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IT-Sicherheit: Es geht voran!

Liebe Leserinnen und Leser,
Wirtschaft und Verwaltung sowie private An-
wender sind mehr denn je auf sichere und  
ver trauenswürdige Informationsinfrastruktu-
ren angewiesen. Deutsche und europäische 
Gesetzgeber haben begonnen, hierfür die Rah-
menbedingungen zu schaffen. Die IT-Sicher-
heitsindustrie bietet sich dabei als Koopera-
tionspartner an.
Zum 14.06.2016 wurde in Brüssel eine neue 
European Cyber Security Organisation (ECSO) 
gegründet. Die neue Organisation wird unter 
anderem als Vertragspartner der EU-Kommis-
sion bei Public-Private-Partnership-Verein-
barungen zu Cyber Security auftreten. Der  
Bundesverband IT-Sicherheit e.V. (TeleTrusT) 
und damit die deutsche IT Security ist als  
ECSO-Gründungsmitglied mit einem „First  
Director“ im Board repräsentiert.
Zur Erhöhung der Cyber-Sicherheit hatte im 
Vorjahr der deutsche Gesetzgeber Unterneh-
men durch das IT-Sicherheitsgesetz verpflichtet, 
bei Auswahl, Implementierung und Betrieb von 
IT-Sicherheitsmaßnahmen den Stand der Tech-
nik zu berücksichtigen. Das gilt für Betreiber 
kritischer Infrastrukturen wie für jedes Nicht-
KRITIS-Unternehmen, das eine Internet seite 
oder einen anderen Telemediendienst betreibt. 
TeleTrusT hat hierfür eine Handreichung veröf-
fentlicht, die den Unternehmen als Handlungs-
empfehlung und Orientierung zur Ermittlung 
des Standes der Technik in der IT-Sicherheit 
dient. Betreiber Kritischer Infrastrukturen  
haben eine Frist von zwei Jahren, angemessene 
Vorkehrungen zur Vermeidung von Störungen 
der Verfügbarkeit, Integrität, Vertraulichkeit 
und Authentizität ihrer informationstech-
nischen Systeme, Komponenten oder Prozesse 
zu treffen, die für die Funktionsfähigkeit der 
von ihnen betriebenen Kritischen Infrastruk-
turen maßgeblich sind. Dies ist eine Chance für 

IT-Sicherheitslösungen „made in Germany“.  
Deutsche IT-Sicherheitsunternehmen sind 
weltweit führend bei der Herstellung von Pro-
dukten, die höchsten Ansprüchen im Hinblick 
auf Vertrauenswürdigkeit und Informations-
sicherheit genügen. In unserem Bestreben um 
noch mehr Sicherheit in der IT werden wir als 
Bundesverband IT-Sicherheit auch in Zukunft 
nicht nachlassen. Gemeinsam mit Politik, Wirt-
schaft und den einschlägigen Herstellern wollen 
wir beispielsweise erreichen, dass vertrauens-
würdige, sichere und robuste IT-Systeme ganz 
speziell gefördert werden. Staatliche Anreize 
und eine staatliche Vorbildrolle im IT-Sicher-
heitsbeschaffungswesen sollten Investitionen in 
Zukunftstechnologien unterstützen. Schließlich 
geht es auch um die Rückgewinnung der tech-
nologischen Souveränität.
Der Erfolg der TeleTrusT-Initiative „IT Security 
made in Germany“ zeigt, dass deutsche Sicher-
heitsunternehmen bei allem Wettbewerb bereit 
sind, unter dieser Dachmarke zusammenzuar-
beiten und gemeinsam einen wichtigen Beitrag 
für mehr Vertrauenswürdigkeit und Informa-
tionssicherheit zu leisten. Davon profitieren 
letztlich wir alle.
Diese Sonderpublikation informiert Sie über 
Lösungen, die deutsche Unternehmen im  
Bereich der IT-Sicherheit entwickelt haben. Ge-
meinsam mit den TeleTrusT-Mitgliedern wün-
sche ich Ihnen eine informative Lektüre und 
hoffe, dass Sie zahlreiche Anregungen erhalten, 
um die IT-Sicherheit im Unternehmen und in 
Ihrem privaten Umfeld weiter zu stärken. Q

Dr. Holger Mühlbauer

Geschäftsführer  

TeleTrusT –  

Bundesverband  

IT-Sicherheit e.V.
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„ITSMIG“ („IT Security made in Germany“) 
wurde 2005 auf Initiative des Bundesminis-
teriums des Innern (BMI), des Bundesmi-
nisteriums für Wirtschaft und Technologie 
(BMWi) sowie Vertretern der deutschen 
IT-Sicherheitswirtschaft etabliert und 2008 
in einen eingetragenen Verein überführt. 
Sowohl BMI als auch BMWi hatten eine 
Schirmherrschaft übernommen.
Nach intensiven Erörterungen sind  
TeleTrusT und ITSMIG 2011 übereingekom-
men, dass sich auf ihren Handlungsfeldern 
Synergien erschließen lassen. Zukünftig 
werden die ITSMIG-Aktivitäten unter dem 
Dach des TeleTrusT als eigenständige  
Arbeitsgruppe „ITSMIG“ fortgeführt.

Die TeleTrusT-Arbeitsgruppe „ITSMIG“ ver-
folgt das Ziel der gemeinsamen Außendar-
stellung der an der Arbeitsgruppe mitwir-
kenden Unternehmen und Institutionen 
gegenüber Politik, Wirtschaft, Wissenschaft 
und Öffentlichkeit auf deutscher, europä-
ischer bzw. globaler Ebene. BMWi und BMI 
sind im Beirat der Arbeitsgruppe vertreten.

TeleTrusT-Initiative „IT Security made in Germany“
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IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland

Hochsensibel wird hochsicher.
Mit secunet in KRITIS.
Kritische Infrastrukturen (KRITIS) wie beispielsweise Wasser- und Energieversorgung 

sind für eine Gesellschaft von existenzieller Bedeutung. Gleichzeitig sind sie mehr 

denn je von einer reibungslosen Informations- und Kommunikationstechnik 

abhängig. secunet schützt diese Infrastrukturen vor Cyberangriffen nach-

haltig und ganzheitlich mit professionellen IT-Sicherheitsstrategien und 

Produkten wie SINA. Damit aus kritisch nicht dramatisch wird!
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Mit der Vergabe des Qualitätszeichens  
„IT Security made in Germany“ an deutsche 
Anbieter erleichtert der TeleTrusT – Bundes-
verband IT-Sicherheit e.V. Endanwendern 
und Unternehmen die Suche nach vertrau-
enswürdigen IT-Sicherheitslösungen.  
 Von Dr. Holger Mühlbauer und Jürgen Paukner

Qualität hat einen Namen

1984not Security GmbH
8ack GmbH
abl social federation GmbH
achelos GmbH
Achtwerk GmbH & Co. KG
Actisis GmbH
ads-tec GmbH
 akquinet enterprise solutions 
gmbH 
ANMATHO AG
Antago GmbH
 apsec Applied Security GmbH
ASOFTNET
astiga GmbH
Avira GmbH & Co. KG
Backes SRT GmbH
 Bahmani Consult – Digitale 
Beratung
 BCC Unternehmensberatung 
GmbH
Bechtle GmbH & Co. KG
befine Solutions AG
Blue Frost Security GmbH
Brainloop AG
Bundesdruckerei GmbH
 CBT Training & Consulting 
GmbH
CCVOSSEL GmbH
CenterTools Software GmbH
certgate GmbH
 CoCoNet Computer-Commu-
nication Networks GmbH

CHIFFRY GmbH 
cloudTEC GmbH
Cognitec Systems GmbH
COMback Holding GmbH
commocial GmbH
 consistec Engineering & 
Consulting GmbH 
Consultix GmbH
 CONTURN Analytical  
Intelligence Group GmbH
 CORISECIO Allgeier  
IT Solutions GmbH
CryptoMagic GmbH
CryptoTec AG
CSO GmbH
CTNS Security GmbH
cv cryptovision GmbH
CycleSEC GmbH
dal33t GmbH  
 Daniel Aßmann –  
Datenschutz & QM  
DATAKOM GmbH
DATUS AG
 DERMALOG Identification 
Systems GmbH
Detack GmbH
DeviceLock Europe GmbH 
DFN-CERT Services GmbH
 DGI Deutsche Gesellschaft für 
Informationssicherheit AG
 digitalDefense Information 
Systems GmbH

 digitronic computersysteme 
GmbH
DIGITTRADE GmbH
 DocRAID(R) – professional 
data privacy protection
ecsec GmbH 
Elaborated Networks GmbH
EN Storage GmbH
eperi GmbH
esatus AG
exceet Secure Solutions AG
Fiducia & GAD IT AG
FSP GmbH
gateprotect GmbH 
G Data Software AG
genua GmbH
Giegerich & Partner GmbH
Glück & Kanja Consulting AG
Governikus GmbH & Co. KG
 GROUP Business Software 
Europa GmbH
grouptime GmbH
HiScout GmbH 
HOB GmbH & Co. KG
Hornetsecurity GmbH 
IBS Schreiber GmbH 
 if(is) – Institut für Internet-
Sicherheit
Infineon Technologies AG 
Inlab Networks GmbH
innovaphone AG
ionas OHG

Träger des Qualitätszeichens „IT Security made in Germany“ (Stand 21.9.2016)
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Die Verwendung des markenrechtlich geschütz-
ten TeleTrusT-Qualitätszeichens „IT Security  
made in Germany“ wird interessierten Anbie-
tern durch TeleTrusT auf Antrag und bei Er-
füllung der nachstehenden Kriterien zeitlich 
befristet gestattet:
1.  Der Unternehmenshauptsitz muss in 

Deutschland sein.
2.  Das Unternehmen muss vertrauenswürdige 

IT-Sicherheitslösungen anbieten.
3.  Die angebotenen Produkte dürfen kei-

ne versteckten Zugänge enthalten (keine  
„Backdoors“).

