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VOM ONLINE-VERBRECHEN 
ZUM KAPUTTEN INTERNET
Ein Ausfall in der Unterneh-
mens-IT wird häufig von der 
Belegschaft hingenommen. 
Denn technische Ursachen 
hierfür liegen meist inner-
halb der von SLAs definier-
ten Grenzen. Schwieriger 
wird es bei Ausfällen durch 
Cyberkriminelle. Sie sind 
deutlich vielfältiger, betref-
fen nicht nur die IT-Infra-
struktur und können Existen-
zen bedrohen.
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Kann das Internet kaputtgehen? Diese Fra-
ge stellte unlängst Jana Fink bei einem 
Podcast vom Eco-Verband der deutschen 

Internetwirtschaft an Dr. Thomas King, Mana-
ger Research & Development beim Frankfurter 
Internetknoten DE-CIX. „Alles was funktioniert, 
kann grundsätzlich kaputtgehen. Praktisch 
kann es aber nicht kaputtgehen“, meint der Ex-
perte – und vertraut dabei unter anderem auf 
die „Selbstheilungskräfte des Internets“. Dieses 
sei an den kritischen Stellen redundant ausge-
legt und daher im Prinzip nur an einzelnen 
Punkten kompromittierbar. Schön fürs Inter-
net! Weniger schön für die schwächer ge-
schützten Geräte und Informationen an ande-
rer Stelle. Denn angegriffen wird an den 
Punkten, die leicht zugänglich sind und deren 
Kompromittierung hohen Gewinn verspricht.

Die Wahrnehmung von Cyber-Sicherheits-
risiken scheint sich allerdings in den letzten 
Monaten deutlich gebessert zu haben (s. Gra-
fik). Insbesondere aufgrund des gestiegenen 
öffentlichen Interesses für dieses Thema, so 
mutmaßen die Analysten von KuppingerCole, 
genießt IT-Security höhere Wertschätzung als 
bisher. Dies schlägt sich in einer steigenden 
Investitionsbereitschaft der Unternehmen nie-
der, die sich natürlich nach Branche und Sicher-
heitsbedarf differenzieren. Das Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Energie prognosti-
ziert in einer Studie zum „IT-Sicherheitsmarkt 
in Deutschland“ ein durchschnittliches Wachs-
tum der Investitionen in IT-Security von 5,3 
Prozent. Sogar bis zu zwölf Prozent, so schätzen 
die Autoren der Studie, könne der deutsche 

Security-Markt bei optimistischer Annahme 
jährlich wachsen.

Laut Kuppinger Cole geben lediglich 8,2 
Prozent der Unternehmen an, dass sich das 
Top-Management nicht für Informations-
sicherheitsrisiken und externe Bedrohungen 
interessiere. In Behörden seien es mehr als drei 
Mal so viele, nämlich 26,3 Prozent, die angeb-
lich nichts von Risiken wissen wollen. „Ein er-
schreckendes Resultat, das ein nicht akzepta-
bles Maß an Ignoranz offenbart“, so das 
vernichtende Urteil der Analysten.
 
Weil die Zahl gezielter komplexer Angriffe, 
der APTs (Advanced Persistent Threats), weiter 
zunehmen wird, werden Unternehmen ver-
stärkt auf externe Experten zurückgreifen.
Aber nicht nur die Unternehmen, sondern 
auch die Einzelpersonen werden in ihrem Kauf-
verhalten die Nachfrage nach adäquaten Si-
cherheitstechnologien und -lösungen voran-
treiben. So wird dieses Jahr laut einer Erhebung 
von McKinsey die Konnektivität eines Autos für 
Käufer erstmals wichtiger als dessen Motor-
Leistung. Die immer häufigere Kombination 
von Cloud-Lösungen für Consumer mit mobi-
lem Zugang und sicherer Authentifizierung 
berge zusätzliche Herausforderungen. 
Weitere Treiber für den Markt betreffen verti-
kale Märkte. Wesentliche Sicherheitsfragen, so 
der TÜV Rheinland, seien beim Megathema 
„Industrie 4.0“ noch ebenso ungeklärt, wie die 
Sicherheitsstandards beim „Internet der Dinge“ 
noch weit hinter der technologischen Entwick-
lung hinterherhinken.

ann das Internet kaputtgehen? Diese Fra- Security-Markt bei optimistischer Annahme 

10.2%

Quelle: KuppingerCole

26,0%

12,8%

24,0%

15,8%

8,2%

3,1%

Cyber-Risiken in der Wahrnehmung von Top-Managern: 
Ursachen für Aufmerksamkeit

• Security ist Teil der GRC    
(Governance, Risk Management &   
Compliance) des Unternehmens

• Audit-Ergebnisse
• Vorfälle in anderen Unternehmen
• Angst vor persönlicher Haftung bei 

Vorfällen
• Keine Aufmerksamkeit im Top-

Management
• Andere
• Bereits geschehene Sicherheitsvor-

fälle im Unternehmen
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Die Investitionen in IT-Security werden 
steigen, weil sich die Bedrohungslage 
weiter verschärft. 

Olaf Siemens, Global Vice President Information Security beim TÜV Rheinland

„
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ZINTO E:
DIE NEUE  SERVER-USV
Ab 1. März 2015 ist die neue ZINTO E-Serie der ONLINE USV-Systeme AG verfügbar. ZINTO 
bietet hohe Leistung zum geringen Preis. Sie ist als Rack-Tower-Kombimodell mit nur zwei 
Höheneinheiten (1.000 – 3.000 VA) oder als Tower (800 VA) erhältlich.



 5 . 2015  /  Advertorial / IT-BUSINESS SPEZIAL / 97

ZINTO ist die meistverkaufte IT- und 
Server -USV-Anlage. Dank ihres moder-
nen Hardwaredesigns und der umfang-

reichen Ausstattung ist sie die ideale Lösung 
für Server und IT-Systeme in klein- und mittel-
ständischen Unternehmen. Darüber hinaus ist 
ZINTO bewährte Standardtechnik in Industrie 
und Schaltanlagenbau.

Batterielose Spannungsregulierung: 
Das Qualitätsmerkmal von ZINTO E ist ihre 
Buck-&-Boost-Funktion. Sie überbrückt kurze 
Spannungsschwankungen auf elektronischer 
Basis ohne Batterie.

Batterielose USV-Anlage? Nicht ganz! Im 
Buck-Modus werden Überspannungen am 
Eingang reduziert, um am USV-Ausgang eine 
saubere Spannung bereitzustellen. Im Boost-
Modus werden Unterspannungen ausgegli-
chen.
Vereinfacht ausgedrückt besteht die Buck-&-
Boost-Funktion aus einem elektronischen 
Schaltkreis passiver Komponenten, Spulen 
und Kondensatoren. Im Boost-Modus findet 
eine sogenannte Aufwärtswandelung statt.

Für die Reduktion von Überspannungen  
wird der Buck-Modus (Abwärtswandler) nach 
dem Verfahren der Pulsweitenmodulation ver-
wendet. Die Ausgangsspannung (UA) ist stets 
kleiner als die Eingangsspannung (UE).

Zusammen mit dem EBM+ Batterie-
management verlängert sich hiermit die 
Lebens erwartung der Batterie auf bis zu 6 
 Jahre und übertrifft damit die Werte vieler an-
derer Hersteller um das Doppelte. Dies spart 
Nerven für den nächsten Service und schont 
den Geldbeutel. 

Mehr Watt: ZINTO bietet über 30% höhere 
Leistung als vergleichbare USV-Anlagen 
anderer  Hersteller. ZINTO E 1500 stellt bei-
spielsweise eine Wirkleistung von 1.300 Watt 
zur Verfügung. Hierdurch kann mit ZINTO E in 
vielen Fällen ein kleineres und preisgünstige-
res Modell verwendet werden als sonst üblich.

Softwarelose Systemintegration und 
-Management: Zahlreiche Anwendungen 
benötigen zum ordnungsgemäßen Betrieb 
eine zuverlässige Spannungsversorgung.
Diese kann geräteintern oder aus externer 
Quelle erfolgen. Beim Einsatz einer externen 
USV-Anlage ist es für Systemmanagement, 
Shutdown oder Reset unabdingbar, dass die 
USV mit der eigentlichen Anwendung kommu-
nizieren kann.

Ein weiterer Höhepunkt von ZINTO ist die neue 
USB-Schnittstelle mit HID-Power-Device- 
Protokoll. Sie ermöglicht Management und 
Monitoring grundlegender USV-Funktionen 
ohne Installation zusätzlicher Software. Über 
die Energieoptionen erkennt das Betriebs-
system (Win, Mac, Linux) die USV-Anlage 
selbstständig. Typische Einsatzgebiete sind 
sicherheitsrelevante Bereiche, in denen Fremd-
software einer aufwändigen Zertifizierung 
unterliegt oder gar nicht installiert werden 
darf. Beispiele hierfür sind Aufzeichnungssys-
teme von Überwachungskameras oder Geld-
automaten. Das HID-Power-Device-Protokoll 
ermöglicht außerdem das Management ge-
härteter Linux-Betriebssysteme direkt durch 
die USV-Anlage. Bei Network Attached  Storage 
(NAS), also kostengünstigen privaten Cloud-
Lösungen für Unternehmen, muss lediglich 
der direkte USB-Anschluss des NAS an die USV-
Anlage vorgenommen und die USV-Funktion 
im webbasierten NAS-Menü aktiviert werden. 
Danach können vollautomatische Datensiche-
rung und Shutdown kinderleicht auf dem NAS 
direkt eingestellt werden.
Wer mit seinem NAS auf Nummer sicher gehen 
will, kann übrigens via SNMP-Adapter alle 
 ONLINE USV-Anlagen zum risikofreien NAS-
Shutdown verwenden.

Umfangreiches USV-Monitoring und 
-Management: Grundlegende Informatio-
nen können über das selbsterklärende und 
intuitiv zu bedienende Display von ZINTO E 

abgerufen werden. Allen Anwendern, die den 
vollen Funktionsumfang nutzen möchten, 
wird der Einsatz der im Lieferumfang enthal-
tenen DataWatch-Software empfohlen. Data-
Watch arbeitet serienmäßig auf allen aktuellen 
Betriebssystemen.

Aufzeichnung von Spannung, Fre-
quenz, Batteriekapazität, Tempera-
tur… Moderne Prozessoren und umfangrei-
che Sensorik in der USV-Anlage stellen dem 
Anwender aussagekräftige Informationen 
über sein primäres Stromversorgungsnetz, die 
USV-Anlage selbst und die aufgenommene 
Leistung der angeschlossenen Geräte zur Ver-
fügung. 
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Zur Analyse des Stromversorgungsnetzes 
können Werte wie Ein- und Ausgangsspan-
nung, Frequenz, Batteriespannung und Tem-
peratur auch über einen längeren Zeitraum 
aufgezeichnet werden. Wenn der Betreiber 
diese Option nutzt, kann er sich mit einem Blick 
über Stromausfälle und Spannungsschwan-
kungen informieren.
Das Monitoring dokumentiert, dass derartige 
Unregelmäßigkeiten im Betrieb häufiger vor-
kommen als vermutet, und schnell wird klar, 
wie sinnvoll die Anschaffung einer USV-Anlage 
war. Für das Recording ist der optionale SNMP-

Adapter notwendig.

Neu ist auch das 
übersichtlich gestalte-
te UPS Viewer-Modul 
der DataWatch-Soft-
ware. Es bildet jetzt alle 
 Betriebszustände wie 
Normal-, Buck- oder 

Boost-, Batteriebetrieb usw. der ZINTO in Echt-
zeit ab.

Flexible Installation: Rack-Tower-
Kombimodell: Die Modelle ab ZINTO E 
1000 sind als Rack-Tower-Kombimodelle aus-
geführt. So kann die Montageart der USV-
Anlage, besonders bei Umzug oder System-
erweiterung, flexibel an die neuen 
Bedürfnisse angepasst werden. Zum ergono-
mischen Ablesen des Displays kann dieses 
mit wenigen Handgriffen – im laufenden 
Betrieb und ohne Abschalten von USV-Anla-
ge oder Last – an die jeweilige Montageart 
angepasst werden.

ZINTO E ist ab 1. März 2015 bei allen füh-
renden Distributoren und im Fachhandel 
 erhältlich. Der Einstiegspreis liegt bei rund 184 
Euro (HEK).
[ www.online-usv.de ]

[ Telefon +49 (89) 242 390 10 ]

Geräuschreduktion durch Geräuschreduktion durch Geräuschreduktion durch 
Top-Qualität:Top-Qualität:Top-Qualität:

USV-Lebenserwartung der ZINTO E-Serie durch EBM+ Batteriemanagement 

Adapter notwendig.

NAS von Synology als 
Anwendungsbeispiel für das 
HID-Power-Device-Protokoll 
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Cisco ASA mit FirePOWER Services vereint eine bewährte ASA Firewall mit dem 

branchenführenden Sourcefi re Schutz vor Bedrohungen und komplexer Malware in einem 

einzigen Gerät. Das Cisco FireSIGHT Management Center ermöglicht dabei die zentrale 

Verwaltung der Lösung und sorgt für Transparenz und Automatisierung.

Die branchenweit erste anpassungsfähige, bedrohungsorientierte Next-

Generation Firewall (NGFW) bietet lückenlosen Schutz über den 

gesamten Angriff hinweg, egal ob vor, während oder nach einer Attacke

Avnet Technology Solutions GmbH

Gutenbergstraße 15, D-70771 Leinfelden-Echterdingen 

www.avnet.com/ts/de

Weitere Informationen

fi nden Sie auf unserer

Website

www.ts.avnet.com/de/

hersteller/cisco/security.html

 0711 51881 715

Weitere InformationenDie branchenweit erste anpassungsfähige, bedrohungsorientierte Next-

Cisco ASA mit FirePOWER Services vereint eine bewährte ASA Firewall mit dem 

Angriffsspektrum hinweg, egal ob vor, während oder nach einem Angriff

SecurityInnovationTechnology Solutions

Cisco ASA mit FirePOWER Services
Next Generation Firewall

DE_Cisco_Security_Anzeige_IT_Business_230x300.indd   1 10.03.15   14:34
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CISCO ASA MIT FIREPOWER SERVICES:

NEXT GENERATION FIREWALL
Cisco ASA mit FirePOWER Services ist die branchenweit erste anpassungsfähige, bedrohungsorientierte 
Next-Generation-Firewall (NGFW), die integrierten Schutz über das gesamte Angriffskontinuum hinweg 
bietet. Zudem vereint sie die bewährte ASA Firewall mit dem branchenführenden Sourcefire-Schutz vor 
Bedrohung und komplexer Malware in einem einzigen Gerät.

