeme auf Basis der Identität 
gewährleistet.

Zielgerichtet Warnhinwei-
sen folgen
HackerAngriffe und Datenma
nipulationen zeitnah und wirk
sam zu erkennen, wird immer 
eine anspruchsvolle und dyna
mische Aufgabe sein. Unterneh
men sollten sich deshalb auf 
sensitive Bereiche und die ziel
gerichtete Betrachtung von Vor
gängen fokussieren. Durch die 
Investition in die initiale Klassifi
zierung von Risikopotenzialen 
schrumpft die zu betrachtende 
Masse an Daten auf ein verar
beitbares Volumen. Risiken wer
den durch die Umsetzung eines 
umfassenden SecurityKonzepts 
transparent und abwägbar.

Die Akzeptanz für die einge
setzten Lösungen steigt, wenn 
jederzeit berücksichtigt wird, 
dass Sicherheitsmechanismen 
von Kunden und Anwendern 
nicht oder kaum wahrgenom
men werden sollen. Ziel ist daher 
neben der Verwaltung von Iden
titäten und dem Management 
von Zugriffen auch die Überwa
chung der Performance von Sys
temen und Applikationen und 
des gesamten Geschäftsprozes
ses.
[ www.ca.com/de ]
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MEDIA-DISPLAY-STATION
spezielle Multimedia-Anzeige für große TV-Panel außerhalb
der Videokontrollräume, unterstützt bis zu 16 Kanäle,
unterstützt Videoquelle mit bis zu 10 Megapixel,
HDMI-Ausgang mit 1080p Auflösung
DSS-1000 (Sonderartikel)
Preis auf Anfrage.
Sprechen Sie mit Ihrem Distributionspartner.

LevelOne Office
Digital Data Communications GmbH
Hohe Straße 1, 44139 Dortmund, Germany
email: sales.de@ddc-group.com www.level1.com
Tel: +49 231 9075 222 Fax: +49 231 9075 181

PANORAMA-KUPPELKAMERA
10 Megapixel, PoE, 360°/180°-
Panorama-Videomodi
FCS-3094
Empf. HEK 701,25 EUR

NETZWERK-KUPPELKAMERA
5 Megapixel, outdoor, PoE,
IR-LEDs, WDR
FCS-3083
Empf. HEK 458,15 EUR

NETZWERK-KUPPELKAMERA
5 Megapixel, PoE, WDR,
vandalensicher (IK08)
FCS-3065
Empf. HEK 280,50 EUR

PTZ-KUPPELKAMERA
5 Megapixel, PoE, WDR, PTZ,
10x optischer Zoom
FCS-4044
Empf. HEK 1.122,00 EUR

NETZWERK-VIDEOREKORDER
16 Kanäle, lokales HDMI-Display,
3,5” SATA-HDD bis zu 8 TB
NVR-1216
Empf. HEK 738,65 EUR

GIGABIT-WLAN-CONTROLLER
sicheres, zentralisiertes Mana-
gement für bis zu 50 APs
WAC-2000
Empf. HEK 72,19 EUR

HDM
Digital Signage-Architektur mit
Receiver und Transmitter
HVE-6501T / R
Empf. HEK jeweils 353,92 EUR

L3-LITE-POE+-SWITCH
24 PoE-Plus-Gigabit-Ethernet-
Ports und 2 Gigabit-SFP-Slots
GEP-2682
Empf. HEK 821,10 EUR

WIRELESS-POE-ACCESS-POINT
750 MBit/s, 4 SSIDs, Dual-Band,
Multi-Betriebsmodi
WAP-8121
Empf. HEK 70,62 EUR

MI-OVER-IP
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