4.  Die IT-Sicherheitsforschung und -entwick-
lung des Unternehmens muss in Deutschland 
stattfinden.   

5.  Das Unternehmen muss sich verpflichten, 
den Anforderungen des deutschen Daten-
schutzrechtes zu genügen.

Die Liste der zertifizierten deutschen Unterneh-
men wächst beständig und ist deshalb tagesak-
tuellen Änderungen unterworfen. Die aktuelle 
Liste der Unternehmen, denen die Nutzung 
des Qualitätszeichens derzeit eingeräumt wird, 
können Sie einsehen unter: www.teletrust.de/
itsmig/zeichentraeger/ Q

 isits AG International School 
of IT Security
IT-Sitter GmbH Deutschland
 ISL Internet Sicherheits-
lösungen GmbH
itWatch GmbH
KikuSema GmbH
KIWI.KI GmbH
KORAMIS GmbH
LANCOM Systems GmbH
limes datentechnik gmbh 
Link11 GmbH
Linogate GmbH
MaskTech GmbH
MATESO GmbH
 MB Connect Line GmbH 
Fernwartungssysteme
media transfer AG
 metafinanz Informations-
systeme GmbH
M&H IT-Security GmbH
msts GmbH
NATEK Technologies GmbH  
NCP engineering GmbH
Net at Work GmbH
netfiles GmbH
Neosulting GmbH
NEOX NETWORKS GmbH
Nexis GmbH
nicos AG
 Nimbus Technologieberatung 
GmbH

 OctoGate IT Security Systems 
GmbH 
 OTARIS Interactive Services 
GmbH
 PHOENIX CONTACT Cyber 
Security AG
Pix Software GmbH
 PRESENSE Technologies 
GmbH
procilon IT-Solutions GmbH
PROSTEP AG
PSW GROUP GmbH & Co. KG
Pyramid Computer GmbH
QiTEC GmbH
QGroup GmbH
ReddFort Software GmbH
RED Medical Systems GmbH  
retarus GmbH
 Riverbed Technology Labs 
GmbH
 Rohde & Schwarz  
Cyber security GmbH
 SAMA PARTNERS Business 
Solutions GmbH
sayTEC AG
SC-Networks GmbH 
Secardeo GmbH
SECIANUS IS-Revision PartG
secrypt GmbH
secucloud GmbH
SECUDOS GmbH
 secunet Security Networks AG

Securepoint GmbH
Secusmart GmbH
Secomba GmbH
SerNet GmbH
 Sirrix AG security  
technologies
Snom Technology AG
Steganos Software GmbH
sys4 AG
TDT GmbH
 TESIS SYSware Software 
Entwicklung GmbH
tetraguard systems GmbH
True ITK - John Ollhorn
 TÜV Informationstechnik 
GmbH
Ungeheuer IT UG
Unicept GmbH
 Unify Deutschland GmbH & 
Co. KG
Uniscon GmbH
Utimaco IS GmbH
VegaSystems GmbH & Co. KG 
virtual solution AG
 WMC Wüpper Management 
Consulting GmbH
 Xura Secure Communications 
GmbH
ZenGuard GmbH
Zertificon Solutions GmbH
ZeuSWarE GmbH
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Individuelle IT-Sicherheit für 

Unternehmen jeder Größe

Allein in 2015 zählten die Experten der 

G DATA SecurityLabs über 5 Millionen neue 

Schadprogramm-Typen. Das heißt: Im Schnitt 

taucht alle 6 Sekunden eine neue Malware- 

Variante auf. Alle Endpoints wie PCs und 

Mobilgeräte mitsamt sensibler Unterneh-

mensdaten sind laufend unzähligen Gefahren 

aus dem Internet ausgesetzt, gegen die sie 

geschützt werden müssen.

Seit G DATA im Jahr 1985 gegründet wurde, 

wuchs der Erfi nder des Antivirus zu einem 

weltweit führenden Anbieter von ganzheit-

lichen, proaktiven und leicht zu bedienenden 

IT-Sicherheitslösungen heran. Heute ist der 

Anbieter aus Bochum auf den Schutz von 

Unternehmensdaten und Endpoints speziali-

siert. Die in Deutschland entwickelte Software 

geht Jahr für Jahr aus diversen Vergleichstests 

als Sieger hervor. Regelmäßig wird G  DATA 

mit Innovationspreisen ausgezeichnet, die 

die stetige Forschung und Entwicklung der 

Bochumer honorieren. Erst kürzlich verlieh 

das unabhängige Testinstitut AV-TEST den 

„Innovation Award 2016“ an G DATA.

Modulare und maßgeschneiderte 
Lösungen für jedes Netzwerk

Kern jeder G  DATA Businesslösung ist der 

mehrfach ausgezeichnete Schutz gegen 

Viren, Trojaner, Exploits und alle anderen Ge-

fahren. Je nachdem, welche Bereiche des 

Netzwerks zusätzliche Sicherheit benötigen, 

lässt sich dieser Basis-Schutz um Funktio-

nen erweitern. Während die Lösung „Client 

Security Business“ beispielsweise eine Fire-

wall und eine Antispam-Funktion beinhaltet, 

bietet „Endpoint Protection Business“ außer-

dem ein umfangreiches Policy Management 

für Geräte-, Anwendungs- und Webkontrolle. 

Optionale Module für Patch Management, 

Network Monitoring und Mail-/Web-Gate-

ways erweitern die Funktionalität bei Bedarf. 

Auch beim Service geht G DATA auf individu-

elle Bedürfnisse seiner Kunden ein: Während 

der deutschsprachige hauseigene Support 

rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr erreich-

bar ist, bieten die Bochumer mit „Premium 

Service & Support“ zusätzlich verschiedene 

Service Level Agreements an, damit im Ernst-

fall sofort ein Experte zur Stelle ist.

Die Sicherheit der eigenen IT-Infrastruktur und damit verbundener Daten hat 
in modernen Unternehmen oberste Priorität. Gleichzeitig werden Netzwerke 
zunehmend komplexer und individueller aufgebaut. Eine Sicherheitslösung 
muss daher fl exibel und trotz aller Komplexität leicht administrierbar sein. 



Die Zukunft der IT-Sicherheit: 
Managed Endpoint Security 
powered by Microsoft Azure

Für Kunden, die eine Auslagerung ihrer IT-

Sicherheit in Erwägung ziehen – zum Beispiel, 

weil sie den eigenen Administrationsaufwand 

minimieren oder von kalkulierbaren Kosten 

profi tieren möchten –, bietet G  DATA zu-

sammen mit seinen Partnern eine Managed 

Endpoint Security an, die den umfassenden 

Schutz der „Endpoint Protection Business“ 

mit dem Komfort eines Managed Service 

kombiniert. Als „Managed Endpoint Security 

powered by Microsoft Azure“ ist diese Lösung 

jetzt auch in der Cloud verfügbar. Der Partner 

betreibt dabei für seinen Kunden einen vir-

tuellen Management Server in der Microsoft 

Cloud Deutschland – eine Plattform, die 

dank der Einhaltung der strengen deutschen 

Datenschutzgesetze den Compliance-Anfor-

derungen für Public-Cloud-Lösungen vieler 

deutscher Mittelständler gerecht wird. 

Der G DATA Partner kann so nicht nur eine 

fl exible Skalierung ohne Verzögerung umset-

zen, sondern seinen Kunden auch eine hohe 

Verfügbarkeit garantieren – Innovation „Made 

in Germany“.

Der nächste Schritt: 
G DATA Advanced Analytics

Die Expertise, die G  DATA für die eigenen 

Lösungen über die Jahre aufgebaut hat, teilt 

das Unternehmen ab sofort auf Wunsch auch 

mit Kunden und Partnern. Der Geschäfts-

zweig „Advanced Analytics“ bietet zahlreiche 

Dienstleistungen an. Dazu gehören Vorort-

Services im Fall eines Cyber-Angriffs („Incident 

Response Service“ ), die tiefgehende Analyse 

von Mal ware, die erfolgreiche Zusammenarbeit 

mit Strafverfolgungsbehörden sowie weitere 

Beratungsleis tungen – zum Beispiel Aware-

ness-Trainings für die eigenen Mitarbeiter, 

Penetration Testing und andere Audits. W

Der mittelständische Anbieter von IT-Sicher-
heitslösungen G DATA aus Bochum verfolgt 
seit mehr als 30 Jahren die Entwicklung der 
IT in Unternehmen und weiß, wie wichtig 
modulare und individuell anpassbare Software 
und Services sind. G DATA legt als Erfi nder des 
Antivirus nicht nur Wert auf moderne Schutz-
mechanismen, sondern auch auf eine einfache 
und übersichtliche Einrichtung und Bedienung, 
was die Lösungen „Made in Germany“ bei 
Administratoren und Partnern beliebt macht.