 BILD: © RVNW  FOTOLIA.COM  BILD: © RVNW  FOTOLIA.COM  BILD: © RVNW  FOTOLIA.COM 
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Cisco ASA mit FirePOWER Services 
 reduziert Komplexität und Kosten im Be-
reich Security und stellt zusammen mit 

dem Fachwissen geschulter Avnet- Mitarbeiter 
bei der Beratung und Installation  eine lücken-
lose Sicherheitslösung dar.

Schon heute ist die Cisco-ASA-Firewall die 
am häufigsten eingesetzte Firewall in Groß-
unternehmen mit Remote-Access-VPN und 
erweiterten Cluster-Funktionen.
Cisco, globaler Marktführer für Netzwerk-
sicherheit und Firewalls, verfügt über 15 Jahre 
Erfahrung in der Entwicklung bewährter 
Firewall-Lösungen. Durch die Übernahme von 
Sourcefire, einem führenden Anbieter von 
Cyber-Security-Lösungen, kann Cisco jetzt ein 
hohes Maß an Transparenz, Automatisierung 
und umfassenden Schutz vor Bedrohungen 
bereitstellen.

Lückenlose Sicherheit: Durch die Konso-
lidierung mehrerer Security-Layer in einer ein-
zigen Plattform werden Risikolücken  eliminiert, 
die beim üblichen Gebrauch mehrerer parallel 
geschalteter Sicherheits produkte unterschied-
licher Anbieter entstehen. Hohe Komplexität 
und die kostspielige Verwaltung verschiedener 
Sicherheits produkte gehören der Vergangen-
heit an.

Einfache Verwaltung durch das  Cisco 
FireSIGHT Management Center: Mit dem 
Cisco FireSIGHT Management Center wird die 
Cisco ASA mit FirePOWER-Services-Lösung 
zentral verwaltet und umfassende Transpa-
renz geschaffen. Nicht nur einfache Benutzer, 
Mobilgeräte oder clientseitge Applikationen 

werden überwacht, auch die Kommunikation 
zwischen virtuellen Systemen, Sicherheits-
risiken, Bedrohungen und URLs wird abge-
deckt. Zudem können die Aktivitäten inner-
halb des Netzwerks und alle Installationen 
von Next-Generation-Firewalls problemlos 
kontrolliert werden. Dadurch erhält man 
 einen Überblick über alle zu schützenden 
 Ressourcen. Mittels Indications of Compro-
mise (IoCs) können sogar Infektionen zurück-
verfolgt werden, um die Ursachen zu ermit-
teln und schneller zu beseitigen. Bedrohungen 
werden automatisch erkannt und anhand 
ihrer potenziellen Auswirkungen priorisiert.

Die wichtigsten Funktionen 
auf einen Blick:
• Die weltweit am häufigsten installierte 

ASA-Stateful-Firewall mit Remote-Access-
VPN und erweitertem Clustering

• Umfassende Anwendungstransparenz und 
-kontrolle: über 3.000 risikobasierte Kontrol-
len auf Anwendungsebene

• Cisco-FirePOWER-Next-Generation-IPS-
Appliances für Bedrohungsschutz und 
kontext bezogene Erkennung

• Filter für mehrere hundert Millionen URLs in 
über 80 Kategorien

• Erkennung von komplexer Malware und 
Schutz vor Bedrohungen

Die Cisco ASA mit
FirePOWER Services:

Die ASA mit FirePOWER-
Services -Lösung wird für ver-
schiedene Unternehmens- und 
Nutzungsgrößen angeboten. Von 
Entry-Level- über Mid-Range- bis 
hin zu Top-Level-Lösungen wer-
den alle Anforderungen abge-
deckt.

Bestandteile der Cisco ASA mit 
FirePOWER Services:

•  NGFW-Plattform der Cisco ASA-
5500-X- und ASA-5585-X-Serien

•  Sourcefire Intrusion Prevention 
System der nächsten Generation 
(NGIPS)

•  Sourcefire Advanced Malware 
Protection Function

•  Identity-Policy Control & VPN

•  URL Filtering

BILD: AVNET  BILD: AVNET 

Umfassender Schutz in allen Ebenen eines möglichen Angriffs

 BILD: AVNET 

Informieren Sie sich jetzt bei Ihrem 
Avnet Ansprechpartner über passende Angebote:

Tel.:  +49 (0) 711 51881 715 
avnet.cisco@avnet.com
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IT-SICHERHEIT IM KREDITKARTEN-ZAHLUNGSVERKEHR – 

BEZAHLEN? ABER SICHER!
Elektronischer Zahlungsverkehr steht zunehmend im Fokus von Hackern. Betroffene Unternehmen brauchen 
aber nicht vor der wachsenden Gefahr durch immer intelligentere Angriffsmethoden kapitulieren. Mit Security-
Intelligence-Lösungen können sie ihre IT-Security der veränderten Bedrohungslage anpassen und die strengen 
Anforderungen des PCI DSS 3.0 erfüllen.

ADRIAN_ILIE825  FOTOLIA.COM
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Seit dem 1. Januar 2015 ist der Payment 
Card Industry Data Security Standard, 
kurz: PCI DSS, in der Version 3.0 verbind-

lich. Die aktuelle Version verlangt von jeder 
 Organisation, die Daten von Kredit- oder 
 Bezahlkarten erhebt, diese Daten mit den 
 bestmöglichen Sicherheitsmaßnahmen vor 
der zunehmenden Bedrohung durch zielge-
richtete und immer komplexere Cyber-Angriffe  
zu schützen.

Unternehmen hatten seit der Ankündi-
gung im Januar 2014 ein Jahr Zeit, den neuen 
Standard zu implementieren. Zuvor haben 
viele Unternehmen das Thema Compliance als 
einmalige Anstrengung angesehen: In einem 
Audit wurde die Konformität mit den verlang-
ten Anforderungen zertifiziert, die nötige 
 IT-Security hingegen eher stiefmütterlich 
 behandelt. Das ändert sich mit dem neuen 
Standard drastisch: Er fordert eine Implemen-
tierung der Security als aktiven, fortwährenden 
Prozess.

Regel 5 des PCI DSS beschreibt zum Bei-
spiel explizit, dass Organisationen eine weitrei-
chende „Defence in Depth“-Strategie umsetzen  

und zusätzliche Kontrollen implementieren 
müssen, die auch komplexe Bedrohungen 
 erkennen und blockieren können. Vorgabe 11 
des PCI DSS verpflichtet Organisationen außer-
dem dazu, einen Prozess zu implementieren, 
der es ihnen ermöglicht, auf ungewöhnliche 
Ereignisse zu reagieren, sobald diese entdeckt 
werden. Für Unternehmen ist dies keine leichte  
Aufgabe.

Isolierte Schutzlösungen unzurei-
chend: Bislang reagieren viele Firmen auf die 
vielfältigen Sicherheitsanforderungen im elek-
tronischen Zahlungsverkehr mit der Imple-
mentierung zusätzlicher isolierter IT-Sicher-
heitslösungen an neuralgischen Punkten in 
ihren Netzwerken. In einem Umfeld, in dem 
experimentierfreudige, mit enormen Ressour-
cen ausgestattete Hacker Firmen mit hochent-

wickelten Cyber-Attacken gezielt angreifen, ist 
die Wirksamkeit solcher Strategien zum Schutz 
sensibler Daten zunehmend fraglich. Denn bei 
gezielten Attacken geraten konventionelle, 
isoliert arbeitende Erkennungsverfahren an 
ihre Leistungsgrenzen. Um die Anforderungen 
des PCI DSS 3.0 erfüllen zu können, müssen 
viele Unternehmen ihren Ansatz für die IT- 
Security überarbeiten.

Ein Beispiel: Wenn eine Malware auf einem 
POS installiert ist und versucht, auf einen 
 Kommando- und Kontroll-Server zuzugreifen, 
ist dies ein abnormales Verhalten. Gleiches gilt, 
wenn die Schadsoftware versucht, das Datei-
system des POS zu ändern und ungewöhnliche 
Prozesse zu starten. Konventionelle, isoliert 
arbeitende Schutzmechanismen übersehen 
solche gezielten Attacken möglicherweise.

Damit IT-Sicherheitsteams derartige 
 Ereignisse entdecken können, müssen sie die 
gesamte Infrastruktur, die in das Bearbeiten 
der Transaktionsdaten involviert ist, perma-
nent und detailliert überwachen können. Dazu 
zählt jede Komponente vom Verkaufsstand 
(Point of Sale, POS) bis hin zur Zahlungsverar-
beitung im Payment Processor sowie die ge-
samte Back-Office- und Netzwerkinfrastruktur.

Neuer Ansatz: Big Data Security: Gefragt 
ist ein proaktiver, ganzheitlicher Ansatz, mit 
dem Unternehmen ein detailliertes Bild aller 
Aktivitäten auf dem Netzwerk gewinnen kön-
nen. Er muss die vorhandenen Schutzsysteme 
in eine umfassende IT-Sicherheitsstrategie ein-
beziehen und alle sicherheitsrelevanten Unter-
nehmensdaten analysieren.
Ein geeignetes Mittel sind SIEM-Tools (Security 
Information and Event Management): Sie sam-
meln alle Log-Daten und erfassen sämtliche 
Ereignisse auf dem IT-System in Echtzeit, ana-
lysieren Verhaltensmuster und setzen die ge-
wonnen Daten in Beziehung zueinander. Ein 
so aufgebautes Security-Intelligence-System 
kann jede ungewöhnliche Aktivität unmittel-
bar entdecken und in Echtzeit verifizieren.
Dadurch ist es möglich, bei einem erkannten 
Angriff sofort eine passende Gegenmaßnahme 
einzuleiten. Finanzdienstleister und Unterneh-
men anderer Branchen haben damit nun 
endlich die Möglichkeit, mit 
 einer überlegenen Sicher-
heitslösung auch kom-
plexesten  Cyber-Attacken 
 effektiv zu begegnen und so 
die Daten ihrer  Kunden im Sin-
ne des PCI DSS 3.0 bestmöglich zu 
schützen.

Payment Card Industry Data 
Security Standard

Der Payment Card Industry Data 
 Security Standard, kurz PCI DSS, ist ein 
Regelwerk für die Abwicklung von Kre-
ditkartentransaktionen im internatio-
nalen Zahlungsverkehr. Er wird von 
allen wichtigen Kreditkartenorganisa-
tionen unterstützt. Die enthaltenen 
Regelungen sind verpflichtend für 
Handelsunternehmen und Dienst-
leister, die Kreditkarten-Transaktionen 
speichern, übermitteln oder abwickeln. 
Bei Regelverstößen können Strafge-
bühren verhängt, Einschränkungen 
ausgesprochen oder die Kreditkarten-
akzeptanz untersagt werden.
Seit der ersten Version im Jahr 2004 
wurde PCI DSS mehrfach aktualisiert, 
um ihn an Entwicklungen anzupassen. 
Version 3.0 ist die erste Aktualisierung 
seit drei Jahren. Sie adressiert Passwort-
Anforderungen, unterstreicht die Be-
deutung der Anbieter-Compliance und 
hilft Unternehmen, bewährte Compli-
ance-Maßnahmen zu integrieren, ohne 
das Tagesgeschäft zu unterbrechen.
[ roland.messmer@logrhythm.com ]

  

Zahlungsverkehr im Visier:

Im Jahr 2013 hat Antiviren-Spezialist 
Kaspersky Labs vier Millionen Be-
trugsversuche identifiziert, bei denen 
Finanz-Malware eingesetzt wurde. 
Gegenüber dem Vorjahr entspricht 
dies einer deutlichen Steigerung von 
18,6 Prozent.

 BILD: LOGRHYTHM 

Angriff sofort eine passende Gegenmaßnahme 
einzuleiten. Finanzdienstleister und Unterneh-
men anderer Branchen haben damit nun 
endlich die Möglichkeit, mit 

 effektiv zu begegnen und so 
die Daten ihrer  Kunden im Sin-
ne des PCI DSS 3.0 bestmöglich zu 

 BILD: LOGRHYTHM 
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Security und Big Data – wie passt das zu-
sammen?
Das Nutzen von Applikationen und IT-Res-
sourcen erzeugt Log-Daten – jeden Tag sam-
meln sich immense Datenmengen an. Diese 
inhomogenen Daten, Stichwort Big Data, 
 lassen sich für die IT-Sicherheit in ganz unter-
schiedlichen Umgebungen auswerten – bei-
spielsweise auch im Kreditkarten-Zahlungs-
verkehr. Dazu muss man die Daten aber in 
ihrem Kontext betrachten. Security-Informa-
tion- und Event-Management-(SIEM)-Syste-
me verarbeiten bereits seit mehreren Jahren 
Big Data. Bislang fehlte jedoch die Möglich-
keit, Daten von allen Quellen zu sammeln 
und zu korrelieren. Mit der aktuellen Gene-
ration von SIEM-Lösungen ist genau das 
möglich geworden. So lassen sich Ereignisse 
aufspüren, die unbedingte Aufmerksamkeit 
erfordern. Gleichzeitig lassen sich Fehlmel-
dungen reduzieren und blinde Stellen im 
Netzwerk eliminieren.

Wie können Unternehmen Big Data ein-
setzen, um ihre IT-Sicherheit zu erhöhen?
Zunächst einmal müssen die Firmen wissen, 
welche Aktivitäten den Normalzustand ihres 
Netzwerks definieren. Sonst können sie 
 ungewöhnliche Ereignisse ja nicht erkennen. 
Mit Hilfe multidimensionaler Big-Data-
Security -Analysen sind Firmen in der Lage, 
den Normalzustand zu definieren. Mit die-
sem Status Quo können sie dann jede Netz-
werkaktivität vergleichen. Dieser Ansatz 
 reduziert die Risiken, dass potenzielle Bedro-
hungen übersehen werden. Er stellt zudem 
sicher, dass nicht normaler Datenverkehr als 
Bedrohung erkannt wird.

Was sind die größten Herausforderungen, 
wenn man Big Data für die IT-Sicherheit 
nutzen will?
Das Analysieren und Korrelieren der immen-
sen Datenmengen erfordert sehr leistungs-
fähige Systeme. Gelingt es nicht, alle er-
forderlichen Informationen zu sammeln, 

bleiben einige Schwachstellen möglicher-
weise unentdeckt. Dafür benötigen Organi-
sationen Systeme, die Informationen ohne 
manuelle Eingriffe automatisch erkennen 
und analysieren. Sonst können IT-Sicherheits-
teams kaum einschätzen, welche Aktivitäten 
den Normalzustand definieren. Die Systeme 
müssen fähig sein, den Grundzustand auto-
matisch zu erkennen, zu überwachen und 
auffällige Ereignisse zu markieren.