G DATA Software AG

Unternehmenskommunikation
G DATA Campus
Königsallee 178
44799 Bochum
www.gdata.de

Dank der Microsoft Cloud Deutschland wird die 

Bereitstellung einer Managed Security Solution fü r 

G DATA Partner jetzt noch einfacher. Die Kunden 

profi tieren von einer schnellen Skalierbarkeit und 

einer hohen garantierten Verfügbarkeit.
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Geschäftsführer unterschreiben Verträge mit ihrer elektronischen Signatur. 
Kredite und Versicherungspolicen werden komplett elektronisch ausgestellt. 
Bürger erhalten Urkunden, Zeugnisse und Bescheide bequem per Mail  
zugeschickt. Und die mobile Patientenakte verbessert die medizinische  
Versorgung weiter. Diese und weitere Möglichkeiten werden unseren  
digitalen Alltag zukünftig erleichtern. Ihre Verwirklichung ist der eIDAS- 
Verordnung zu verdanken. Seit dem 1. Juli 2016 wird sie im gesamten  
EU-Raum umgesetzt. Von Enrico Entschew, Bundesdruckerei GmbH

Der Weg für den digitalen 
Binnenmarkt ist frei

Hauptziel der „Verordnung über elektronische 
Identifizierung und Vertrauensdienste für elek-
tronische Transaktionen im Binnenmarkt der 
Europäischen Union“, kurz eIDAS, ist es, sichere 
elektronische Transaktionen im gesamten EU-
Raum zu ermöglichen. 
Sie schafft den rechtlichen und organisato-
rischen Rahmen für eine grenzüberschreitende 
elektronische Kommunikation und legt damit 
das Fundament für den digitalen Binnenmarkt.

Sich elektronisch ausweisen –  
europaweit

Die EU-Verordnung widmet sich zwei Berei-
chen: der elektronischen Identifizierung sowie 
den so genannten Vertrauensdiensten. Zu die-
sen gehören elektronische Signaturen, elek-
tronische Siegel, elektronische Zeitstempel, 
elektronische Zustell- und Bewahrungsdienste 
sowie Zertifikate für die Website-Authentifi-
zierung.
Bei der elektronischen Identifizierung setzt 
eIDAS auf eine gegenseitige Anerkennung der 
verschiedenen nationalen eID-Systeme. Diese 

eID-Systeme (in Deutschland der Personal-
ausweis mit Online-Ausweisfunktion) können 
Anwender dann europaweit nutzen. Die Ver-
pflichtung zur gegenseitigen Anerkennung gilt 
nur für öffentliche Verwaltungen, doch können 
Unternehmen dies freiwillig übernehmen. 
Das betrifft besonders Firmen, die schon jetzt 
viele Online-Kunden in anderen EU-Ländern 
haben und bei denen aufgrund der gehandelten 
Werte eine sichere Identifizierung der Kunden 
ratsam erscheint. Interessant sind eID-Systeme  
auch für Banken und Versicherungen, die  
papiergestützte Identifizierungsverfahren – wie 
PostIdent – komplett ersetzen können.

Die mobile Signatur und der  
elektronische Firmenstempel

Um der elektronischen Kommunikation einen 
Schub zu geben, vereinfacht die eIDAS-Verord-
nung bestehende Verfahren und etabliert neue 
Werkzeuge. 
So lässt sich die elektronische Unterschrift ab 
sofort auch ohne Signaturkarte und Lesegerät 
aus der Ferne auslösen, zum Beispiel über mo-
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bile Endgeräte wie Smart-
phones oder Tablets. Da-
bei werden die geheimen 
Signaturschlüssel auf den 
Hochsicherheitssystemen 
eines Dienstleisters ge-
speichert. Das Auslösen 
der Fernsignatur erfolgt 
über eine Zwei-Faktor-
Authentifizierung. Das 
können neben der Ein-
gabe von Benutzername 
und Passwort biometri-
sche Merkmale oder ein 
per Mobiltelefon emp-
fangener Transaktions-
code sein. 
Das elektronische Siegel 
überführt das Behördensiegel und den Firmen-
stempel ins Internetzeitalter und ist immer auf 
eine Organisation ausgestellt. Behörden und 
Unternehmen, die ein Dokument elektronisch 
siegeln, identifizieren sich eindeutig als Absen-
der und schützen die Daten gleichzeitig vor un-
bemerkten Veränderungen. 
Die Fernsignatur und das elektronische Siegel 
sind bei so genannten qualifizierten Vertrauens-
diensteanbietern erhältlich. Nur diese besitzen 
ein europaweit einheitliches Sicherheitsniveau 
und erfüllen die verschärften Anforderungen 
der Verordnung an Sicherheit und Haftung.

Durchgängige digitale Workflows

Die Vorteile und Nutzeneffekte der eIDAS-
Verordnung ziehen sich durch alle Branchen 
und Wertschöpfungsprozesse. So wird für Un-
ternehmen das digitale Vertragsmanagement 
so einfach wie nie zuvor: von der Angebots-
erstellung mit elektronischem Siegel als Pendant 
zum Firmenstempel über die digitale Vertrags-
unterschrift mit Fernsignatur bis hin zur gesie-
gelten Auftragserteilung. Und das europaweit. 
Interessant ist der Einsatz elektronischer Siegel 

Enrico Entschew ist als Senior  
Business Developer für die 
Bundesdruckerei GmbH tätig. Er 
beschäftigt sich mit IT-Sicherheits-
lösungen, Kryptographie sowie 
elektronischen Signaturen.

Der Autor

auch beim ersetzenden Scannen. Dabei können 
die Papieroriginale nach dem Digitalisieren 
vernichtet werden, sofern die elektronischen 
Kopien gegen Manipulationen geschützt sind.
Banken können Online-Kredite ohne Medien-
brüche vergeben, Versicherungen viele Schrift-
stücke, die der Schriftform bedürfen (Lebens-
versicherungen oder Schadensmeldungen), 
in ihre elektronischen Geschäftsprozesse inte-
grieren. Und die Fernsignatur wird die mobile 
Kommunikation in Krankenhäusern fördern. 
So können neue Dokumententypen, wie die 
OP-Einwilligungserklärung oder Aufklärungs-
bögen, zeitnah in die mobile Patientenakte 
übernommen werden. Q
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Secure Remote Access 

mit HOB

Die Kernkompe-

tenzen des 1964 

gegründeten Unter-

nehmens umfassen 

Server-based Com-

puting, sicheren 

Remote Access so- 

wie VoIP und Vir-

tualisierung. HOB-

Produkte sind durch 

das BSI (Bundes-

amt für Sicherheit in der Informationstechnik) 

nach Common Criteria EAL 4+ zertifi ziert. 

Darüber hinaus erhielt HOB für seine Re-

mote-Access-Lösungen das Qualitätszei-

chen „IT Security made in Germany“.

Software-Lösungen von HOB schützen 

den Datenaustausch zwischen Client und 

Unternehmensnetzwerk mit starker Ver-

schlüsselung, so dass dieser von außen 

nicht einsehbar ist. HOB bietet hochsichere 

Authentifi zierungsoptionen für den Zugriff auf 

Unternehmensdaten, damit sich kein Unbe-

fugter Zugriff verschaffen kann. 

Und sollte einmal ein Endgerät verloren-

gehen, können Sie sich darauf verlassen, 

dass dank der HOB-Lösungen keine wich-

tigen Daten darauf 

ge speichert sind. 

Dank der eigenent-

wickelten HOB SSL 

(TLS)-Implementie-

rung ist sicherge-

stellt, dass die Soft- 

ware von keinen 

üblichen Sicherheits-

lücken betroffen ist. 

Die Lösungen von HOB adressieren kleine, 

mittlere und große Kunden, die über unter-

schiedliche Vertriebswege bedient werden. 

HOB bietet zudem Support und Dienstleis-

tungen rund um seine Produkte an. 

Im Rechenzentrum in der Zentrale in Cadolz-

burg ist ein komplexes Netzwerk mit ca. 

80 Servern aller führenden Hersteller im 

Einsatz. Dadurch können HOB-Produkte 

intensiv getestet und Szenarien bei Kunden 

nachgestellt werden. 

Weltweit beschäftigt die HOB GmbH & 

Co. KG 159 Mitarbeiter. Neben der Zen-

trale im fränkischen Cadolzburg betreibt 

HOB Niederlassungen in Malta und den 

USA. W

HOB ist ein mittelständisches deutsches Unternehmen, 
das innovative und mehrfach prämierte Security-Software-

Lösungen entwickelt und weltweit vermarktet.



HOB auf der it-sa:

Halle 12.0, Stand 508

Tel.: +49 9103 715 3715  E-Mail: marketing@hob.de

www.hob.de

Uncle Sam wants 
YOUR Data!

SICHERE KOMMUNIKATION MIT HOB

HOB RD VPN – Ihre Vorteile:

 › IT-Security made in Germany:  

EAL4+

 › Anwenderfreundlich:  
Sicherer Zugriff ohne Installation auf 
dem Endgerät

 › Flexibel:  
Plattformunabhängig, mandantenfähig,  
skalierbar

 › Zuverlässig:  

für Unternehmen jeder Größe

Daten und Wissen sind heute das wert-
vollste Gut von Unternehmen. Daher 
steht das Thema Datensicherheit an 
höchster Stelle der IT-Agenda. HOB 
liefert ein breites Produktspektrum 

für höchste Sicherheit, Flexibilität und 
Funktionalität beim Remote Access. Es 
passt sich jedem Unternehmen an und 
bietet nach Common Criteria EAL4+ 
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Diese Frage ist allein schon deshalb angebracht, weil es ja um 
den riesigen, komplexen und weltweit verbreiteten „Organismus“ 
Internet geht. Hat denn wirklich jemand etwas davon, wenn im 
Netzwerk-Gebilde einzelne Komponenten oder Bauteile „Made in 
Germany“ sind? Von Dr. h.c. Paul Hoffmann, DATAKOM

Brauchen wir „IT Security 
made in Germany“?

Nach mehreren industriellen Revolutionen be-
finden wir uns gerade mitten in einer neuen 
Revolution, die von den Spielregeln der Infor-
matik geprägt ist. Bisher hat sich Deutschland 
in den Bereichen Maschinenbau und Auto-
mobilindustrie ganz gut geschlagen und zählt 
deshalb (noch) zu den Weltmarktführern. Aber 
was kommt jetzt? Die Welt am Sonntag hat 
am 03.07.2016 diese Frage recht provokativ in  
Szene gesetzt (siehe Bild).
In Bezug auf Informationstechnologien ha-
ben andere Länder schon lange die Nase vorn. 
Wenn Unternehmen aus Deutschland in Zu-
kunft ein gutes Stück vom IT-Kuchen abhaben 
wollen, muss man jetzt zügig Fahrt aufnehmen. 

Wie genial sind die Deutschen noch?

Es kann nicht sein, dass nur andernorts die  
Politik die Weichen zum wirtschaftlichen Erfolg 
in diesem Bereich richtig stellt. Gerade in An-
betracht der Industrieautomatisierung inklu-
sive IoT (Internet of Things) sollten deutsche 
Technologieschmieden wie KUKA am besten 
nicht an aufstrebende Länder verkauft werden. 
Zugegeben, bei Aktiengesellschaften wird sich 
das kaum vermeiden lassen. 
Um die deutsche Wirtschaftskraft zu erhalten, 
muss investiert werden, wo jetzt und in naher 
Zukunft die Musik spielt: in IT und IT-Security.  
Durch IT-Security schützen wir unseren Vor-
sprung im Automobil- und Maschinenbau 
und anderen Branchen. Andererseits könnte  
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„IT Security made in Germany“ sogar selbst 
zum Exportschlager werden.

Man greift nur denjenigen an,  
der den Ball hat

Werfen Sie doch einmal einen Blick in den  
Sicherheitstacho der Deutschen Telekom  
(www.sicherheitstacho.de). Während ich diesen 
Artikel schreibe, registrieren die weltweit im  
Telekom-Netz verteilten 180 Sensoren, soge-
nannte Honeypots, an die 80 Millionen Angriffe 
nur aus China, den zweiten Platz nimmt Viet-
nam mit fast 14 Millionen Angriffen ein und 
circa 10 Millionen Angriffe stammen aus den 
USA. Dies ändert sich monatlich, oft sind auch 
Angreifer aus anderen Ländern mit vorne.
Wer hat den Ball? Know-how, spezielle Verfah-
renstechniken und die daraus resultierenden 
Patente sind in Deutschland noch immer in 
großer Dichte vorhanden. Das Gros davon fin-
det man wiederum beim Steuerzahler Nr. 1, 
dem Mittelstand, verteilt auf alle Branchen.
In Ländern wie China kostet ein guter, gezielter 
Angriff auf die IT eines Unternehmens zwi-
schen 8.000 und 20.000 US-$. Keine Summe, 
wenn man bedenkt, dass der Auftraggeber des 
Angriffs dafür in den Besitz von Dingen kommt, 
für die ein anderes Unternehmen oft über Jahr-
zehnte hinweg mit viel Geld Entwicklungsarbeit 
geleistet hat. Es ist leider bereits Realität, dass 
deutsche Unternehmen ein Abbild des eigenen 
Produkts im Internet z.B. bei Amazon (schon 
wieder kein deutscher Spitzenreiter) zu viel 
günstigeren Preisen finden, als es das Erfinder-
Unternehmen selbst je anbieten könnte. 
Was tun? Spätestens seit Snowden wissen wir, 
wie Weltmächte im Schulterschluss mit den Ge-
heimdiensten arbeiten. Zweifelsohne bestehen 
strategische Allianzen zwischen Geheimdiens-
ten und IT-Marktführern in den Bereichen 
Router, Switches, Session Border Controller 
usw. Grund genug, sich für „IT Security made 
in Germany“ (ITSmiG) zu entscheiden. Denn 

Netzwerkkomponenten, die gemäß den Krite-
rien des Teletrust-Qualitätszeichens „IT Security  
made in Germany“ entstehen, garantieren „no 
backdoors“. Das unbemerkte Ausschleusen 
von Daten über Hintertüren, egal ob Kunden-
daten oder Verfahrensbeschreibungen, ist mit  
ITSmiG-Produkten nicht möglich. Das ist gut, 
aber nur ein Teil der Problemlösung, wenn auch 
ein wichtiger. Da es das Internet erlaubt, inner-
deutschen Datenverkehr über ausländische  
Server und Leitungen zu routen, werden die 
Daten vielleicht im Ausland abgezapft. 
Wann immer es um aktive Netzkomponen-
ten geht, vor allem am Perimeter, wünscht 
sich jeder die Einhaltung der Schutzkriterien 
gemäß ITSmiG. Bekannt dürften wenigstens  
zwei deutsche Firewall-Hersteller sein (Lancom  
und gateprotect, jetzt Rhode & Schwarz  
Cyber security). Gateprotect bietet mit paten-
tierter Bedienerführung UTM- und NextGen-
Firewalls, die zusätzlich breit skalierbar sind. Es 
liegt am Verbraucher, diesen heimischen Markt 
im eigenen Interesse zu stärken.
Unabhängig davon, aus welchem Land die ein-
gesetzte Firewall stammt, sollte diese Grenz-
sicherung immer wieder geprüft werden. Der 
BSI-Leitfaden Informationssicherheit hat dafür 
folgende Empfehlung parat: „ … Die Filterregeln  
in Firewalls neigen dazu, im Laufe der Zeit län-
ger und unübersichtlicher zu werden. … Daher 
muss regelmäßig geprüft werden, ob die beste-
henden Filterregeln noch konsistent sind, ob 
sie vereinfacht werden können und ob sie noch 
hinreichend restriktiv sind.“ 
Dafür gibt es inzwischen gute Tools wie den 
Firewall-Analyzer von Algosec. Dieser Analysa-
tor sorgt für Transparenz komplexer Netzwerk- 
und Sicherheitsrichtlinien, sogar über Firewalls 
unterschiedlicher Hersteller hinweg. Doppelte 
und redundante Regeln werden aufgezeigt,  
einander aufweichende als unsicher bewertet. 
Aber: Algosec ist leider keine IT-Technologie 
aus Deutschland. 
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Dr. h.c. Paul Hoffmann ist 
Gründer und Geschäftsführen-
der Gesellschafter der 1986 ge-
gründeten DATAKOM München/
Ismaning und auch Mitglied 
bei der BAKS im Freundeskreis 
(Bundesakademie für Sicherheitspolitik) als 
Experte für kritische Infrastrukturen.

Der Autor

Kann bzw. sollte man sich  
ausländische Produkte erlauben?

Ja, man kann und sollte in Ermangelung ein-
heimischer Produkte nicht darauf verzichten, 
wenn es sich dabei um passive Komponenten 
handelt, die nur beobachten, monitoren und 
analysieren, die Ergebnisse aufbereiten und in 
der Appliance speichern. Das Weiterleiten von 
Daten zählt nicht zu den wesentlichen Aufgaben  
solcher Komponenten, weshalb besagte Back-
doors mehr als unwahrscheinlich sind. 
Und leider muss man eingestehen, dass interna-
tionale Hersteller gerade bei den Erkennungsfä-
higkeiten, egal ob Viren, Malware oder Advanced  
Persistent Threats (APTs), oft noch die Nase 
vorne haben. Das liegt daran, dass in Deutsch-
land ansässige Unternehmen nicht aus einem 
so reich gefüllten Angriffsfundus wegen kleine-
rem Datenaufkommen schöpfen können, aber 
auch nicht von der hierzulande relativ kleinen  
Venture-Capital-Landschaft profitieren. Je mehr  
und artenreicher die Angriffsszenarien, die in 
Algorithmen verpackt als Security-Intelligence 
bereitgestellt werden, desto höher und zuverläs-
siger wird die Rate, Schadsoftware oder sogar 
APTs zu erkennen. Wen wundert‘s, dass der 
US-Hersteller Fidelis von den NSS-Labs als bes-
te Lösung für die Erkennung von gezielten oft 
zeitversetzt und in verschiedenen Phasen ablau-
fenden Angriffen bestätigt wurde. Sicher weil die 
ehemalige Mutter kein geringerer als General  

Dynamics war. Da gleichzeitig die Daten für  
forensische Analysen gespeichert werden, hat 
man den Angreifer sicher bald ausgemacht. 
Neuerdings kann man die Bereinigung sogar bis  
in die befallenen Endpoints automatisieren. 
Apropos APTs: Diese haben keine Chance, 
in das Unternehmen einzudringen, wenn die 
Schotten dicht sind, sprich, die Schwachstellen 
entdeckt und rechtzeitig geschlossen werden. 
Für das Schwachstellen-Management vertrauen 
viele Insider seit langem auf deutsche Technik, 
wie den GSM Greenbone Security Manager. Vor 
allem deshalb, weil bei dieser Lösung die gefun-
denen Schwachstellen nicht in die Cloud zum 
Auswerten und Aufbereiten geschickt werden. 
Da könnte man ja gleich die Firewalls abstellen.