Wie können Unternehmen Big Data als 
 Security-Tool einsetzen?
Jedes Unternehmen, das Big Data als Securi-
ty-Tool einsetzen möchte, muss sicherstellen, 
dass es alle von IT-Systemen generierten Da-
ten erfassen und begutachten kann – unab-
hängig davon, wie groß oder komplex die 
Datensätze sind. Wir sprechen hier von einer 
360-Grad-Visibility. Je größer die IT-Infra-
struktur, desto größer ist der Bedarf an einer 
proaktiven, kontinuierlichen und feingranu-
laren Erkennung aller Aktivitäten.

Wie wichtig wird Big Data für die IT-Sicher-
heit in Zukunft?
Die Bedeutung von Big Data für die IT-Secu-
rity wird in den nächsten Jahren erheblich 
zunehmen. Im Umfeld immer größerer, he-
terogener IT-Infrastrukturen wächst auch der 
Bedarf einer detaillierten Visibility für sämt-
liche Netzwerkaktivitäten. Bei aktuellen 
 Systemen bleiben verfügbare Informationen 
häufig ungenutzt, werden ineffizient verar-
beitet oder lediglich für reaktive, forensische 
Analysen genutzt. Dabei lässt sich mit Big 
 Data eine Security Intelligence realisieren, 
die die IT-Sicherheit deutlich verbessert.
Diese Security-Intelligence-Systeme bieten 
 Firmen beispielsweise die Möglichkeit, die 
strengen Anforderungen des aktuellen 
 Sicherheitsstandards für Kreditkartenzahlun-
gen, PCI DSS 3.0, zu erfüllen. Immer mehr Un-
ternehmen erkennen diese Vorteile. Daher 
wird die Zahl der Firmen, die Big Data für die 
IT-Sicherheit einsetzen, enorm zunehmen.

Zur Person:Zur Person:Zur Person:

Roland MessmerRoland MessmerRoland Messmer, Director für Zentral- , Director für Zentral- , Director für Zentral- 
und Osteuropa bei LogRhythm, ist und Osteuropa bei LogRhythm, ist und Osteuropa bei LogRhythm, ist 
bereits seit vielen Jahren im Manage-bereits seit vielen Jahren im Manage-bereits seit vielen Jahren im Manage-
ment und im Vertrieb von High-End-ment und im Vertrieb von High-End-ment und im Vertrieb von High-End-
Netzwerkprodukten und Netzwerk-Netzwerkprodukten und Netzwerk-Netzwerkprodukten und Netzwerk-
sicherheitslösungen tätig. Vor seiner sicherheitslösungen tätig. Vor seiner sicherheitslösungen tätig. Vor seiner 
Tätigkeit für LogRhythm hatte er die Tätigkeit für LogRhythm hatte er die Tätigkeit für LogRhythm hatte er die 
Position des Regional Director für Position des Regional Director für Position des Regional Director für 
Zentral- und Osteuropa bei Aruba Zentral- und Osteuropa bei Aruba Zentral- und Osteuropa bei Aruba 
Networks inne. Davor war er seit 2000 Networks inne. Davor war er seit 2000 Networks inne. Davor war er seit 2000 
im Management von Foundry im Management von Foundry im Management von Foundry 
 Networks und nach der Übernahme  Networks und nach der Übernahme  Networks und nach der Übernahme 
des Unternehmens bei Brocade des Unternehmens bei Brocade des Unternehmens bei Brocade 
Communications tätig.Communications tätig.Communications tätig.
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Big Data Security – 
 LogRhythm 
LogRhythm ist auf das Erkennen und Abwehren komplexer Cyber-Bedro-
hungen spezialisiert. Roland Messmer, Director für Zentral- und Osteuro-
pa, ist überzeugt: Big Data wird für die IT-Security immer wichtiger.
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KNOW-HOW-VORSPRUNG FÜR ERRICHTER UND SYSTEMHÄUSER:

PLANVOLLE GESTALTUNG
EINES POE-NETZWERKS

Das Prinzip ist einfach: Zahlreiche Netz-
werkgeräte wie Switches, Wireless- 
Lösungen und IP-Netzwerkkameras 

werden ohne ein zusätzliches Stromversor-
gungskabel installiert. Das spart Kosten, ver-
meidet Kabelsalat und ermöglicht die Installa-
tion auch an schwer zugänglichen Stellen.

Sicherheit ohne Einschränkungen: Ge-
rade im Bereich der Sicherheit bieten PoE- 
Lösungen erhebliche Vorteile. Private als auch 
geschäftliche Gebäude und Areale werden 
sowohl im Innen- als auch im Außenbereich 
immer häufiger mit Überwachungskameras 
ausgestattet. Dies dient nicht nur dem Schutz 
des Eigentums, sondern gerade in öffentlichen 
Bereichen, wie Bahnhöfen oder Parkplätzen, 
der Sicherheit der sich hier aufhaltenden Per-
sonen. Zu empfehlen ist neben dem Einsatz 
der digitalen Videoüberwachungstechnologie 
aufgrund der höheren Auflösungen, weniger 
Installationsaufwand und der Möglichkeit 

 eines Remote-Zugriffs, auch der Betrieb der 
 Kameras via PoE. Die Gründe hierfür liegen in 
einer örtlich bedingten mangelnden Stromver-
sorgung oder im großen Installationsaufwand. 
Statt Leitungen zu verlegen, einen Anschluss 
an die Hauselektrik zu erstellen und zudem 
Steckdosen zu montieren, können Komponen-
ten zur Speisung der Kameras via PoE einge-
setzt und so auch große Distanzen von bis zu 
800 Metern überbrückt werden.

Als zentraler Punkt der Stromversorgung 
kommt hier ein PoE-Switch zum Einsatz. Er er-
möglicht eine Anbindung mehrerer Kameras 
an das Datennetzwerk und erlaubt gleichzeitig 
die Stromversorgung über dasselbe Netzwerk-
kabel. Weil der Strom hierbei über ein Patch-
Kabel bezogen wird, muss bei der Installation 
von IP-Kameras weder auf vorhandene Steck-
dosen noch auf neu zu verlegende Strom-
leitungen geachtet werden. Außerdem kann 
im Webmanagement des PoE-Switches per 

Power over Ethernet (PoE) ist einer der wichtigsten Bestandteile, 
wenn viele netzwerkfähige Geräte gleichzeitig mit Strom versorgt, 
dabei aber möglichst sparsam betrieben werden sollen. 

 © 3DMENTAT  FOTOLIA.COM 

Terminplan festgelegt werden, wann welche 
Kameras mit Strom versorgt werden sollen und 
wann nicht. Diese Automatisierung spart wie-
derum Zeit und somit Kosten, ganz gleich ob 
Heimanwender oder Systemadministrator.

Welcher ist der Richtige? Der eingesetzte 
PoE-Switch ist oftmals ausschlaggebend, um 
ein Netzwerk langfristig erfolgreich einzurich-
ten und zu betreiben. So stellt sich vorab die 
Frage, wie viele Netzwerkgeräte über einen 
Switch betrieben werden sollen und wie hoch 
deren jeweilige Leistungsaufnahme ist.
Zudem: Wie stark muss der Anwender in der 
Lage sein, die Switches zu verwalten? Reichen 
sogenannte „unmanaged Switches“ aus, die 
die Steuerung von beispielsweise VLAN oder 
Priorisierung zulassen, oder sind nicht eher 
„managed Switches“ erforderlich, die zum Bei-
spiel mit IP-Filterung, Routing und anderen 
Funktionen die Überwachung und Steuerung 
des kompletten Netzwerks erlauben? 

Ein managebarer PoE-Switch ist dann zu 
empfehlen, wenn das Netz logisch voneinan-
der getrennt und damit die Datensicherheit 
erhöht werden soll. Auch dann, wenn das The-
ma der VoIP-Nutzung im Raum steht, ist die 
Verwaltung und Steuerung wichtig, denn nur 
so kann die Priorisierung gewisser Datentypen 
stattfinden und beispielsweise dem Anruf stets 
der Vortritt vor der E-Mail gelassen werden. 
Wer sich außerdem regelmäßig vergewissern 
möchte, dass angeschlossene Geräte in ihrer 
Funktion nicht eingeschränkt und somit voll 
einsatzfähig sind, hat mit „managed Switches“ 
die Möglichkeit, sie auf ihren reibungslosen 
Betrieb hin zu überprüfen. 

Anhand der Funktionen PoE-Portkon-
trolle, PoE-Zeitplaner und kontinuierliche Echt-
zeitüberwachung der angeschlossenen PoE- 
Geräte, die sich einfach über das Webinterface 
des Switches erreichen lassen, kann ein PoE-
Netzwerk mit drei einfachen Werkzeugen bei 
gleichzeitig nur einmaliger Administration 
 effizient gestaltet werden.
[ http://de.level1.com ]



Power-over-Ethernet ist einer der wichtigsten Bestand- 
teile, wenn ein komplexes Netzwerk mit mehreren 
Komponenten möglichst sparsam betrieben werden soll: 
Switches, Wireless-Lösungen, IP-Netzwerkkameras und 
viele Netzwerkgeräte mehr werden ohne ein zusätzliches 
Stromversorgungskabel installiert. Das spart Kosten, 
vermeidet Kabelsalat und ermöglicht die Installation von 
Geräten auch an schwer zugänglichen Stellen.

Fragen Sie Ihren Experten!

Denn mehr als zwanzig Jahre Erfahrung und 
kontinuierliche Weiterentwicklung haben uns zu dem 
gemacht, was wir heute sind: 

ein Komplettlösungsanbieter in Sachen Netzwerktech- 
nik mit höchsten Ansprüchen an Qualität und 
Sortimentsauswahl.



Bringen Sie Power in Ihr Ethernet!
PoE-Komplettlösungen von LevelOne

www.level1.com

Technik/Service:

Unser Partnerprogramm für Fachhändler
Profitieren Sie als WorldClub-Mitglied von attraktiven

  GEP-2671
20 GE PoE-Plus + 4 GE PoE-Plus Combo SFP

+ 2 GE SFP L2 Managed Switch, 185W

GEP-5070
48 GE PoE-Plus + 2 GE SFP L2 

Managed Switch, 375 W

         GEP-1622
16-Port-Gigabit-PoE-Plus-Switch, 

480W

      GEP-2450
 20 GE PoE-Plus + 4 GE-Kombi-SFP-

Web-Smart-Switch, 185W

   GEP-0821
8-Port-Gigabit-PoE-Plus-Switch, 

123.2W
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Wie ist das Thema IT-Security bei ADN 
 aktuell verankert?
Systemhäuser können alle Security-Kompo-
nenten bei ADN beziehen. Wir haben die 
Business Unit IT-Security in den letzten 
 Monaten kontinuierlich personell weiter aus-
gebaut und etabliert. Mit Vertriebsexperten, 
Technikern und Supportern ist das Team sehr 
gut aufgestellt. Unter der Dachmarke „Sicher-
heit für Systemhäuser“, die auch das Motto 
unseres CeBIT-Auftritts sein wird, bieten wir 
unseren Partnern eine ganzheitliche Betreu-
ung an. Im Rahmen eines Fokus-Partner-Pro-
gramms profitieren Reseller bei ADN nicht 
nur von unserem umfassenden Security-
Portfolio, sondern auch von einem persönli-
chen Ansprechpartner, der alle Security- 

Anfragen bearbeitet und zu hersteller-
übergreifenden Lösungen berät. 

Wie gehen Sie vor, um die Sicherheits-
bedürfnisse der Kunden zu sondieren?
Die aktuelle Bedrohungslage und die indivi-
duellen Anforderungen und Bedürfnisse im 
Hinblick auf IT-Sicherheit sind für Endkun-
den, insbesondere wenn beispielsweise Vir-
tualisierungsprojekte oder die Integration 
mobiler User mit berücksichtigt werden müs-
sen, oft nur schwer zu überblicken. Im Rah-
men unseres Pre-Sales-Supports unterstüt-
zen wir Systemhäuser beim Endkunden vor 
Ort bei der Analyse der Anforderungen und 
stellen auf dieser Basis eine ganzheitliche 
 Sicherheits-Lösung zusammen.
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Rundumschutz mit den 
 Security-Lösungen von ADN
Der Value-Added Distributor tritt auf der CeBIT mit dem Anspruch auf, umfassen-
den Schutz vom Gateway über das Data Center bis hin zum Endpoint zu bieten. 
Kunden und Partnern bietet sich eine reiche Palette von Security-Anbietern.

 BILD: GRADY REESE  ISTOCKPHOTO  BILD: GRADY REESE  ISTOCKPHOTO  BILD: GRADY REESE  ISTOCKPHOTO 

Zur PersonZur PersonZur Person
Thomas Küppers hat über 15 Jahre Thomas Küppers hat über 15 Jahre Thomas Küppers hat über 15 Jahre 
Projekterfahrung im Bereich IT-Security Projekterfahrung im Bereich IT-Security Projekterfahrung im Bereich IT-Security 
und dabei Sicherheits-Lösungen als und dabei Sicherheits-Lösungen als und dabei Sicherheits-Lösungen als 
Reseller erfolgreich vermarktet. Er Reseller erfolgreich vermarktet. Er Reseller erfolgreich vermarktet. Er 
arbeitete über zehn Jahre als Consultant. arbeitete über zehn Jahre als Consultant. arbeitete über zehn Jahre als Consultant. 
Seit einem Jahr leitet er die Business Seit einem Jahr leitet er die Business Seit einem Jahr leitet er die Business 
Unit IT-Security bei ADN.Unit IT-Security bei ADN.Unit IT-Security bei ADN.
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Bei welchen Security-Themen sehen Sie den 
größten Nachholbedarf im deutschen Mit-
telstand?
Ein klar zu erkennender Trend in der IT, der die 
IT-Security maßgeblich beeinflusst, ist die Ver-
schmelzung von On-Premise- und Cloud- 
Angeboten zu hybriden Lösungen. Dadurch 
entstehen immense Herausforderungen im 
 Bereich Data-Security und Encryption. Auch 
Remote-Access-Lösungen mit allen Ausprä-
gungen wie Mobile Access und Control, End-
point Protection und vor allem IAM werden 
 dadurch wieder erhöht nachgefragt werden.

Schutz vor unbekannten Bedrohungen 
kann es eigentlich gar nicht geben, weil die 
Anwender per definitionem ja gar nicht wis-
sen können, in welcher Form und Intensität 
sie angegriffen werden. Welches Konzept 
hat hier ADN, um die Bedrohungen trotz-
dem in Schach zu halten?
Per se gebe ich Ihnen recht – hier geht es um 
die sogenannten APTs (Advanced Persistent 
Threats) und die reaktive Arbeit von herkömm-
lichen Sicherheits-Lösungen. Bei ADN erhältli-
che Produkte schützen den Anwender einer-
seits durch Prüfung auf anormales Verhalten 
und nachgelagerte Ausführung von vermeint-
lichem Schadcode in einer gekapselten Um-
gebung, andererseits haben wir neue Tech-
nologien, die nicht erst die Auswirkung des 
Schadcodes beheben, sondern bereits den 
Start und damit die Einnistung des Schadcodes 
unterbinden können. Und natürlich ist es wich-
tig, Angriffsfläche und Anzahl potenzieller Ein-
fallstore zu reduzieren, indem Schwachstellen 
in allen Applikationen geschlossen werden. 
Dies kann effektiv nur mit einer weitgehend 
automatisierten Lösung geschehen, die einen 
größtmöglichen Blick auf alle genutzten Appli-
kationen und deren Patch-Status liefert. 