Conclusion?

Einmal mehr gilt auch hier die Regel: Das eine 
tun, das andere nicht lassen. Soweit wie mög-
lich auf ITSmiG-Produkte setzen, aber nicht 
verzweifeln, wenn ein passives Element, das 
nur als Beobachter im Netz tätig ist und „Böses“ 
entdeckt, nicht aus Deutschland stammt. 
Wir sind in gewisser Weise von Produkten aus-
ländischer Hersteller abhängig. Daran wird sich 
so schnell nichts ändern. Andererseits gibt es 
gerade bei uns viele kluge Köpfe mit Ideen und 
Umsetzungsenergie, die als Startups von Venture  
Capitalisten oder von einigen IT-Playern in 
Deutschland gefordert und gefördert werden.  
Diese könnten noch mehr Unterstützung 
brauchen. Deutsche Unternehmen sind noch 
immer „an vielen Bällen“ dran. Möge uns der 
Spirit an der Olympiade für Informationstech-
nik auf Seiten der Denker und Macher erhalten 
bleiben, auf Seiten der Politik durch Schaffung 
besser geeigneter Rahmenbedingungen für die-
se Landschaft ein starkes Wachstum gewähren 
und nicht zuletzt durch ein erhöhtes ITSmiG-
Bewusstsein der Verbraucher bei Produkten 
„Made in Germany“ einen Platz auf dem Sieger-
podest bescheren. Q
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ADVERTORIAL

SINA: Perfektes Zusammenspiel 

von Sicherheit und Komfort

Ob als Desktop, Notebook oder Tablet – die 

SINA Workstation ist einfach zu bedienen 

und bietet mit ihrem ganzheitlichen Sicher-

heitskonzept deutlich mehr als herkömm-

liche Kryptogeräte: VPN, Festplattenver-

schlüsselung und Schnittstellenkontrolle 

kombiniert mit Zwei-Faktor-Authentisierung. 

Das sorgt für höchsten Schutz der Daten, 

bei gleichzeitig hoher Nutzerfreundlichkeit, 

da der Anwender in seiner gewohnten 

Systemumgebung arbeiten kann. 

Hochsicher

rung und Übertragung von eingestuften 

Daten

lisierter Gastsysteme in einem Client, alle 

Sicherheitsdomänen auf einem Arbeitsplatz 

(Multisession- / Multilevel-Funktionalität)

nationalen Zulassungen

Komfortabel

Windows 10 oder Linux)

dimensioniertem Sicherheitsniveau

Infrastrukturen

Modernes Arbeiten heißt fl exibles Arbeiten – mobil und stationär. 
Gerade wenn sensible Daten im Spiel sind, darf die Sicherheit 

nicht zu kurz kommen. Die SINA Workstation ist eine umfassende 
All-in-One Lösung, die diese Anforderungen voll erfüllt.

Mit der SINA Workstation bewegen sich 

Nutzer jederzeit sicher und zugleich komfor-

tabel in ihrer vertrauten Arbeitsumgebung – 

online wie offl ine. Sämtliche gewohnten 

Offi ce-Anwendungen und Apps stehen zur 

Verfügung. Mit einem Voice- und Video-Kon-

Gespräche möglich und machen ein Telefon 

wird das Tablet sogar zu einem sicheren 

Notizblock. Nutzer genießen mit der SINA 

Workstation immer die Mobilität und Flexibili-

tät ihres gewohnten, nun aber stets sicheren 

Arbeitsplatzes.

Mit der SINA Workstation wachsen Sicher-

mehr über secunet und die SINA Workstation 

W
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Ein wichtiger Aspekt von Industrie 4.0 ist die praktisch durchgehende 
Vernetzung aller Produktionsanlagen durch IT-übliche Protokolle und 
Medien. Das erlaubt weitreichende, flexible Fernzugänge bis hin zum 
Modbus-Gateway direkt an der CNC-Bearbeitungsstation. Doch die 
Vielfalt beim Remote Access birgt potenzielle Gefahren gegen die sich 
Unternehmen sorgfältig schützen müssen.  Von Jürgen Hönig, NCP engineering

Gefahren durch Fernzugriff 
nicht unterschätzen

Ob man in Industrie 4.0 einen Hype oder die 
Zukunft des Produktionsstandorts Deutsch-
lands sieht, hängt vom persönlichen Standpunkt 
ab. Fest steht, dass der Trend in der Automati-
sierungstechnik dahin geht, Produktionsanla-
gen mit Hilfe von klassischen IT-Protokollen 
und Produkten zu vernetzen. Mindestens eine 
IP-Adresse findet sich inzwischen in jeder 
CNC-Bearbeitungsstation und in jedem Schalt-
schrank. Das bedeutet: Auch wenn ein Unter-
nehmen dem Konzept „Industrie 4.0“ zurück-
haltend gegenüber steht, sorgen die Hersteller 
der Arbeitsmittel bereits für vollendete Tatsa-
chen. Das muss zunächst nichts Schlechtes sein. 
Durchgehend vernetzte Produktionsanlagen 
können zahlreiche Vorteile für Planung, War-

tung, Verfügbarkeit, Effizienz und Produktivität 
nach sich ziehen. Der einfache, IP-basierte Zu-
gang kann aber Probleme verursachen, wenn er 
nicht kontrolliert und abgesichert wird. Setzen 
Unternehmen bewusst auf die Möglichkeiten 
einer voll vernetzten Infrastruktur, sind solche 
Bedenken in der Regel Teil des Sicherheitskon-
zepts. Wenn die IP-basierten Zugänge nur als 
Nebeneffekt einer Neuanschaffung Einzug in 
die Fabrik halten, bleibt das Missbrauchspoten-
zial oft unentdeckt – bis es zu spät ist.

Shodan statt Telefonmarathon

Fernzugänge zu Produktionsanlagen sind nichts 
neues, weder für Anwender noch für Hersteller. 
Schon früher wurden analoge Modems und 

© svilen001 - sxc.hu

Flexible Lösung für 

viele Einsatzfälle: 

ein Virtual Private 

Network
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später ISDN-Modems verwendet, um über eine 
Telefonverbindung den Zugang für Wartungs-
arbeiten herzustellen oder bei Fehlern schnell 
und ohne Anreise Hilfe leisten zu können. 
Doch es stellt einen maßgeblichen Unterschied 
dar, ob ein Remote-Zugang ausschließlich an 
eine Telefonnummer gekoppelt ist oder per  
IP-Portfreigabe prinzipiell jedem offen steht. 
Die Telefonnummer eines Wartungszugangs 
durch Ausprobieren zu finden, war so aufwen-
dig, dass es praktisch nie vorkam. Per Portscan 
nach offenen Zugängen im IP-Adressraum 
zu suchen, dauert Sekunden und ist durch 
Plattformen wie Shodan kinderleicht. Nicht 
umsonst findet sich der ungeschützte Remote-
Zugang im oberen Mittelfeld der 10 häufigsten 
ICS-Gefahren des BSI. 
Das Problem wird sich in den nächsten Jahren 
verstärken. Im industriellen Bereich gibt es viele 
potenzielle Einsatzmöglichkeiten für Remote-
Access, die bislang noch ungenutzt sind. Zahl-
reiche Unternehmen werden in nächster Zeit 
Fernzugangslösungen abseits der klassischen 
Position direkt an der Maschine implementie-
ren. Ob als Fernsteuerung eines HMI, für ent-
fernten Zugriff auf den Historian oder um ein 
komplettes Netzsegment in der Produktion an 
ein anderes Netz anzubinden – die Möglich-
keiten sind schier endlos. Genauso vielfältig 
sind die Ansätze zur Umsetzung. Nach wie vor 
kann eine ISDN-Verbindung eine sinnvolle  
Option sein. 
Wie auch immer der Zugang technisch gelöst 
wird, wichtig ist, dass er nicht ungeschützt be-
reitgestellt wird. Jeder Fernzugang, der auf dem 
IP-Protokoll basiert, muss durch ein Virtual 
Private Network (VPN) abgesichert werden. 
Solche VPN-Gateways gibt es als Software-
Lösungen, zum Beispiel das VPN-Gateway der 
NCP engineering GmbH, oder als spezialisier-
tes Modul für die Montage auf der Hutschiene 
oder C-Schiene, im industriefesten Gehäuse 
mit 24 Volt DC-Versorgung. Welches Produkt 

am besten passt, hängt von den geplanten Zie-
len des Anwenders ab. Geht es um einen reinen 
Wartungseinsatz im Notfall, macht die Platzie-
rung auf der Hutschiene, nahe am Endgerät 
am meisten Sinn. Ist der Zugriff auf ein kom-
plettes Netzsegment nötig oder soll es an ein 
externes Netz angebunden werden, führt der 
Weg nicht an einem klassischen VPN-Gate-
way vorbei, dass normalerweise außerhalb der 
Produktionshalle positioniert wird. Mit der  
„NCP Industrial Security Suite“ hat NCP eine 
Lösung im Programm, die spezielle Anforde-
rungen aus dem Bereich Industrie 4.0 (IoT) 
erfüllt. Diese Lösung können NCP-Partner 
entweder eigenständig oder mit Unterstützung 
von NCP nach Vorgaben und Pflichtenheft der 
Kunden als schlüsselfertige Industrial Security-
Lösung liefern.