Hosted Security Services scheinen derzeit 
voll im Trend. Haben die Deutschen in den 
vergangenen Monaten mehr Mut gefasst, 
Ihre Unternehmensdaten nach außen in die 
Cloud zu geben?
Auf jeden Fall! Dabei kommt es auf den Bereich 
an. Wir sehen ein deutliches Wachstum, zum 
Beispiel bei Authentisierung und E-Mail-Secu-
rity. Aber auch im Datensicherungs-Umfeld ist 
die Akzeptanz bereits groß. Wo wir in Deutsch-
land sicherlich Nachholbedarf haben, ist der 
Bereich der CRM- und ERP-Systeme, also die 
Bereiche, in denen die Kundendaten liegen.

Welche Modelle von Managed Security Ser-
vices werden bevorzugt nachgefragt?
In der Breite werden Lizenzmodelle nachge-

fragt, die es zulassen, eine monatliche Abrech-
nung und Lizenzierung bereitzustellen. Dabei 
wird mit dem eigentlichen Produkt so verfah-
ren wie bisher – es existiert eine On Premise-
Installation, die durch den Händler gemanaget 
oder operatet wird.

Warum sollten Systemhäuser ihren Kunden 
Hosted Security Services anbieten? Sie ha-
ben doch dann die volle Verantwortung für 
die Sicherheit ihrer Kunden zu tragen und 
verdienen auch weniger, weil sie keine 
Hardware verkaufen können.
Das Angebot an cloud-basierten Security-Ser-
vices ist vielfältig und unübersichtlich, so dass 
Kunden mit der Auswahl, Implementierung 
und Integration in vorhandene Infrastrukturen 
oft überfordert sind. Hier kann sich ein System-
haus als Partner und Berater etablieren und 
dem Kunden den Weg in die Cloud weisen. Ne-
ben Integrationsleistungen werden vor allem 
Definitionen von Policies und Prozessen benö-
tigt und gefragt sein. Mit dem richtigen Go-to-
Market und einem durchgängigen Beratungs-
ansatz bietet sich für ein Systemhaus eine 
Fülle von Anknüpfungspunkten beim Unter-
nehmenskunden – angefangen bei der Analy-
se über die Konzeptberatung bis hin zur  Lie-
ferung von channel-fähigen Cloud-Lösungen.

Wie hilft ADN den Partnern bei Hosted 
 Security Services?
Unter dem Label „Cloud für Systemhäuser“ 
 bieten wir ein breites Hersteller-Portfolio für 
gehostete Services und Cloud-Infrastruktur-
lösungen. Unser Hosting-Team unterstützt 
Partner mit Pre- und Post-Sales-Support, tech-
nischer Projekt- sowie Lizenzberatung, regel-
mäßigen Webinaren und Workshops aktiv 
beim Einstieg und Ausbau ihres Cloud-Busi-
ness. Bei Hosted Security Services gibt es eine 
enge Zusammenarbeit mit den Security-Exper-
ten im Haus. Darüber hinaus bieten wir seit kur-
zem auch Rechenzentrumsdienste an. Partner 
können bei ADN Authentication Services aus 
einem deutschen Data Center beziehen. Das 
Angebot werden wir weiter ausbauen, da der 
Bedarf an vertrauenswürdigen, gehosteten Lö-
sungen weiter zunehmen wird. 

Wie unterstützt ADN Partner darüber hin-
aus im Bereich Security?
Die persönlichen Ansprechpartner stehen im 
gesamten Projektverlauf von der Analyse der 
Endkundenanforderungen über die Lizenzbe-
ratung und schnelle Angebotserstellung bis 
zur Auswahl geeigneter Produkte für die End-
kunden-Lösungen zur Seite. Mit technischer 
Projektberatung unterstützen wir bei der Ent-

SicherheIT für System-
häuser von ADN

ADN stellt an sei-
nem Stand im Spe-
ziellen Sicherheits-
Lösungen auf Basis 
seiner Hersteller-
Partner Citrix, Dell, 
KEMP Technolo-
gies, Palo Alto Net-
works, Gemalto / SafeNet, Secunia 
und WatchGuard vor. Mit den 
Lösungen ist Rundumschutz vom 
Gateway über das Data Center bis 
zum Endpoint möglich.
Mehr Informationen auf: 
[ www.adn.de ]

wicklung von Security-Lösungen, deren Instal-
lation, Konfiguration und Migration und wei-
sen Administratoren und User vor Ort ein. Ein 
wichtiger Fokus liegt auf dem Partner-Enabe-
ling: Wir bieten individuelle In-House-Work-
shops zu Security-Themen an, und die ADN 
Akademie vermittelt praxisnah Technik- und 
Vertriebswissen zu unseren Sicherheits-Lösun-
gen und bereitet Partner auf Herstellerzertifi-
zierungen vor. 

Kontakt: [ security@adn.de ]



Trends und Innovationen 
im Bereich IT-Security

Als Value-Added Distributor bieten wir nicht nur ein umfas-
sendes IT-Security Lösungs-Portfolio, sondern insbesondere 
ergänzende Dienstleistungen, Professional Services und ein 
vielfältiges Schulungsangebot in der ADN Akademie. 

Vereinbaren Sie jetzt Ihren persönlichen Gesprächstermin 
mit unseren Security-Experten:

www.adn.de/cebit2015 
+49 2327 9912-360 | security@adn.de

Halle 6 | Stand G28
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DER DELL CONNECTED SECURITY 
VORTEIL

Durch die zunehmende Nutzung von Cloud 
Computing- und mobilen Lösungen und das 

immer stärkere Aufkommen von Schatten-IT ist die 
Sicherung von Unternehmensdaten und IT-Be-
ständen heute kostspieliger, komplexer und mit 
deutlich mehr Risiken verbunden als zuvor. Zur 
 Abwehr von Advanced Persistent Threats (APTs), 
cyberkriminellen Aktivitäten, Spam und Malware 
sowie zur Vermeidung von Datenverlust haben vie-
le Unternehmen verschiedene Sicherheitsstufen 
erstellt und verwalten ihre Sicherheitsbelange so 
in Silos. Durch die Verwaltung dieser Silos entste-
hen jedoch leider zusätzliche Risiken.

DELL IST DAVON ÜBERZEUGT, dass Sicherheit im 
Rahmen eines ganzheitlichen und verknüpften 
Ansatzes verwaltet werden sollte. Mit den Dell 
Connected Security Lösungen können Sie aktuel-
le Sicherheits- und Compliance-Probleme lösen 
und proaktiv auf zukünftige Bedrohungen reagie-
ren. Vom Endpunkt über Rechenzentren bis hin zur 
Cloud – Dell bietet Ihnen ein umfassendes Portfo-
lio an Lösungen, mit denen Sie Risiken mindern 
und extrem hohe Datensicherheit und strikte 
Compliance-Ziele erreichen können.

 QUELLE: DELL 

ANZEIGE

Distributor

Rundum-Schutz
Schützen Sie die Umgebung 
Ihrer Kunden mit preisgekrönten 
Lösungen für Identitäts- und Zu-
griffsmanagement, Netzwerkschutz, 
Remote-Zugriff, E-Mail-Schutz und End-
punktkontrolle.

• Schützen Sie Netzwerkgrenzen mit leis-
tungsstarken Funktionen für die Erken-
nung von Bedrohungen und die Filte-
rung von Inhalten 

• Kontrollieren Sie den Zugriff auf Unter-
nehmensanwendungen und -daten, auch 
von privilegierten Benutzerkonten aus.

• Bieten Sie einen sicheren Remote-Zugriff 
von beliebigen Geräten und Standorten 
aus, einschließlich Schutz für E-Mails und 
Webanwendungen

QUELLE: DELL
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Netzwerk -
Sicherheitslösung
Anwendungsintelligenz 
und Bandbr eitenverwaltung. 
Echtzeitschutz gegen 
Malwar e für Ihr Netzwerk.

E- Mail-
Sicherheitslösung
Verhindert Eindringen von 
Web- oder E-Mail-basierter 
Malwar e in Ihr Netzwerk.

Sicherer 
Remote- Zugriff

Granular e Endpunktkontr olle 
zur besser en Zugriff sverwal-

tung für geschäftskritische 
Ressour cen von nahezu 

jedem Endpunkt aus.

Services 
zur Sicherheit 

Ho chwe rtige Dell Sonic WALL
Abonneme nt-Services bie ten 

erstklassige I nterne t- und
Datensicherhei t ohne 

Beei nträch tigungen b ei der
Ne tzwerk -Pe rformanc e.

Glo
bal

Man
agement Systems (GMS)

Netzwerkschutz mit 
Services: Das Dell 
Security-Konzept

Mehr über den Dell Connected Security 
Vorteil erfahren Sie auf der CeBIT auf 
den Ständen G28 (ADN) und D28 (Dell 
Software).
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Halle 6 | Stand G28

SPAMKILLER
Werden Sie zum Killer und schützen 
Netzwerke für immer vor Spam!
Besuchen Sie uns am ADN Security-Stand und erfahren Sie,
wie die WatchGuard Secure Email Gateway (XCS)-Serie 
anspruchsvollste E-Mail- und Web-Security inklusive Data 
Loss Prevention garantiert. Werden Sie zum Killer selbst 
komplexer Spam-Bedrohungen!

Vereinbaren Sie jetzt Ihren persönlichen Gesprächstermin
mit unseren Security-Experten und sichern Sie sich Ihr
WatchGuard Spamkiller T-Shirt:

www.adn.de/cebit2015 
+49 2327 9912-360 | security@adn.de

Dieser Bedrohung kann nur mit 
einer proaktiv arbeitenden Lösung 
erfolgreich begegnet werden:

Der Secunia Vulnerability Intelligence Manager (VIM) 
warnt auf Basis der Erkenntnisse des renommierten 
Secunia Research Teams verlässlich und präzise vor 
Sicherheitslücken in über 50.000 Applikationen - just 
in time und rund um die Uhr! VIM scannt die im Netz-
werk vorhandenen Applikationen auf Sicherheits-
lücken.

Aber es ist nicht ausreichend, Sicherheitslücken zu 
 kennen, wenn sie nicht gepatcht werden: Mit der Kom-

bination aus Schwachstellen-Intelligenz und -Scanning 
sowie Patch-Erstellung und -Verteilung ist der Secunia 

Corporate Software Inspector (CSI) einzigartig! Und dank des
Secunia SC2012-Plug-Ins ist das Patchen von Drittanbieter-Pro-

grammen auch über Microsoft System Center Configuration Manager 
(SCCM) und WSUS unkompliziert aus einer Konsolemöglich. 

Mehr zu Secunia bei ADN an Stand G28!

Hinter den meisten 
erfolgreichen 
Hacks steht eine 
Schwachstelle
Mit der Studie „Vulnera bility Up-
date“ hat Secunia einen Über-
blick über Schwachstellen und 
Sicherheitslücken in den wich-
tigsten Business-Anwendun-
gen veröffentlicht. In den 
 untersuchten drei Monaten 
zählten die Security-Experten 
insgesamt 1.357 Schwachstellen 
in den Top-20-Business-Applika-
tionen, den Programmen mit den 
meisten gefundenen Schwachstellen. 

Der Großteil dieser Programme ist aus dem 
 Unternehmensalltag kaum wegzudenken. Unter 
den Top 20 befinden sich unter anderem namhaf-
te Hersteller und Programme wie IBM®, Oracle®, 
 VMware® und Google Chrome™. Jede einzelne 
ungeschlossene Schwachstelle eröffnet zahlreiche 
Angriffsmöglichkeiten für Hacker und Datendiebe! 

ANZEIGE

Der Secunia Vulnerability Intelligence Manager (VIM) 
warnt auf Basis der Erkenntnisse des renommierten 
Secunia Research Teams verlässlich und präzise vor 
Sicherheitslücken in über 50.000 Applikationen - just 
in time und rund um die Uhr! VIM scannt die im Netz-
werk vorhandenen Applikationen auf Sicherheits-
lücken.

Aber es ist nicht ausreichend, Sicherheitslücken zu 
 kennen, wenn sie nicht gepatcht werden: Mit der Kom-

bination aus Schwachstellen-Intelligenz und -Scanning 
sowie Patch-Erstellung und -Verteilung ist der Secunia 

Corporate Software Inspector (CSI) einzigartig! Und dank des
Secunia SC2012-Plug-Ins ist das Patchen von Drittanbieter-Pro-

in den Top-20-Business-Applika-
tionen, den Programmen mit den 
meisten gefundenen Schwachstellen. 

QUELLE: SECUNIA 
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DIE FRAGE IST NICHT OB,  
SONDERN WANN

Aufgrund der immer häufigeren Sicher
heitsvorfälle müssen Unternehmen 

sich einer neuen Realität stellen und davon 
ausgehen, dass auch ihre sensiblen Daten 
eines Tages kompromittiert werden.

Mit „Secure the Breach“  präsentiert 
SafeNet ein Sicherheitskonzept, bei dem 
nicht mehr der Schutz des Perimeters, 
 sondern der Schutz der Information selbst 
im Mittelpunkt steht. Verschlüsselungs
basierte Lösungen stellen den Schutz kriti
scher  Daten über den kompletten Lebens
zyklus sicher – selbst im Fall einer 
Sicherheits verletzung.

MOBILITY MANAGEMENT BEDEUTET MEHR ALS 
ENDGERÄTE ZU VERWALTEN

Während eine reine Mobile Device 
Management (MDM)Lösung sich 

primär mit dem Management der End
geräte befasst und typischerweise kon
krete Problemfälle wie das Fernlöschen 
von Mobilgeräten bei Verlust oder auch 
das Aussperren von iPhones mit Jail
break aus dem Unternehmensnetz 
 adressiert, berücksichtigt Enterprise 
Mobility Management (EMM) zusätzlich 
die Frage, wie der Mitarbeiter Zugang 
zu seinen Applikationen und Daten er
hält. Mobile Anwender sind es heute 
gewohnt, Apps per SelfService aus App 
Stores zu beziehen und Daten jederzeit 
für die mobile wie auch gemeinsame 
Nutzung online speichern zu können.