Diversifiziertes VPN-Angebot 

Darüber hinaus sind inzwischen weitere Ange-
bote verfügbar. Immer mehr Dienstleister offe-
rieren Cloud-basierte Zugänge, bei denen das 
Unternehmen keinen Aufwand mehr mit der ei-
gentlichen VPN-Infrastruktur hat. Der Dienst-
leister stellt eine gesicherte VPN-Umgebung 
bereit, in die sich der Kunde per VPN-Client  

Immer öfter mit Netzanschluss: Komponenten der 

Automatisierungstechnik
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Jürgen Hönig ist Leiter 
Marketing bei der NCP 
engineering GmbH.

Der Autor

oder web-basiert per Browser einloggt. Die 
Verbindung zum eigentlichen Produktionsnetz 
läuft dann über die Cloud zu einem VPN-Gate-
way am Produktionsstandort, das ebenfalls vom 
Dienstleister betreut wird. Vorteil einer solchen 
Konstellation ist, dass das Sicherheits-Know-
how für das VPN bereits beim Dienstleister 
vorhanden ist und nicht erst durch den Kun-
den aufgebaut werden muss. Auch die Pflege 
der VPN-Gateways liegt nicht im Aufwands-
bereich des Kunden. Den richtigen Umgang  
mit Updates, Konfigurationsänderungen und  
Monitoring garantiert der Dienstleister. 

Technisch und organisatorisch  
vorbereiten

Bevor es an die Auswahl des Produkts geht, 
sollten sich die potentiellen Anwender Gedan-
ken über die angestrebten Ziele und Vorteile des 
Fernzugangs machen. Oft ist der Einsatzzweck 
klar umrissen: Beispielsweise muss eine Ma-
schine durch den Hersteller gewartet und bei 
Problemen aus der Ferne untersucht werden. 
Standort des VPN-Gateways ist normalerweise 
die Maschine selbst. Doch wie wird die Netz-
anbindung umgesetzt? Hat das VPN-Gateway 
eine Verbindung zum LAN der Firma? Dann 
müsste für den Hersteller ein Zugang durch die 

Firewall des Unternehmens eingerichtet wer-
den. Oder soll das VPN-Gateway selbst über 
eine WAN-Leitung, heute in der Regel LTE, 
Verbindung mit dem Internet aufnehmen? 
Dann ist das Gateway per DNS-Eintrag erreich-
bar, der Schutz des Zugangs liegt vollständig in 
der Hand des Herstellers. In beiden Fällen muss 
das Unternehmen aber sicherstellen, dass nur 
berechtigter Zugriff möglich ist. Fast nie gibt 
es Handlungsanweisungen, die klar definieren, 
wer wann auf welche Funktionen der Maschine 
zugreifen darf. Bei speziell für die Industrie ge-
bauten VPN-Gateways sind manchmal Schlüs-
selschalter oder Steckverbindungen vorgesehen, 
die eine unberechtigte Verbindung verhindern. 
Hilfreich ist auch eine Leuchte am Gerät, die 
bei einer aktiven VPN-Verbindung leuchtet. In 
jedem Fall müssen Zugriffe und deren Zweck 
vom Unternehmen protokolliert werden, um 
eine Historie der Fernzugriffe parat zu haben. 

Hilfestellung durch das BSI

Für eine sehr generelle Anleitung, wie Remote-
Access zu planen und umzusetzen ist, können 
Unternehmen auf die Grundschutzkataloge 
des Bundesamtes für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik (BSI) zurückgreifen. Vom BSI 
gibt es auch ganz spezifische Handlungsan-
weisungen für Industrieumgebungen, sie sind 
in der Empfehlung BSI CS-108 festgelegt.  
Beide Dokumente stehen auf der Website des 
BSI (www.bsi.bund.de) kostenlos zum Down-
load bereit und sollten für jedes Unternehmen, 
das Fernzugänge in seiner Produktionsumge-
bung nutzt, zur Pflichtlektüre gehören. Q

Gesicherter Zugang: Remote-Access nur für Befugte
@
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Deutschland will Verschlüsselungsstandort Nummer 1 werden. Dabei 
geht es nicht nur um eine Technologie- oder Marktführerschaft, 
sondern das Ziel lautet „Digitale Souveränität“. Beispiele für deutsche 
Verschlüsselungsprodukte gibt es viele. Von Oliver Schonschek

Verschlüsselung 
als Standortfaktor

Verschlüsselungsverfahren als Schutz der Ver-
traulichkeit gibt es schon sehr lange, doch im 
Fokus der Öffentlichkeit stand die Verschlüs-
selung früher nicht. Erst die Snowden-Enthül-
lungen brachten Verschlüsselung als Thema 
verstärkt in die Schlagzeilen. Im Dezember 
2013 meldete der Digitalverband Bitkom  
„NSA-Affäre bringt Verschlüsselung in Mode“. 
Ein wirklicher Durchbruch war es nicht, doch 
immerhin: Während im Juli 2013, als die 
NSA- Affäre ins Rollen kam, sechs Prozent der 
Internetnutzer laut Bitkom ihre E-Mails ver-

schlüsselten, nutzten im Jahr 2015 zumindest  
15 Prozent eine E-Mail-Verschlüsselung.
In der politischen Diskussion jedoch gewann 
die Verschlüsselung deutlich an Bedeutung. 
Besondere Aufmerksamkeit erfuhr sie zum 
Beispiel auf dem Nationalen IT-Gipfel im  
November 2015. Dort wurde eine Charta zur 
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung (im Sinne einer 
Verschlüsselung übertragener Daten über alle 
Übertragungsstationen hinweg) veröffentlicht, 
unterzeichnet unter anderem vom Bundes-
innenminister.

Eine Studie von Techconsult zeigt den Bedarf an einfacher einsetzbaren Security-Lösungen u.a. zur 

E-Mail- und Datenverschlüsselung bei deutschen Unternehmen. 
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nisterium anlässlich des Starts 
des Dienstes „Volksverschlüs-
selung“. Das Ziel, der führende 
Standort für Verschlüsselung 
zu werden, wurde bereits früher 
ausgegeben, in der Digitalen 
Agenda der Bundesregierung. 
Die sogenannte Fokusgruppe 
„Verschlüsselung“ arbeitet an 
der Umsetzung des Ziels, Ver-
schlüsselung von privater Kom-
munikation in der Breite zum 
Standard werden zu lassen. Der 
Grund: Ohne Vertrauen in die 
Sicherheit und Integrität der 
digitalen Welt werde es nicht 
gelingen, die wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Poten-
ziale des digitalen Wandels zu 
erschließen. Das Vertrauen der 
Bürgerinnen und Bürger sowie 
kleiner und mittelständischer 
Unternehmen (KMU) müsse 

gestärkt werden, indem der Zugang zu sicheren 
und einfach zu nutzenden Verschlüsselungsver-
fahren gefördert wird.

Verschlüsselung im Internet, für  
E-Mail und in der Cloud

Die aktuellen Richtlinien und Anforderungen,  
die das Bundesamt für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik (BSI) veröffentlicht hat, enthal-
ten immer auch Forderungen nach Verschlüs-
selung, darunter der Anforderungskatalog 
Cloud-Computing, die Technische Richtlinie  
für E-Mail-Diensteanbieter und das Papier  
„Telemediendienste – Absicherung nach Stand 
der Technik“.
Lösungen, mit denen sich zum Beispiel die Ver-
schlüsselung im Internet, für Cloud-Services 
und für E-Mails umsetzen lassen und die in 
Deutschland entwickelt bzw. betrieben werden, 
gibt es bereits viele auf dem Markt. Beispiele 

In der Charta findet man nicht nur ein Bekennt-
nis zur Bedeutung des Themas Verschlüsselung, 
zur Schaffung des notwendigen Bewusstseins 
für Verschlüsselung, zur Einfachheit der Ver-
schlüsselung oder zur Innovation, sondern auch 
das Bekenntnis zu Security Made in Germany/
Europe. Dort heißt es insbesondere: „Wir wer-
den alle wesentlichen Sicherheitsfunktionen in 
Deutschland oder im europäischen Verbund 
bereitstellen und betreiben.“ Bei der Verschlüs-
selung spielt die Herkunft der Lösung eine Rol-
le, denn es gilt, digital souverän zu sein, um 
sich zum Beispiel gegen Lauschangriffe und 
Spionageversuche aus dem Ausland schützen zu 
können.

Deutschland als  
Verschlüsselungsland

Deutschland ist auf dem Weg zum Verschlüs-
selungsstandort Nr. 1, so das Bundesinnenmi-

Mit der deutschen Kommunikations-App Chiffry können Anwender 

verschlüsselt telefonieren und ihre Bilder, Videos, Kontakte sowie 

Sprach- und Textnachrichten vertraulich versenden.
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findet man unter anderem in dem Anbieter-
verzeichnis von TeleTrusT und unter den  
Mitgliedern der Initiative „IT Security made in 
Germany“.

Verschlüsselung gewinnt weiter  
an Bedeutung

Der Einsatz einer zuverlässigen Verschlüsse-
lungslösung wird für Unternehmen und Privat-
nutzer in Zukunft immer wichtiger. So fordern 
die Aufsichtsbehörden für den Datenschutz 
nicht nur seit längerem, Verschlüsselung ohne 
Einschränkungen zu ermöglichen. Auch die 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der 
EU, die ab Mai 2018 umgesetzt sein muss, un-
terstreicht die Bedeutung von Verschlüsselung 
für Datenschutz und Datensicherheit. Daten-
schutz und Compliance in der digitalen Welt ist 
ohne eine Verschlüsselung nicht denkbar. Das 
Ziel, führend bei Verschlüsselung zu sein, sollte 

nicht nur Deutschland als Staat haben, sondern 
letztlich jedes Unternehmen und jeder Privat-
nutzer in Deutschland und in der EU. Die Ver-
schlüsselungslösungen dafür sind vorhanden. Q

Artikel 32 Sicherheit der Verarbeitung: 
Unter Berücksichtigung des Stands der 
Technik, der Implementierungskosten und 
der Art, des Umfangs, der Umstände und 
der Zwecke der Verarbeitung sowie der  
unterschiedlichen Eintrittswahrschein-
lichkeit und Schwere des Risikos für die  
Rechte und Freiheiten natürlicher Perso-
nen treffen der Verantwortliche und der 
Auftrags verarbeiter geeignete technische 
und organisatorische Maßnahmen, um ein 
dem Risiko angemessenes Schutzniveau  
zu gewährleisten; diese Maßnahmen  
schließen unter anderem Folgendes ein:  
a) die Pseudonymisierung und Verschlüsse-
lung personenbezogener Daten (…)

Artikel 34 Benachrichtigung der von 

einer Verletzung des Schutzes personen-

bezogener Daten betroffenen Person: 
Die Benachrichtigung der betroffenen Per-
son (…) ist nicht erforderlich, wenn eine der 
folgenden Bedingungen erfüllt ist: a) der 
Verantwortliche geeignete technische und 
organisatorische Sicherheitsvorkehrungen 
getroffen hat und diese Vorkehrungen 
auf die von der Verletzung betroffenen 
personenbezogenen Daten angewandt 
wurden, insbesondere solche, durch die 
die personenbezogenen Daten für alle 
Personen, die nicht zum Zugang zu den 
personenbezogenen Daten befugt sind, 
unzugänglich gemacht werden, etwa durch 
Verschlüsselung (…)

Verschlüsselung als Forderung in der Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) der EU

Die Volksverschlüsselung ist eine 

Software, die sowohl die notwendigen 

kryptografischen Schlüssel generiert, als 

auch die E-Mailprogramme der Benutzer 

entsprechend konfiguriert.

Bild: Fraunhofer-Institut für Sichere Informationstechnologie
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Sicherer Datenaustausch mit 

einem virtuellen Datenraum

Doch es gibt Lösungen, mit denen Daten 

effi zient und sicher ausgetauscht werden 

können – virtuelle Datenräume. Ihr Nutzen 

geht längst über den ursprünglichen Einsatz 

im Bereich der Finanz- und Immobilientrans-

aktionen hinaus. Ein virtueller Datenraum 

bietet vor allem beim Datenaustausch und 

der gemeinsamen Bearbeitung mit Ge-

schäftspartnern, aber auch bei der Online-

Zusammenarbeit innerhalb von Projektteams 

ein Höchstmaß an Sicherheit.

Neben Bedienkomfort und Kosten ent-

scheiden bei einem Datenraum Kriterien 

wie Seriosität und Standort des Anbieters, 

umfassende Kontrolle der Datensicherheit 

über die Gesamtqualität. Angebote wie der

Datenraum von netfi les gewährleisten genau 

dies: Ein deutsches Unternehmen, das 

den strengen deutschen Datenschutzbe-

stimmungen unterliegt, und ein Hosting in 

hochsicheren Rechenzentren ausschließlich 

in Deutschland – so ein Daten raum ist ideal 

für standortübergreifende Online-Zusam-

menarbeit sowie sicheren Daten austausch. 

Und dank ausgefeilter Zugriffsrechte, auto-

matischen Benachrichtigungen und eines 

revisionssicheren Aktivitätsprotokolls haben 

Sie jederzeit volle Kontrolle über alle Inhalte 

des Datenraums.

netfi les bietet preislich attraktive und be-

sonders anwenderfreundliche Datenraum-

Lösungen, die sofort und ohne aufwändige 

Schulung oder Bindung von IT-Ressourcen 

einsetzbar sind. Für den netfi les Daten-

raum ist keine Installation von Software 

notwendig, ein Webbrowser genügt und 

ermöglicht die Einrichtung und Nutzung des 

Datenraums.

Interessierte Unternehmen können den 

netfi les Datenraum kostenlos und unver-

bindlich für 14 Tage testen. Mehr Informatio-

nen auf www.netfi les.de W

Ein reger Datenaustausch gehört heute zum Alltag unserer Arbeits-
welt. Ob mit Geschäftspartnern oder Kollegen an unterschiedlichen 

Standorten. Leider gehören Probleme beim E-Mail-Versand von 
großen Dateien, fehlende Kontrolle über den aktuellsten Stand einer 
Dokumentversion, kompliziert zu bedienende Software, Datenverlust 

oder gar Wirtschaftsspionage ebenso zur Arbeitsrealität…



Sicherer Datenaustausch

Mit netfiles können Daten einfach und sicher

innerhalb eines Unternehmens oder mit Kun-

den und Lieferanten ausgetauscht und sichere

Datenräume für beispielsweise M&A Projekte,

Due Diligence Prüfungen, Asset-Transaktionen,

Gremienkommunikation,  Immobilien- und Ver-

tragsmanagement eingerichtet werden.

Detaillierte Zugriffsrechte regeln Lese- und

Schreibrechte im Datenraum und gewährleisten 

höchsten Schutz bei der Bereitstellung und Ver-

teilung von Dokumenten und eine effektive

Zusammenarbeit.

Made in Germany

Höchste Sicherheit für Ihre Daten – Die netfiles

GmbH ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz,

Entwicklung und Hosting in Deutschland.

Einfach sicher zusammenarbeiten  

und Daten austauschen

Jetzt 14 Tage kostenlos testen!

www.netfiles.de

 
netfiles GmbH   Tel. +49 8677 915 96-10   vertrieb@netfiles.de   www.netfiles.de

Ihr virtueller 
Datenraum

Einfach  Sicher Bewährt



IT-BUSINESS / SECURITY-INSIDER  IT-Sicherheit Made in Germany

MANAGED ENDPOINT SECURITY �26

German Engineering ist weltweit das Synonym für hervorragende 
Technologien und ausgezeichnete Produkte. Der Mittelstand gilt 
dabei als Innovationsmotor der deutschen Wirtschaft. Die hohe 
Konzentration auf Neuentwicklungen ist im europäischen Vergleich 
einzigartig.  Von Thorsten Urbanski, G DATA

IT-Security-Infrastruktur 
für den Mittelstand

Nach Analysen von GE Capital befanden sich 
im vergangenen Jahr 44 Prozent aller mittel-
ständischen EU-Patente im Besitz hiesiger 
Unternehmen. Es ist daher nicht verwunder-
lich, das mittelständische Unternehmen immer 
stärker in den Fokus von Cyberspionen und 
Online-Kriminellen geraten. So waren laut BSI 
58 Prozent der Unternehmen und Behörden in 
Deutschland in den vergangenen zwei Jahren 
Ziel von Angriffen auf ihre Informations- und 
Kommunikationstechnik. 

Schutz vor Cyberspionen und 
Online-Kriminellen ist existenziell

Die effektive Absicherung der IT-Infrastruktur 
und somit der Unternehmensdaten vor Ge-
fahren von außen und innen ist daher von exis-
tenzieller Bedeutung. Nur so können Unter-
nehmen ihren wirtschaftlichen Erfolg sichern. 
Eine immer größer werdende Herausforderung 
bilden in diesem Kontext heterogene Netzwerk-
strukturen und der hohe Grad der „Daten-
mobilität“. Denn je mehr und unterschiedliche 
Rechner, Laptops, Tablets und Smartphones 
in einem Unternehmen im Einsatz sind, umso 
unübersichtlicher wird die Gesamtstruktur und 
umso schwerer das Security-Handling. Hin-
zu kommt, dass viele Mittelständler allein aus 

Mit der Microsoft Cloud Deutschland werden 

Kundendaten ausschließlich in Deutschland 

gespeichert. Die Kontrolle und Entscheidungs-

gewalt über die Daten obliegt den Kunden selbst. 

Die Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom 

T-Systems – der Datentreuhänder – agiert unter 

deutschem Recht und überwacht den Zugriff auf 

die Kundendaten.
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Thorsten Urbanski ist Head of 
Corporate Communications and 
Government Affairs bei der  
G DATA Software AG. Zudem leitet 
er die TeleTrust-Arbeitsgruppe  
„IT-Security made in Germany“ und ist Mitglied  
des Experten-Panels „Strategische Plattform  
IKT/Horizon 2020“ des Bundesministeriums für  
Bildung und Forschung.