Eine umfassende EMM-Lösung 
wie Citrix XenMobile beinhaltet des
halb auch Komponenten zu Mobile 
Application Management (MAM) und 
Mobile Information Management 

(MIM), die Mitarbeitern erlauben, nach 
ihren Vorlieben und Gewohnheiten zu 
arbeiten und so ihre Produktivität aus
zuschöpfen, ohne dabei den Daten
schutz oder die Compliance zu gefähr
den.

Außerdem muss EMM den ver
schiedenen Szenarien beim Einsatz 
 mobiler Endgeräte im Unternehmen 
gerecht werden. Je nachdem, ob es sich 
um unternehmenseigene Geräte han
delt, die von der ITAbteilung beschafft, 
eingerichtet und verwaltet werden, 
oder ob in einem BYODSzenario Mit
arbeiter private Geräte beruflich nutzen 
wollen, unterscheiden sich die Anforde
rungen erheblich. Schließlich sollte die 
Lösung auch – und hier genießt Citrix 
dank der bewährten ReceiverTechno
logie eine Alleinstellung – das immer 
noch wichtigste mobile Endgerät inte
grieren, das Notebook.

Nur bei ADN: SafeNet Authentication Service (SAS) 
im deutschen ADN Rechenzentrum
Authentifizierung as a Service mit SAS 
automatisiert Abläufe und senkt dadurch 
Zeitaufwand und Kosten für Provisionie
rung, Administration sowie Management 
der Benutzer und Token drastisch im 
 Vergleich zu herkömmlichen Authenti

fizierungsmodellen. Ab sofort bieten 
 Fachhändler mit ADN den Authentifizie
rungsService von SafeNet auch direkt aus 
dem deutschen ADNRechenzentrum an 
– vertrauenswürdig, sicher und hoch
verfügbar!

QUELLE: CITRIX

Citrix Enterprise Mobility 
 Management (EMM)

Seit über 30 Jahren 
vertrauen Un-
ternehmen auf 
SafeNet, wenn es 
um den Schutz wert-
voller Daten geht.
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ET•  Im Netzwerk
•  In der Cloud
•  Am Endpunkt
•  Im Storage

Schützen was wichtig ist, wo es wichtig ist

Mehr über SafeNet und wie Sie Ihre 
Daten erfolgreich schützen können, 
erfahren Sie auf dem gemeinsamen 
CeBITStand G28 von SafeNet 
und ADN in Halle 6.

Erfahren Sie auf unserem CeBIT-Stand  
6/G28, wie XenMobile durch die Integra-
tion mit anderen Lösungen aus dem Citrix-
Portfolio wie NetScaler und XenDesktop 
beziehungsweise  XenApp zur Grund lage 
einer zeitgemäßen, unternehmens weiten 
Mobil-Strategie wird.
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NETWORK-, CLOUD- UND ENDPOINT-SECURITY
IN EINER KONVERGENTEN ARCHITEKTUR

Die nativ integrierten Enterprise Security-
Plattformen von Palo Alto Networks® ma-

chen unzusammenhängende Security-Einzel-
lösungen und -technologien unnötig. Sie 
erhöhen die IT-Sicherheit Ihrer Kunden, indem 
alle Teile des Netzwerks abgesichert werden 
können - vom mobilen Nutzer über alle Nieder-
lassungen bis zu virtualisierten Umgebungen.

Basis für den umfassenden Enterprise-
Security -Ansatz sind die drei Bausteine: 

Next-Generation Firewall 
Die Next-Generation Firewalls von Palo Alto 
Networks stellen Transparenz und Kontrolle 
über alle Anwendungen im Netzwerk her. 
Der Ansatz zeichnet sich insbesondere durch 
die portübergreifende Identifikation von An-
wendungen, unabhängig von Protokollen, 
Verschlüsselung oder Umgehungsmethoden 
aus sowie der Kontrolle nach Benutzer-
identität und nicht nach IP-Adresse. 

WildFireTM – Die Threat Intelligence 
Cloud 
Palo Alto Networks WildFire identifiziert das 
Verhalten verdächtiger Dateien in einer cloud-
basierten Sandbox-Umgebung, erzeugt auto-
matisch Signaturen für Schadsoftware und 
verteilt diese in Echtzeit an Palo Alto Networks 
User weltweit. Mit dem Zusatzdienst WildFire 
bieten die Next-Generation Firewalls erstklas-
sigen Schutz auch vor bisher unbekannter 
Malware.

Advanced Endpoint Protection
mit Traps
Die Endpoint-Protection-Lösung Traps kon-
zentriert sich darauf, die wenigen Techniken, 
die jeder Angreifer nutzen muss, zu blockie-
ren. Traps verhindert das Ausführen dieser 
Kerntechniken bevor eine schädliche Aktivität 
gestartet werden kann.
Die Lösung bietet so hochentwickelten Schutz 
vor Schwachstellen-Exploits und malware-

basierten Angriffen auch für ungepatchte 
Endgeräte.

Die Automatismen innerhalb der Plattfor-
men machen aufwendige, manuelle Prozesse 
überflüssig und verbessern die Fähigkeit von 
 Organisationen, schnell auf neue, globale 
 Bedrohungen zu reagieren.

Flexible, ausfallsichere & skalierbare Applikationsbereitstellung von 
Exchange, Lync, Webserver & Co in 4 Schritten

Sicherheit
Zusätzliche Security Ihrer Backend 
Systeme durch Pre-Authentification 
für Remote Zugriffe und  einer Web 
Application Firewall (WAF) mit den 
KEMP LoadMastern

Flexibilität
Flexible Plattformwahl durch 
Hardware, Virtuell, BareMetal und 
Cloud Load Balancer der KEMP 
LoadMaster Familie

Skalierbarkeit
Optimale Verteilung der verfügbaren 
Server Ressourcen mit den 
verschiedenen KEMP LoadMaster 
Modellen und Varianten  – und jederzeit 
erweiterbar auf größere Workloads

Ausfallsicherheit
Individuelles Healthchecking 
ermöglicht eine Hochverfügbarkeit 
Ihres Datenverkehrs

Treffen Sie KEMP 
Technologies am 

ADN Security 
Stand G28 in 

Halle 6

ANZEIGE

Rundum geschützte IT mit der 
 Enterprise-Security-Plattform von 

Palo Alto Networks
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Mehr zu Palo Alto Networks bei 
ADN in Halle 6, Stand G28.
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Hallo Herr Uhlemann, wir hoffen, Sie sind 
virenfrei durch den Winter gekommen. 
Was waren 2014 die Top-Bedrohungen?
Ja, vielen Dank der Nachfrage. Vergangenes 
Jahr gab es einiges für uns zu tun.
Vor allem die sogenannte Ransomware 
stellte  2014 eine  akute Gefahr dar. Es handelt 
sich dabei um Erpresser-Malware. Sobald 
diese  ausgeführt wird, verschlüsselt sie 
 Daten, und der Angreifer verlangt anschlie-
ßend Lösegeld für die Entschlüsselung. Ob 
Privatanwender oder Unternehmen, spielt 
für die Angreifer keine Rolle. Doch man kann 
sich ausmalen, welche Folgen und Schadens-
dimension dies für  geschäftskritische Kun-
dendaten hätte. Das Schlimmste daran ist, 
dass der Nutzer Ransomware nicht irgendwo 
aufliest oder dubiose Webseiten aufrufen 
muss, um seinen Rechner zu infizieren. Die 
Malware  kommt ganz bequem per Mail ins 
Haus  geflattert. Als Anhang, meist in Form 
von gefälschten Zahlungserinnerungen, 
 Tracking-Daten eines  Pakets oder unbezahl-
ten Strafzetteln.
Die Betrüger verwenden täuschend echte 
Unternehmens- und Regierungswebseiten 

von Ländern der Empfänger, um den Druck 
zu erhöhen.

Was sollten Unternehmen in diesem Fall 
tun?
Ist eine ganze Firmen-IT betroffen, ließe sich 
ein Unternehmen – wie bereits gesagt – ohne  
weiteres erpressen. Und zudem ist es durch-
aus denkbar, dass Ransomware sozusagen 
als Türöffner für weitere Aktionen genutzt 
wird, um vertrauliche Daten abzugreifen. Aus 
diesem Grund ist für Unternehmen nicht nur 
eine zuverlässige Sicherheitslösung, sondern 
auch die Aufklärung der Mitarbeiter ent-
scheidend, denn dadurch lässt sich das Risiko  
einer Infektion verringern und eine gute Ver-
trauensbasis im Falle eines Falles aufbauen. 
Es ist viel wert, wenn ein Angestellter weiß, 
dass sich der Chef über die Verbreitungs-
wege dieser Malware bewusst ist und nicht 
sonst was denkt. Und bei der Absicherung 
einer IT-Infrastruktur sollten alle Geräte und 
alle Plattformen abgedeckt werden. Denn bei 
Ransomware ist nicht nur ein Betriebssystem 
Gefahren ausgesetzt. Das haben wir spätes-
tens mit der Entdeckung des Android-

 EVERYTHING

© EVERYTHINGPOSSIBLE  FOTOLIA.COM

In einem Gespräch mit IT-BUSINESS gab Thomas Uhlemann, Security 
Specialist bei der ESET Deutschland GmbH einen Einblick in aktuelle 
Gefahren und Cybercrime-Trends 2015.

Zur Person:Zur Person:Zur Person:

Thomas Uhlemann ist bei der ESET Thomas Uhlemann ist bei der ESET Thomas Uhlemann ist bei der ESET 
Deutschland GmbH als Security Deutschland GmbH als Security Deutschland GmbH als Security 
Specialist für die Präsentation aktueller Specialist für die Präsentation aktueller Specialist für die Präsentation aktueller 
Malware-ThemenMalware-ThemenMalware-Themen, Trends und Aware-, Trends und Aware-, Trends und Aware-
ness zuständig.  Dafür wurde er unter ness zuständig.  Dafür wurde er unter ness zuständig.  Dafür wurde er unter 
anderem mit dem „Best Speaker Award“ anderem mit dem „Best Speaker Award“ anderem mit dem „Best Speaker Award“ 
der IT-BUSINESS Akademie 2012 der IT-BUSINESS Akademie 2012 der IT-BUSINESS Akademie 2012 
ausgezeichnet.ausgezeichnet.ausgezeichnet.
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ESET – Sicherheit ohne 
Hintertürchen
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Krypto -Trojaner Android/Simplocker gesehen, 
der als erster bekannter Filecoder im Juni 2014 
sein Unwesen trieb.

Reicht ein Virenschutz heutzutage in Firmen 
noch aus?
Wenn Sie mich fragen, nein. Malware-Autoren 
werden immer kreativer und ihre Schädlinge 
zunehmend raffinierter, was zu weitaus höhe-
ren Anforderungen beim Schutz von Hard- und 
Software führt. Von Cyberkriminalität  und Wirt-
schaftsspionage sind Unternehmen jeder Grö-
ßenordnung betroffen – vom kleinen Selbst-
ständigen bis hin zum Konzern. Sie  benötigen 
jedoch individuelle, auf Ihre Bedürfnisse zuge-
schnittene Sicherheitslösungen. Hinzu kommt, 
dass vor allem bei mittelständischen und gro-
ßen Unternehmen eine gute  Absicherung der 
IT heutzutage eben über  einen einfachen 
 Virenschutz hinausgeht. Wichtig ist es, seine 
Hauptanforderungen bei der Auswahl einer 
Security-Software so klar wie möglich zu defi-
nieren. Hat man externe Mitarbeiter, die aus 
der Ferne auf Daten zugreifen? Was passiert 
mit den Daten, wenn ein Laptop oder ein 
 anderes mobiles Gerät verloren geht? Welche 
Sicherheitsrichtlinien müssen  eingehalten 
werden? Und so weiter.

Worauf sollten Unternehmen in dem Fall 
achten?
Nehmen wir das Beispiel Außendienstmit-
arbeiter. Sind sie berechtigt, von außen auf das 
Netzwerk zuzugreifen, empfiehlt sich eine 
Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA). Schwa-
che Passwörter sind für Angreifer leichte Beute.  
Auch wenn Passwörter als klassische Schutz-
maßnahme zur Erhöhung der Datensicherheit 
gelten, sind sie nicht das Nonplusultra. Bei ei-
ner 2FA melden sich externe Mitarbeiter neben 
dem typischen Benutzernamen und Passwort 
mit einem zweiten, externen Faktor an, der für 
ein Login notwendig ist. Er wird in Form eines 
PIN-Codes auf den Smartphones oder Tablets 
der Nutzer bereitgestellt. Doppelte Authenti-
fizierung also, die sicherstellt, dass derjenige 
auch wirklich der ist, der er vorgibt zu sein.
Es gibt auch weitere Möglichkeiten wie 
Dongles , beispielsweise in Form eines USB-
Sticks, um den Zugriffsschutz zu erhöhen oder 
Token, kleine Geräte, die einen zeitlich be-
grenzten Code generieren. Doch hier sollte be-
dacht werden, dass die Kosten für Anschaffung 
und Betrieb proportional mit der Anzahl der 
Geräte steigen: Je mehr Computer und mobile 
Endgeräte, desto teurer wird es. Zudem geht 
diese Art von Hardware schnell mal verloren. 
Von daher rechnet sich vor allem für größere 
Unternehmen eine Authentifizierungsmetho-

de via Software. Denn neben den geringeren 
Anschaffungskosten ist auch die Administra-
tion durch eine Software-Lösung einfacher. Sie 
macht eine unkomplizierte Verwaltung der Zu-
gänge zu den firmeneigenen Netzwerken oder 
Diensten durch den IT-Administrator möglich.

Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass 
Firmen mehr in IT-Sicherheit investieren 
müssen?
Ja, das raten nicht nur wir. Laut der letzten Stu-
die der Nationalen Initiative für Informations- 
und Internet-Sicherheit e.V. (NIFIS) gab es breit 
angelegte Cyberattacken auf mittelständische 
Unternehmen. Und nun stellen Sie sich vor, 
dass diese Firmen mit einem speziellen Know-
how ausgestattet sind und wertvolle Daten wie 
beispielsweise Patente speichern. Das Ergebnis  
der Studie ist erschreckend: Deutschland ist 
durch Cybercrime am stärksten betroffen. 
Das Schadenvolumen beträgt um die fünf Mil-
liarden Euro. Daher sollten sich Unternehmen  
die Frage stellen, wie hoch das „Lehrgeld“  wäre, 
wenn Ihre gesamt Firmen-IT ausfiele. Oder ob 
sie besser mehr in die Prävention investieren.
Die NIFIS sieht einen Trend, dass sich das 
 Bewusstsein in der deutschen Wirtschaft in 
puncto  Datenschutz bereits verändert hat. Sie 
rechnet mit einer Erhöhung der Investitionen 
in 2015. Fast die Hälfte der hier ansässigen 
 Firmen geht davon aus, dass sie in diesem Jahr 
50 Prozent mehr für IT-Sicherheit aufwenden.

Nehmen Sie diesen Trend bei ESET auch 
wahr? Ist es für einen Security-Anbieter 
heutzutage ein Vorteil, aus Europa zu kom-
men?
Es ist zumindest kein Nachteil. Vor allem auch, 
weil die Skepsis gegenüber Service-Anbietern 
aus den USA immer größer und die Rufe nach 
Sicherheitslösungen „Made in EU“ immer lau-
ter werden. Das Thema Datenspeicherung im 
Netz hat spätesten mit Edward Snowdens Ent-
hüllungen viele neu Fragen und mangelndes 
Vertrauen aufgeworfen. Die Einhaltung von 
Datenschutzrichtlinien, die deutschen oder 
 europäischen Regeln folgen, ist zu einem ent-
scheidenden Auswahlkriterium bei Unterneh-
men geworden. In den letzten Jahren haben 
wir bei ESET ein solides Umsatzwachstum ver-
zeichnet – zum einen ein Ergebnis, das auf 
 unsere ausgezeichneten Produkte zurück-
zuführen ist, zum anderen ein Ausdruck dafür, 
dass Firmen mehr auf IT-Lösungen „Made in 
EU“ setzen. „Sicherheit ohne Hintertürchen“ – 
das ist es, was die Kunden wollen. Und genau 
das ist es, was wir von ESET unseren Kunden 
bieten.
[ www.eset.de ]

Über ESET:

ESET ist ein weltweiter Anbieter von 
IT-Sicherheitslösungen für Unter-
nehmen und Privatanwender.
Der Entwickler der preisgekrönten 
NOD32-Technologie gilt als Vorreiter 
in der proaktiven Bekämpfung selbst 
unbekannter Viren, Trojaner und 
anderer Bedrohungen. ESET ist auf 
diesem Gebiet seit über 25 Jahren 
führend. 
Im Juni 2013 wurde ESET NOD32 
Antivirus zum 80. Mal vom Virus 
Bulletin mit dem VB100 Award 
 ausgezeichnet und ist damit Rekord-
halter. Darüber hinaus hat die 
NOD32-Technologie im Vergleich zu 
Produkten anderer AV-Hersteller die 
längste Zeit in Folge den VB100 
Award erhalten. Auch AV-Compara-
tives, AV-TEST und weitere Organi-
sationen haben ESET bereits ausge-
zeichnet. 

Millionen von Nutzern vertrauen 
ESET NOD32 Antivirus, ESET Smart 
Security, ESET Cyber Security (Anti-
virenprogramm für Macs), ESET 
 Mobile Security und IT Security für 
Business. Die Produkte zählen welt-
weit zu den am häufigsten empfoh-
lenen Sicherheitslösungen. ESET hat 
seine Zentrale in Bratislava (Slowa-
kei) und besitzt regionale Vertriebs-
zentren in San Diego (USA), Buenos 
Aires (Argentinien) und Singapur. In 
Jena (Deutschland), Prag (Tschechi-
sche Republik) und Sao Paulo (Bra-
silien) unterhält das Unternehmen 
eigene Niederlassungen. Außerdem 
verfügt ESET über Forschungszent-
ren zur Malware-Bekämpfung in 
Bratislava, San Diego, Buenos Aires, 
Singapur, Prag, Košice (Slowakei), 
Krakau (Polen), Montreal (Kanada) 
und Moskau (Russland) sowie über 
ein Netz exklusiver Distributoren in 
mehr als 180 Ländern weltweit.

 PN_PHOTO  FOTOLIA.COM 
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CEBIT 2015:

DO MORE WITH YOUR IT – ESET PRÄSEN-
TIERT NEUE BUSINESS-LÖSUNGEN

Mit dem Ausspruch „Zeit ist Geld“ be-
schrieb Benjamin Franklin ein grund-
legendes Prinzip der Effizienz:  Ver-

schwende weder das eine noch andere, 
sondern mach das Beste aus beidem. Unter 
dieser Maßgabe hat der Security-Software- 
Anbieter ESET seine neuen B2B-Produkte ent-
wickelt, mit denen Unternehmen und Admins 
mehr Zeit fürs Business haben – dank sicherer 
und unkomplizierter Technologie.

Sicher vernetzte Wirtschaft mit ESET: 
Mit ESET Endpoint Security für Windows, ESET 
Endpoint Security für OS X und ESET Endpoint 
Security für Android sowie ESET File Security 
für Windows Server und ESET Remote Admi-
nistrator zeigt ESET seine neuen Lösungen, die 
Unternehmen aller Größenordnungen schüt-
zen – ohne die Performance zu beeinträchtigen.  

„Das Besondere ist, dass es sich hierbei um kein 
Einzelrelease, sondern um einen Produktlaunch 
einer kompletten Generation an Business- 
Lösungen handelt. Hier findet ein techno-
logischer Paradigmenwechsel statt, der die 
Voraussetzungen schafft, in Zukunft weitere 
Produkte und Funktionen problemlos zu inte-
grieren“, erklärt Maik Wetzel, Sales Director B2B 
von ESET.
 
Mit dem Wissen um die bestehenden und 
kommenden Bedrohungen führte ESET tiefge-
hende Interviews mit Kunden und IT-Profis auf 
der ganzen Welt, um mehr über heutige und 
zukünftige Anforderungen seitens der Unter-
nehmen zu erfahren und ein Maximum an 
 Effizienz und Benutzbarkeit zu erzielen.
Passend zum Top-Thema der CeBIT „d!conomy“ 
hat sich ESET bei seinen neuen Endpunkt- 

Neue Technologien braucht das Land: Mit der NEXT GENERATION stellt der 
Security-Software-Anbieter ESET seine brandneuen Business-Produkte 
„Made in EU“ mit innovativen Funktionen vor.

 BILD: ESET 

Lösungen besonders auf Herausforderungen 
wie das Internet der Dinge und die allum-
fassende Vernetzung eingestellt, die in nahezu 
allen Geschäftsbereichen und Fertigungs-
prozessen Einzug hält.  Die Produkte besitzen 
eine Reihe von neuen Technologien wie Exploit 
Blocker, Schwachstellen- und Erweiterte Spei-
cherprüfung sowie verbessertes Anti-Phishing, 
die sich bereits innerhalb der Produktlinie von 
ESET für Heimanwender etablierten. Im aktu-
ellen Anti-Phishing-Test von AV-Comparatives 
bewies ESET den umfassendsten Phishing-
Schutz aller getesteten Produkte.
 
Mehr Schutz trotz weniger IT-Aufwand: 
Das Herzstück der neuen Produktpalette stellt 
ESETs neue Remote-Verwaltungskonsole dar: 
der ESET Remote Administrator. Mit der ver-
besserten Benutzerführung, einer neu gestal-
teten Programmoberfläche und ineinander 
greifenden Funktionalitäten können Kunden 
selbst in kleinste Details vordringen, Änderun-
gen vornehmen und Einstellungen anpassen. 
Die neue Administrationskonsole minimiert 
unter anderem den Zeitaufwand für alltägliche 
Aufgaben. Über eine Webkonsole kann das IT-
Security-Management bequem durchgeführt 
werden. Auch das Reporting wird vereinfacht 
und spart den IT-Administratoren Zeit: Reports 
und weitere Informationen können direkt aus 
dem System abgerufen und müssen nicht noch 
umformatiert werden. „Das Nonplusultra des 
neuen ESET Remote Administrators ist seine 
Plattformunabhängigkeit. Sie benötigen kei-
nen Windows-Server mehr, sondern können 
Ihre ESET-Lösungen – wenn gewünscht – auch 
von einem Tablet aus steuern“, fügt Wetzel 
 hinzu.
 
Auf der diesjährigen CeBIT gibt ESET den 
Startschuss zur Einführung seiner NEXT GENE-
RATION und läutet gleichzeitig den Verkaufs-
start ein. „Wir sehen in der CeBIT nach wie vor 
eine Plattform, auf der wir unsere Partnerschaf-
ten mit dem Channel und den Medien ver-
tiefen und ausbauen können“, so Wetzel. „Vor 
allem im Rahmen unseres Produktlaunches 
haben wir hier die Möglichkeit, unsere neuen 
Business-Lösungen und ESET als starke, globale  
Marke zu präsentieren.“



 5 . 2015  /  Advertorial / IT-BUSINESS SPEZIAL / 117

UNBEKANNTEN ANGRIFFSARTEN TROTZEN – 

MIT DER SECURITY-CONNECTED-
STRATEGIE VON INTEL SECURITY

Cyber-Kriminelle nehmen Behörden, Un-
ternehmen oder zunehmend kritische 
Infrastrukturen ins Visier und es gelingt 

ihnen immer wieder, erfolgreiche Coups zu lan-
den. Die Ziele der Angreifer sind dabei ganz 
unterschiedlich: Beginnend mit der puren Zer-
störung von wichtigen Daten bis hin zum pro-
fessionellen und profitgetriebenen Datenklau 
ist alles dabei. Hinter vielen Angriffen stehen 
professionell strukturierte Organisationen, die 
entweder im Auftrag handeln, oder die illegal 
erlangten Informationen meistbietend veräu-
ßern.

Viele Unternehmen verlassen sich heute 
auf einen mehrschichtigen Ansatz zum Schutz 
der Ressourcen und des Netzwerks.
Der erste Level zur Abwehr bildet in der Regel 

eine Firewall, danach kommen oft Network-
Intrusion-Prevention-Systeme, Content-Filter 
und Web Proxies, sowie E-Mail-Gateways und 
als letzte Schutzebene eine Endgerätesicher-
heitslösung auf den Clients und Servern zum 
Einsatz. Und da nur wenige Unternehmen über 
die Ressource eines internen Forensikers, ver-
fügen, werden immer öfter sogenannte Sand-
boxing-Lösungen, Systeme die eine dynami-
sche Code-Analyse durchführen, eingesetzt 
beziehungsweise evaluiert. Hierbei muss ei-
gentlich jede Lösung für sich so gut sein, dass 
sie alle bekannten als auch unbekannten Arten 
von Angriffen erkennen und abwehren kann. 
Und sie muss mindestens so gut sein wie die 
Malware, die versucht sie zu umgehen.
Um dies bewerkstelligen zu können, müssen 
die Sicherheitssysteme in der Lage sein, uner-

Um sich vor Cyberkriminalität optimal zu schützen, bietet das Security-Connected-Framework von Intel 
Security eine Kommunikationsplattform, die eine Zusammenarbeit unterschiedlicher Sicherheitsproduk-
te in einem Unternehmen gewährleistet und somit für umfassenden und individuellen Schutz sorgt.

wartetes und untypisches Verhalten von Da-
tenverkehr und Anwendungen zu analysieren 
sowie unbekannten maliziösen Code zu erken-
nen, ohne dabei die Performance negativ zu 
beeinflussen.

Doch solange die Systeme nichts vonei-
nander Wissen und keine Informationen aus-
tauschen, ist jedes Sicherheitsprodukt eine 
Insellösung, die Netzwerkumgebungen gegen 
die Bedrohungen von heute nicht umfassend 
schützen kann.
In Unternehmen ist zwar meist ein mehrschich-
tiger Ansatz im Einsatz, doch die einzelnen 
Sicherheitskomponenten sind bei Entschei-
dungen auf sich allein gestellt: die Firewall ar-
beitet unabhängig von der IPS-Lösung, das IPS 
weiß nichts vom eingesetzten Gateway und 
das Gateway weiß nichts von der eingesetzten 
E-Mail-Lösung. Und auch die Anti-Malware-
Lösung auf dem Client tauscht keine Informa-
tionen mit anderen Produkten aus.

Das Security-Connected-Framework 
bildet hier eine Kommunikationsplattform für 
Produkte untereinander.
Das Herzstück bildet dabei der Data Exchange 
Layer (DXL), der einen bidirektionalen Kommu-
nikationskanal für den Austausch von Sicher-
heitsinformationen der einzelnen Komponen-
ten in Echtzeit bietet.
Diese Security-Connected-Referenzarchitektur 
bietet einen konkreten Weg von der Idee zur 
Implementierung.
Nutzen Sie sie, um die Security-Connected-
Konzepte an die speziellen Risiken, Infrastruk-
turen und Geschäftsziele Ihrer Kunden anzu-
passen.
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Erfahren Sie mehr über unsere 
IT-Sicherheitslösungen: 
[ http://mcaf.ee/djis1 ]
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SICHERN SIE IHREN ERFOLG – 

MIT DEM INTEL SECURITY 
PARTNERPROGRAMM

Die Lösungen von Intel® Security vereinen 
die Erfahrung und das Fachwissen von 
McAfee mit der Leistung und Innovati-

on von Intel. McAfee-Produkte haben in acht 
der Gartner Magic Quadranten eine führende 
Position erreicht. Wir sorgen für den Aufbau ei-
ner sicheren, geschützten digitalen Welt mit 
Produkten, die Sicherheit nahtlos integrieren 
und auf diese Weise Schutz auf jeder Ebene der 
Computertechnologie bieten – vom Chip bis 
zur Cloud. Schließen Sie sich uns noch heute 
an und sichern Sie jetzt Ihren Erfolg.

Das Partner-Ökosystem von Intel Security 
ist bei unserer Art von Geschäft unerlässlich. 
Neben unseren Solution-Provider-Partnern 
(Reseller-Partnern) gehören dazu auch Ent-
wicklerpartner, die unsere Technologien inte-
grieren beziehungsweise einbetten, oder er-

gänzende Technologien bereitstellen und 
damit die Intel-Security-Lösungen erweitern, 
um Partnern zu mehr Abschlüssen und damit 
zu mehr Rentabilität zu verhelfen. Wir möchten 
unseren Partnern sämtliche Möglichkeiten bie-
ten, um von dem schnell wachsenden Sicher-
heitsmarkt zu profitieren. Wir haben umfassen-
de Untersuchungen zu den Kaufpräferenzen 
von Kunden, zu Änderungen bei der Entschei-
dungsfindung sowie zur Entwicklung von 
 Geschäftsmodellen bei Sicherheitspartnern 
vorgenommen. Zudem haben wir den Gesamt-
zielmarkt (TAM, Total Addressable Market) für 
Sicherheit genauer betrachtet, um festzustel-
len, wo die größten Geschäftsmöglichkeiten 
zu finden sind.

Sicherheit war nie zuvor notwendiger 
– oder realisierbarer. Bei Intel Security haben 

wir es uns zum Ziel gesetzt, Sicherheit überall 
zu integrieren und allgegenwärtig zu machen. 
Mit dem umfassendsten Sicherheitsportfolio 
sind wir auf einem guten Weg. Doch das kön-
nen wir nicht allein schaffen. Wir zählen darauf, 
dass unsere Partner die Lösungen bereitstellen, 
die wir mit all unserer Leidenschaft entwickeln. 
Unser Ziel besteht darin, im Bereich Sicherheit 
vom Chip bis zur Cloud Innovationen zu schaf-
fen, um das Leben unserer gemeinsamen Kun-
den zu verbessern. Auf diese Weise verhelfen 
wir allen unseren Unternehmen zum Erfolg. 
Gemeinsam sind wir eine mächtige Kraft, die 
die digitale Welt sicherer macht. Jetzt ist die 
ideale Zeit für eine Partnerschaft.

Werden Sie ein vertrauenswürdiger Sicherheitsberater – Schützen Sie 
Ihre Kunden und lassen Sie Ihr Geschäft wachsen.

Erfahren Sie mehr über das Intel
Security-Partnerprogramm: 
[ http://mcaf.ee/4evyn ]
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Markt-Beobachter vermerken einen signi-
fikanten Anstieg des Security-Bewusst-
seins bei den Unternehmen in den ver-
gangenen zwölf Monaten. Organisierte 
Kriminalität gilt dabei als die größte 
 Cyber-Bedrohung. Aber was können denn 
Unternehmen überhaupt für Ihre Sicher-
heit tun, angesichts eines unsichtbaren 
Feindes, der mit geballter Wucht zu-
schlägt?
Unternehmen aller Größenordnungen sind 
davon betrofffen, und nimmt man weitere 
Marktzahlen hinzu, wird deutlich, dass nur 
ein integrierter, vertrauensvoller und schnel-
ler Informationsaustausch der Securitylösun-
gen Abhilfe schaffen kann.
Unternehmen investieren schon heute viel 
Geld und Zeit in Security-Lösungen und blei-
ben dennoch verwundbar. Studien zufolge 
berichten 83 Prozent der Unternehmen, dass 
sie bereits Ziel von gezielten Angriffen ge-
worden sind. Ein Großteil (80 Prozent der 
 Unternehmen) der Betroffenen benötigten 
Wochen, Monate bis hin zu Jahren, um diese 
Attacken zu erkennen. 79 Prozent dieser 
 Unternehmen berichten, dass sie Tage, 
 Wochen und Monate gebraucht haben, um 
die Angriffe zu beseitigen und das Problem 
zu fixen. Viele Unternehmen investierten in 
der Vergangenheit stark in Produkte zum 
Schutz der Infrastruktur. Heute ist angesicht 
der zunehmenden  „Advanced Persistent 
 Threats“ Transparenz und schnelle Erken-
nung gefragt, und genau dies wird über eine 
integrierte, standardisierte Security-Archi-
tektur sichergestellt.

Mit welcher Strategie antwortet Intel 
 Security auf die wachsende Unsicherheit 
durch immer gezieltere Angriffe? 
Protect, Detect, Correct – das sind die drei 
Schlagworte gegen gezielte Angriffe. Intel 
Security bietet mit seiner Sicherheitsarchi-
tektur, welche die Integration der verschie-
denen Technologie über einen Messaging-
bus (Data Exchange Layer) gewährleistet, die 

Möglichkeit, innerhalb von Minuten Sicher-
heitsvorfälle zu erkennen (Detect) und auto-
matiserte Aktionen auszuführen (Correct). 
Hierbei dienen sämtliche an das System 
 angeschlossene Security-Produkte als Sen-
soren.
Bereits heute beginnen Unternehmen mit 
der technischen Umsetzung dieser Strategie, 
bei welcher neben Lösungen um den Schutz 
zu erhöhen auch Technologie wie Sand-
boxing zum Einsatz kommen. Über den Data 
Exchange Layer wird sichergestellt, dass alle 
angeschlossenen Komponenten in nahezu 
Echtzeit miteinander kommunizieren kön-
nen. So wird vermieden, dass während der 
Analysen weitere Systeme versuchen, auf 
 eine vermeindlich schadhafte Datei zuzu-
greifen – nur eines von vielen Beispielen, wie 
integrierte Lösungen die Sicherheit nachhal-
tig erhöhen.

Welche Möglichkeiten bietet Intel Secu-
rity im Rahmen von Security Connected 
den Partnern?
Unsere Intel Security Partner nehmen hierbei 
eine immer wichtiger Schlüsselrolle ein – 
denn sie sind in vielen Fällen der Trusted 
 Advisor unserer Kunden. Mit dem Security-
Connected-Konzept und dem daraus resul-
tierenden Protect-, Detect und Correct-An-
satz können unsere Partner ihre Kunden 
dabei unterstützen ihre Sicherheit auf das 
nächste Level zu bringen. Intel Security bie-
tet seinen Partnern ein umfangreiches Schu-
lungsangebot, gestaffelt nach Sales, Pre und 
Post Sales an. Desweiteren unterstützt das 
Partnerprogramm die unterschiedlichsten 
Möglichkeiten wie Partner diese Lösungen 
bei den Kunden platzieren können, z.B. als 
Installation beim Kunden oder als Service im 
Rahmen von MSP. Da die Security Architek-
tur ein offenes System ist, gibt es interessan-
te Geschäftsmöglichkeiten, beispielsweise 
für Systemintegratoren, welche generelle 
oder kundenspezifische SOC´s betreiben.
[ http://mcaf.ee/4evyn ]

Zur PersonZur PersonZur Person
Sascha Plathen ist Director Channel Sascha Plathen ist Director Channel Sascha Plathen ist Director Channel 
Sales Central Europe bei McAfee. Part of Sales Central Europe bei McAfee. Part of Sales Central Europe bei McAfee. Part of 
Intel Security. Intel Security. Intel Security. 
Er ist seit 16 Jahren Sales- und Channel-Er ist seit 16 Jahren Sales- und Channel-Er ist seit 16 Jahren Sales- und Channel-
Experte in der IT-Security. Im Jahr 2007 Experte in der IT-Security. Im Jahr 2007 Experte in der IT-Security. Im Jahr 2007 
begann er seine Laufbahn bei McAfee begann er seine Laufbahn bei McAfee begann er seine Laufbahn bei McAfee 
als Channel Account Manager und ist als Channel Account Manager und ist als Channel Account Manager und ist 
seit 2013 verantwortlich für den Partner-seit 2013 verantwortlich für den Partner-seit 2013 verantwortlich für den Partner-
vertrieb in Central Europe. vertrieb in Central Europe. vertrieb in Central Europe. 
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Security Connected: Die 
Schlüsselrolle der Partner
Mit dem „Protect-, Detect- und Correct“-Ansatz gegen gezielte Angriffe 
nehmen Partner eine zentrale Position als Trusted Advisor ein. Wie Intel 
Security sie dabei unterstützt, zeigt Channel Director Sascha Plathen.



ADVERTORIAL

Wir sind der Anbieter # 1 von integrierten 

Security-Appliances für KMU*

Die USG-Appliances (Unifi ed Security Gateway) von 
ZyXEL sind zuverlässig, leistungsstark und sicher. 
Für Unternehmen mit bis zu 1.000 Mitarbeitern sind 
unsere Netzwerk-Security Produkte ideal. Deshalb 
entscheiden sich so viele kleine und mittelständische 
Unternehmen für sie. 

Sie möchten Sicherheit? Unsere Unifi ed Security 

Gateway-Produkte stehen bereit!

Für jede Unternehmens- oder Niederlassungsgröße 
bieten wir passende UTM-Firewalls (Unifi ed Threat 
Management). Ihre Merkmale: einfache, rationalisier-
te Verwaltung, maximale Netzwerkverfügbarkeit und 
modernste Funktionalität.

Unifi ed Threat Management – Firewalls der 

nächsten Generation

Ein Unifi ed Threat Management-Gerät (UTM) kann bis 
zu sechs kostspielige Security-Punktlösungen erset-
zen. Es überzeugt zudem mit einer einfacheren Ein-
richtung, Verwaltung und Fehlerbehebung sowie mit 
besserer Leistung. UTM-Lösungen sind unübertroff en 
fl exibel, denn sie lassen sich nach Kundenwunsch aus 
Modulen und Funktionen individuell zusammenstel-
len. Später können bei Bedarf weitere Optionen hin-
zugefügt werden.
UTM-Geräte arbeiten anwendungsbezogen und ver-
einen in sich eine Firewall, VPN-Funktionalität sowie 
Funktionen zum Erkennen und Abwehren von Viren 
und Eindringversuchen. Ihre Verwaltung erfolgt über 
eine einheitliche, zentrale Konsole. Sie schützen das 
Netzwerk nicht nur vor externen Bedrohungen, son-

dern erkennen dank ihrer Anwendungsbezogenheit 
auch die missbräuchliche interne Nutzung des Netz-
werks, da sie den Zugriff  auf Instant Messaging, Peer-
to-Peer-Netze und soziale Netzwerke kontrollieren. 
Damit bilden sie eine einfache Rundumlösung gegen 
Angriff e, die zu Ausfällen, Datenlecks und -verlusten 
führen können, und ermöglichen es den Benutzern 
im Netzwerk, produktiv zu arbeiten. 

UTM der Spitzenklasse

Die brandneue USG-Serie von ZyXEL bietet Firewall-
,VPN- und UTM-Performance auf höchstem Niveau. 
Diese Produkte vereinen in sich die besten Security-
Komponenten von Branchenführern unter einer ein-
fachen, rationalisierten Management-Oberfl äche. 
Diese Serie überzeugt mit Multi-WAN-Lastausgleich 
und -Failover sowie einer umfassenden Liste an unter-
stützten 3G-USB-Modems für das WAN-Backup. Darü-
ber hinaus sorgen IPSec-Lastausgleich und -Failover 
für eine noch größere Stabilität der wichtigsten VPN-
Deployments. USG-Geräte von ZyXEL verfügen des 
Weiteren über einen integrierten WLAN-Controller 
für die skalierbare, sichere Nutzung von Privatgeräten 
in das Unternehmensnetzwerk sowie Gastzugang für 
Besucher oder Besprechungsräume.

UTM bringt klare Vorteile:

• Deutlich platz- und kostensparend
• Schnellere Bereitstellung
• Weniger Verwaltungsaufwand
• Weniger Schulungsaufwand
• Einfachere Fehlerbehebung
• Optimale Leistung
• Maximale Flexibilität

Leichte Installation durch ZyXEL Schulungs-

Support von USG-Appliances 

Mit unserem Technik-Workshop erlangen Sie an 

nur einem Tag das nötige Wissen zu ZyXEL-Securi-

ty-Produkten. Unseren Partnern bieten wir diesen 

Workshop kostenlos. 

Kostenloser Installations-Support

Neue Reseller für ZyXEL-Security-Produkte können 
einen kostenlosen 30-minütigen Support-Anruf 

zur Unterstützung der ersten Installation beim Kun-
den in Anspruch nehmen.

Erweitertes Serviceangebot 
Wir möchten Sie in jeder Projektphase bestmöglich 
unterstützen. Da Netzwerke immer komplexer wer-
den, bieten wir Ihnen zusätzlich zu unseren vielen 
kostenlosen Services auch einige Pakete mit kosten-
pfl ichtigen Services wie VPN-Tunnel-Set-Up, Gateway-
Basic-Set-Up, WLAN Ausmessung, Vor-Ort-Installati-
onshilfe und viele mehr. 
Schauen Sie auf www.zyxel-services.de nach!

  * *  Quelle: Infonetics-Studie zur Anzahl der verkauften integrierten 
Security-Geräte im Preissegment von 500–1.499 USD,
Gebiet: EMEA, Zeitraum: Januar 2013 bis Juni 2014

Sie sind auf der Suche nach einem 

Security Hersteller der Spitzenklasse? 

Mehr Informationen über unsere 
Produkte und Lösungen fi nden 
Sie auf: www.zyxel.de



My Cloud™ Business Series
Vorkonfigurierter NAS

• Datenschutz und -sicherheit der neuesten Generation
• Vollständig integrierte WD Red™ NAS-Laufwerke
• Leistungsstarker Intel® Atom™ Dual-Core-Prozessor

äußerst zuverlässiger nas der business series,
gebaut und ausgestattet von wd.®

WD, das WD-Logo und My Cloud sind in den USA und in anderen Ländern eingetragene Warenzeichen von Western Digital Technologies, Inc. WD Red ist eine Marke von Western Digital Technologies, 
Inc. in den USA und in anderen Ländern. Andere ggf. in diesem Dokument genannte Marken gehören den jeweiligen Unternehmen. Die gezeigten Bilder können vom tatsächlichen Produkt abweichen. 
Unter Umständen sind nicht alle Produkte in allen Regionen der Welt erhältlich. Änderungen von technischen Produkt- und Verpackungsdaten ohne Vorankündigung vorbehalten.
© 2015 Western Digital Technologies, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
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Western Digital ist noch relativ jung im 
NAS-Geschäft. Was können Sie Ihren Kun-
den bieten?
Western Digital ist ein relativ junger Akteur 
im boomenden NAS-Markt, allerdings haben 
wir sehr umfangreiche Erfahrung und Kennt-
nisse aus dem Festplattengeschäft. Auch sind 
wir im Bereich der Consumer-NAS in den letz-
ten Quartalen zum Marktführer in Europa 
aufgestiegen. Bisher hatten wir ein kleines, 
feines Produktportfolio im Segment der pro-
fessionellen Netzwerkspeicher.
Diese Produktportfolien haben wir mit neu-
en Produkt serien im Bereich der 2-Bay- und 
4-Bay-Lösungen umfassend ausgebaut. Die 
Ansprüche an Verlässlichkeit und Standfes-
tigkeit gerade in diesem Segment sind hoch. 
Wir wissen anhand unseres Erfolges mit den 
NAS-Festplatten der Serien WD Red und WD 
Red Pro um die Vorgaben dieses Marktes. 
Nun bieten wir unsere Erfahrungen daraus 
auch in Form ganzheitlicher Lösungen für 
Netzwerkspeicher an.

Welches Ziel verfolgen Sie mit Ihrem erst 
vor kurzem erfolgten NAS-Generation-
Launch?
Der vor kurzem erfolgte Launch unserer neu-
en NAS-Generationen unterstreicht unseren 
Anspruch, hochwertige Konzepte und 
 Lösungen zu liefern. Ganz allgemein gesehen 
muss die Explosion der zu bewältigenden 
Datenmengen gelöst werden. Im Privat-
umfeld wächst der Speicherplatzbedarf zum 
Beispiel aufgrund der immer größer werden-
den Bilddaten. Im professionellen und be-
trieblichen Umfeld kommen die Belange der 
ehemaligen GDPdU und seit Anfang dieses 
Jahres der GoBD-konformen Datenverarbei-
tung und Archivierung zum Tragen. Ein zen-
traler, leistungsfähiger Netzwerkspeicher ist 
hierfür am besten geeignet.
Darüber hinaus benötigen mehr und mehr 
Geräte und deren Betriebssysteme Zugriff 
und Einsicht auf die zentral abgelegten 
 Daten, sodass Smartphones und Tablets 
ebenso Zugang erhalten müssen wie mobile 
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WD versteht NAS – innen 
und außen
IT-BUSINESS sprach mit Jörg Andreas, Senior Manager Technical 
 Marketing CE bei Western Digital, über das Engagement Western 
Digitals im NAS-Geschäft.

BILD: WESTERN DIGITALBILD: WESTERN DIGITALBILD: WESTERN DIGITAL

Zur Person:Zur Person:Zur Person:

Jörg Andreas ist Senior Manager Jörg Andreas ist Senior Manager Jörg Andreas ist Senior Manager 
Technical Marketing CE bei Western Technical Marketing CE bei Western Technical Marketing CE bei Western 
Digital. Er ist zuständig für die Digital. Er ist zuständig für die Digital. Er ist zuständig für die 
professio nellen Netzwerkspeicher der professio nellen Netzwerkspeicher der professio nellen Netzwerkspeicher der 
EX-EX-EX-, DL- und Sentinel-Reihen sowie , DL- und Sentinel-Reihen sowie , DL- und Sentinel-Reihen sowie 
für das technische Produktmanage-für das technische Produktmanage-für das technische Produktmanage-
ment und Marketing rund um die ment und Marketing rund um die ment und Marketing rund um die 
Netzwerkspeichersysteme. Zudem ist Netzwerkspeichersysteme. Zudem ist Netzwerkspeichersysteme. Zudem ist 
er kompetenter Ansprechpartner und er kompetenter Ansprechpartner und er kompetenter Ansprechpartner und 
Trainer in allen technischen Belangen Trainer in allen technischen Belangen Trainer in allen technischen Belangen 
für Reseller und Interessierte. Zuvor für Reseller und Interessierte. Zuvor für Reseller und Interessierte. Zuvor 
war Jörg Andreas unter anderem bei war Jörg Andreas unter anderem bei war Jörg Andreas unter anderem bei 
Matrix Computer, SMC Networks und Matrix Computer, SMC Networks und Matrix Computer, SMC Networks und 
zuletzt bei Buffalo Technology als zuletzt bei Buffalo Technology als zuletzt bei Buffalo Technology als 
Senior Sales Engineer Europe tätig. Senior Sales Engineer Europe tätig. Senior Sales Engineer Europe tätig. 
Seine Tätigkeiten umfassten alle Arten Seine Tätigkeiten umfassten alle Arten Seine Tätigkeiten umfassten alle Arten 
von Support-Leveln, Kunden- und von Support-Leveln, Kunden- und von Support-Leveln, Kunden- und 
Händler- Beratung, Projektbegleitung Händler- Beratung, Projektbegleitung Händler- Beratung, Projektbegleitung 
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Laptops und, im betrieblichen Umfeld, Heim-
arbeitsplätze, Außendienst und Kunden, die 
ebenso mit eingebunden werden sollen. Dies 
alles muss selbstverständlich im Zugriffsver-
halten reglementiert, kontrolliert und daten-
schutzrechtlich abgesichert werden. Niemand 
legt seine Kernkompetenzen ungesichert ir-
gendwo auf Datenspeichern ab, die nicht iden-
tifizierbar sind. Western Digital bietet mit der 
WD My Cloud Plattform verschlüsselte Kom-
munikation, die direkt und ausschließlich zwi-
schen den beteiligten Geräten wie der NAS und 
der App erfolgt.

Aufgrund erhöhter Cyberkriminalität wird 
es für Unternehmen zunehmend wichtiger, 
sich zum Beispiel vor Ransomware zu schüt-
zen. Was bietet WD hier seinen Kunden?
Die wenigsten Kleinunternehmen verfügen 
über ausreichend Know-How in den Bereichen 
der serverseitigen Administration oder Cloud, 
sodass es den Herstellern der NAS obliegt, für 
die Einfachheit der Bedienung und zugleich 
der Absicherung zu sorgen. In jüngster Vergan-
genheit sind einige teils massive Sicherheits-
löcher von Infektion mit Bitcoin Minern bis hin 
zur feindlichen Übernahme und Vollverschlüs-
selung der Daten durch Ransomware bekannt 
geworden. Passiert dies im betrieblichen Um-
feld, steht die unternehmerische Existenz in 
Frage. Western Digital hat sich intensiv mit die-
ser Problematik beschäftigt und stellt mit der 
WD My Cloud Plattform ein System zur Verfü-
gung, das Daten umfangreich sichert und kon-
trollierbar macht. Gerade Unternehmen mit 
Sitz in Deutschland und Europa haben sehr ho-
he Ansprüche an den Datenschutz und werden 
dazu auch durch zahlreiche Vorschriften ange-
halten. Die Nutzung von öffentlichen Cloud-
Angeboten ist immer noch eine Frage der zur 
Verfügung stehenden Bandbreite am eigenen 
Standort. In diesem Bereich aber hat Deutsch-
land noch ein hohes Entwicklungspotenzial. 
Eine Private Cloud ist in diesen Fällen immer 
die bessere Lösung, da der Hauptverkehr der 
Datenmengen nach wie vor im eigenen Netz-
werk verläuft.

Welche Zielgruppe adressieren Sie mit  Ihren 
Geräten?
Jedes Marktsegment stellt andere Anforderun-
gen an einen Netzwerkspeicher, und WD be-
dient alle Kundengruppen. Kleine bis mittlere 
Unternehmen oder anspruchsvolle Anwender 
aus den Bereichen Fotografie, Videografie oder 
Architektur profitieren gleichermaßen von 
 unseren Kenntnissen der verschiedensten 
Festplattentechnologien und unserer mittler-

weile sehr robusten WD My Cloud Plattform. 
Für die leeren Gehäuse bieten wir zwei Jahre 
Garantie, für die mit den WD-Red-Festplatten 
vollbestückten Geräte bieten wir drei Jahre 
 Garantie.

WD hat auch Unified-Storage-Lösungen im 
Portfolio. Um welche handelt es sich dabei, 
und welche Leistungen beinhalten diese?
Einfache, intuitive Bedienbarkeit der Benutzer-
oberfläche, die Leistungsfähigkeit der Schreib-
vorgänge, das reibungslose Aufzeichnen von 
permanenten Videoströmen im Bereich der 
 Kameraüberwachung und selbst die Anforde-
rungen nach Unified Storage Lösungen kön-
nen wir mit unseren Systemen der My Cloud 
Expert Series und der My Cloud Business Series 
abdecken. Am Ende ist jede Kundengruppe für 
unseren Erfolg wichtig wie auch uns der erfolg-
reiche Einsatz unserer Lösungen in jeder Kun-
dengruppe wichtig ist.
Die My Cloud Expert Series richtet sich klar an 
die anspruchsvollen Creative Professionals, die 
My Cloud Business Series adressiert kleine Un-
ternehmen und Mittelständler. Unsere neuen 
My Cloud Produkte liefern Leistung am obers-
ten Ende des Gigabit Ethernet und dank des 
bewährten Betriebssystems stehen alle Arten 
von Unified Storage wie SMB v3, iSCSI und NFS 
v3 nebeneinander zur Verfügung, um alle Ar-
ten von Einsatzszenarien abbilden zu können.

Was macht WD für den Channel?
Unser Channel-Engagement und unsere Erfah-
rungen werden konstant in die weitere Ent-
wicklung aller WD-Produkte und Programme 
fließen. Seit mehr als fünf Jahren hat WD ein 
Händler-Gremium, das aktiv in alle Channel-
Themen eingebunden ist und Produktempfeh-
lungen ausspricht. Diese Mitwirkung ist uns 
besonders wichtig, und wir werden diese Zu-
sammenarbeit zukünftig weiter verstärken. 
Western Digital bietet neben den NAS-Syste-
men auch zahlreiche weitere Angebote für den 
Fachhandel, sei es ein umfassendes Partner-
programm über mywd.com, Zertifizierungs-
programme für den besseren Abverkauf unse-
rer Lösungen oder Hilfestellungen und 
Unterstützung bei POS-bezogener Vermark-
tung. Insbesondere das Qualifizierungspro-
gramm zum WD NAS Certified Reseller möch-
ten wir an dieser Stelle besonders hervorheben. 
Hierbei handelt es sich nicht nur um Online-
Schulungen im Rahmen unserer WD Universi-
ty, wir bieten Interessenten auch die Möglich-
keit, im Rahmen persönlicher Schulungen an 
unserem Wissen umfassend teilzuhaben.
[ http://www.wdc.com/de ]
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„WEICHE“ VERSCHLÜSSE-
LUNG IST EIN IRRWEG
In jüngster Zeit nehmen die Rufe von staatlicher Seite nach Entschlüsselungsmöglichkeiten zu. 
Doch das ist ein Irrweg, denn Cyberkriminelle und -spione nutzen nicht nur abhörsichere 
Kommunikation, sondern auch die Hintertüren, die dazu gedacht sind, dass Polizei und 
 Geheimdienste sie mitlesen können.
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Das Thema Verschlüsselung ist seit den 
Enthüllungen von Edward Snowden 
 immer mehr in den Mittelpunkt der Auf-

merksamkeit gerückt: Einerseits soll die Ver-
schlüsselung der Kommunikation für mehr 
 Privatsphäre und Abhörsicherheit sorgen, 
 andererseits soll die Möglichkeit, Kommuni-
kation abzuhören, zu höherer Sicherheit vor 
 Terrorakten führen.

Letzteres will etwa der britische Premier-
minister David Cameron erreichen, wenn er 
fordert, dass Kommunikations-Provider auf 
Wunsch der Polizeibehörden diesen Zugang 
zu den Inhalten von verschlüsselten Internet-
diensten gewähren. Diesem  Gedankengang 
folgte auch der deutsche  Innenminister Tho-
mas de Maizière, der erklärte,  Sicherheits-
behörden müssten „befugt und in der Lage 
sein, verschlüsselte Kommunikation zu ent-
schlüsseln oder zu umgehen“.

Raimund Genes, CTO von Trend Micro, 
erklärte diese Forderungen vor Kurzem nicht 
nur für ineffizient und nicht umsetzbar, son-
dern sieht auch enormen Schaden auf die IT-
Industrie sowie negative Auswirkungen auf die 
Unternehmenssicherheit zukommen.

Lösung durch die Hintertür? Mit einer 
solchen Regelung würden verschlüsselte 
Dienste wie iMessage, WhatsApp und andere 
entweder gegen das Gesetz verstoßen oder die 
Provider wären gezwungen, eine Art von 
 Hintertüre einzubauen, um Zugriff auf die In-
halte zu gewähren, die von bestimmten 
 Absendern kommen, falls die Gesetzeshüter 
dies fordern.
Nur als Beispiel: WhatsApp hat weltweit 700 
Millionen Nutzer und erst kürzlich seine Nach-
richten verschlüsselt.

Die Pläne der britischen Regierung stel-
len keine effiziente Möglichkeit dar, Terroristen 
zu stoppen.
Denn auch wenn solch verschlüsselte Dienste 
in einem Land verboten würden, so kann nie-
mand davon abgehalten werden, sie aus einem 
anderen Land herunterzuladen, wenn nötig 
über ein VPN. Nicht einmal die strenge Zensur 
in China kann dies ganz verhindern.
Außerdem müssten Geheimdienste im Ver-
dachtsfall erst einen gerichtlichen Beschluss 
abwarten, bevor sie verdächtige Kommuni-
kationen überwachen könnten. Hätte so ein 
Terrorakt wie der Anschlag auf Charlie Hebdo 
verhindert werden können?
Es ist wahrscheinlicher, dass ein Hintertür- 
Zugang zu dieser Art von Plattformen eher den 

Autoritäten zu einer einfacheren und breiteren 
Überwachung der Bevölkerung verhilft.

Signale an den Untergrund: Der CTO 
hebt noch einen weiteren Aspekt hervor: Ein 
Backdoor-Zugriff auf verschlüsselte Internet-
dienste sendet auch ein starkes Signal an den 
Cyber-Untergrund. Es dauert bestimmt nicht 
lang, so Genes, bis die Kriminellen die Hintertür 
geknackt haben, und dann Unternehmens-
daten überall in Gefahr sind. Die Folge davon 
wäre weniger Innovation in diesen Ländern 
oder die Abwanderung in solche Länder, deren 
Gesetze dies nicht vorschreiben. Auch gibt er 
die schädlichen Auswirkungen auf Sicherheits-
unternehmen zu bedenken, die verschlüsselte 
Produkte und Services anbieten. Lassen sich 
die vorschreiben, wie ihre technische Infra-
struktur aussieht – nur weil eine oder zwei 
 Regierungen dies wollen? Wohl kaum...

Unterstützung beim Umstieg: Trend 
 Micro unterstützt Unternehmen, die beim 
 Umstieg auf cloudbasierte Unternehmens-
anwendungen besonders vorsichtig sind und 
um die Sicherheit ihrer Daten fürchten. Der 
japanische IT-Sicherheitsanbieter hat bereits 
Lösungen für „VMware vCloud Air“, „Amazon 
Web Services“ und „Microsoft Azure“ im Ange-
bot. „Microsoft Office 365“ verfügt bereits über 
eine Palette integrierter Sicherheitsfunktionen, 
die Trend Micro um zwei Lösungen ergänzt: 
Während Unternehmen mit „Cloud App Secu-
rity“ beispielsweise unbefugten  Zugriff auf ihre 
Daten noch schneller erkennen und Daten-
schutz- sowie Compliance-Richtlinien einhal-
ten können, sorgt „Cloud App Encryption“ für 
die Verschlüsselung.

„Cloud App Security“ verfügt über Sand-
boxing- und DLP-Funktionen (Data Leakage 
Prevention), die in gezielten Angriffen verwen-
dete verborgene Malware blockieren und 
gleichzeitig dabei unterstützen, Datenschutz- 
und Compliance-Richtlinien einzuhalten. Die 
Sandbox-Malware-Analyse hilft bei der Erken-
nung von Zero-Day-Malware und bösartigem 
Code, der sich in PDF- oder Office- Dokumenten 
verbirgt. Bei der Untersuchung verdächtiger 
E-Mail-Anhänge kommen nicht einfach stati-
sche Pattern-Abgleiche zum Einsatz, sondern 
dynamische Sandbox-Analysen. In mehreren 
virtuellen Sandbox-Umgebungen mit mehre-
ren Betriebssystemen kann so das tatsächliche 
Verhalten verdächtiger Dateien überwacht 
werden. Dadurch werden gefährliche Dateien 
blockiert beziehungsweise isoliert, bevor sie 
von Benutzern geöffnet werden.
[ www.trendmicro.de ]
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