Der Autor

auch Vertrauen. Hier nehmen deutsche IT-
Sicherheitsunternehmen eine herausragende 
Stellung ein. Orientierungshilfe bieten die von  
der TeleTrust-Arbeitsgruppe „ITSMIG“ ent-
wickelten Kriterien für das Qualitätszeichen  
„IT Security made in Germany“. G DATA zählt 
zu den mittlerweile mehr als 130 Unternehmen, 
die die Einhaltung der strengen Richtlinien un-
terzeichnet haben. So bietet G DATA Unterneh-
men eine klare „No-Backdoor“-Garantie und 
bekennt sich klar zur Einhaltung des deutschen 
Datenschutzgesetzes – und das weltweit.  Q

personellen Gründen nur schwer mit dem tech-
nischen Know-how und den Ressourcen der 
Angreifer mithalten können. 
Eindimensionale Sicherheitstechnologien und 
-strategien greifen hier zu kurz. Vorteile bieten 
modulare Lösungen, mit denen Unternehmen – 
und die mit der IT-Sicherheit beauftragte Fach-
abteilung – flexibel und vor allem proaktiv auf 
neue Angriffsszenarien reagieren können. 
Damit Geschäftsprozesse effektiv geschützt 
sind, müssen die eingesetzten Technologien 
aber auch handhabbar sein. Genau hier setzt  
G DATA mit seiner auf den Mittelstand ausge-
richteten Managed Endpoint Security-Lösung 
auf Basis der Microsoft Cloud Deutschland 
an. Die Vorteile für Unternehmen: Der Betrieb  
einer eigenen IT-Security-Infrastruktur entfällt 
weitestgehend und die notwendigen Services 
erfolgen bei Bedarf durch spezialisierte Part-
ner. Die Sicherheits-Architektur wächst un-
problematisch mit und selbst stark heterogene 
Netzwerke sind so problemlos in den Griff zu 
bekommen. Die hierfür notwendigen Data-
Center werden von T-Systems als Datentreu-
händer in Frankfurt und Magdeburg betrieben 
und unterliegen dadurch den strengen deut-
schen Datenschutzvorschriften. 

Hat Deutschland den Anschluss im 
Bereich IT-Sicherheitstechnologie 
verpasst?

Diese Frage ist mit einem klaren Nein zu beant-
worten. Die deutsche IT-Sicherheitsindustrie 
braucht den internationalen Vergleich nicht zu 
scheuen und ist in vielen Bereichen führend bei 
der Entwicklung und Bereitstellung hochwer-
tiger IT-Sicherheitslösungen. 
Von Virenschutz- bis Verschlüsselungstech-
nologien hat Deutschland klar die Nase vorn. 
Auf hiesige Anbieter zu setzen, hat für Unter-
nehmen weitere Vorteile – gerade wenn es um 
die Frage geht: Von wem lasse ich meine Daten 
schützen? Denn IT-Sicherheit bedeutet immer  

Um Unternehmen und Bundesbehörden eine 
Entscheidungshilfe an die Hand zu geben, hat  
die TeleTrusT-Arbeitsgruppe „IT-Security made 
in Germany“ (ITSMIG) bereits 2011 die Kriterien 
für ein Qualitätssiegel festgelegt. ITSMIG-Zei-
chenträger garantieren mit Unterzeichnung der 
Selbstverpflichtungserklärung u.a., dass die an-
gebotenen Sicherheitslösungen keine versteck-
ten Zugänge (keine „Backdoors“) enthalten und 
die Sicherheitsforschung und -entwicklung in 
Deutschland stattfindet. Weitere Informationen 
hierzu auf www.teletrust.de

TeleTrusT-Initiative  
„IT-Security made in Germany“
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DDoS-Angriffe werden durch Botnetze ausgeführt, die häufig aus 
mehr als 100.000 infizierten Rechnern, Servern und neuerdings auch 
IoT-Devices bestehen. Dieser Artikel beleuchtet die Hintergründe zu 
modernen Botnetzen und erklärt, warum diese als Bedrohung ernst 
genommen werden müssen. Von Markus Manzke, 8ackProtect.com

Wiederauferstehung 
der Botnetze

Die Nutzung informationstechnischer Systeme 
und des Internets mit seinen vielfältigen An-
geboten durchdringen Staat, Wirtschaft und 
Gesellschaft in immer größerem Maße. Bedeu-
tende Teilbereiche des privaten und öffentlichen 
Lebens werden zunehmend ins Netz verlagert 
oder von diesem beeinflusst. Quer durch alle 
Branchen ist schon heute mehr als die Hälfte  
aller Unternehmen in Deutschland vom Inter-
net abhängig.
Diese Abhängigkeit macht Unternehmen, egal 
ob ECommerce oder traditionelle, anfällig für 
Bedrohungen aus den dunklen Ecken des Inter-
nets: Erpressungen sind an der Tagesordnung, 
Unternehmen wie Spiegel Online, Sparkassen, 
BBC, Fluglinien und der Bundestag waren tage-
lang durch Cyberangriffe offline, die Schäden, 
nicht nur finanziell, sind immens.

Botnetze werden gefährlicher

Botnetze sind nicht neu. Der Autor dieses Arti-
kels beschäftigt sich seit 2006 mit der Aufklärung 
und Sezierung von Botnetzen. Waren diese in 
der Vergangenheit primär dazu gedacht, Spam 
zu versenden, und wurden nur hin und wie-
der als Angriffs-Botnetz verwendet, so ist seit 
2014 eine Änderung zu erkennen, was sowohl  
Zweck, Stärke und Zielrichtung von Botnetzen 

angeht. Botnetze werden größer, stärker, intel-
ligenter und – da für Angriffe auf die Internet-
Infrastruktur gebraucht – auch gefährlicher, wie 
die aktuellsten Entwicklungen aus dem Herbst 
2016 zeigen, die von Botnetzen mit mehr als  
einer Million IoT-Devices berichten.
Dieser Trend hat verschiedene technische Ur-
sachen:
 Billige Cloud Services ermöglichen es, jeder-
zeit Server an beliebigen Orten der Welt zu mie-
ten. Gepaart mit jeder Menge cooler, neuer Soft-
ware wie ElasticSearch, Redis oder MongoDB,  
die zwar tolle neue Features bringen, aber 
auch inhärent unsicher sind, wie verschiedene 
Untersuchungen der letzten Jahre zeigen. Mit 
„unsicher“ sind hier Sicherheitslücken gemeint, 
die dazu führen, dass Server exploited und 
für Botnetze missbraucht werden, sogenannte  
„RCE/Remote Code Excecution“-Lücken. Wir 
haben also im Bereich serverbasierte Botnetze 
folgende Rechnung: mehr Server + mehr Sicher - 
heitslücken = mehr Bots in Botnetzen.
 Internet of Things (IoT): Segen und Fluch zu-
gleich. Millionen neuer Geräte, wie z.B. Kame-
ras, Videorecorder oder Fernseher sind in letz-
ter Zeit onlinefähig gemacht worden, um neue 
Features zu implementieren, und dieser Trend 
wird auch in Zukunft anhalten. Das Licht der 
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Anlass genommen, das Botnetz detailliert zu 
analysieren und dabei festgestellt:

gegen ganze ECommerce-Branchen (hier: 
Online-Möbelhändler), die auf drei Monate 
Laufzeit ausgelegt sind. 

10.000 Bots sind dramatisch gesunken. Betru-

Angriff im letzten Jahr noch rund 50 US-Dol-
lar pro Stunde – d.h. knapp 1.000 US-$/Tag,  
so liegen sie in diesem Jahr nur noch bei  
25 US-$/Tag, sind also um über 95% einge-
brochen.

Aus unserer Analyse der verschiedenen Bot-
netze sehen wir, dass an die Hintermänner sehr 
schwer heranzukommen ist. Die Botmaster 
betreiben ihre Infrastruktur irgendwo auf der 
Welt: Die ElasticZombie/C&C-Server stehen 
in China, die C&C-Server der IoT-Botnetze,  

neuen Funktionen wirft einen lan-
gen Schatten: Vielfach haben diese 
Devices schwerwiegende Sicherheitslücken, 
die sich über das Internet ausnutzen lassen und 
dafür sorgen, dass sich auch diese Geräte in 
Botnetzen wiederfinden, um darüber dann An-
griffe auszuführen, wie die jüngsten Entwick-
lungen zeigen. Auch hier gilt: mehr Devices + 
Sicherheitslücken = mehr Bots in Botnetzen.
 Angriffe auf Layer 7: Ein weiterer Trend, den 
wir seit einiger Zeit beobachten: Neben den  
Volumenangriffen (Layer 3/4), zu deren Ab-
wehr mittlerweile ausgereifte Verfahren einge-
setzt werden können, gehen die Botnetze mehr 
und mehr dazu über, auf Applikationsebene 
(Layer 7) zu attackieren. Der Angriff auf das 
Blog des Sicherheitsforschers Brian Krebs wur-
de von einem IoT-Botnetz ausgeführt. Er be-
stand in einer massiven Attacke auf Layer 7, die 

 
betrug. Vor diesem Angriff musste selbst  
Akamai kapitulieren.

Die Infrastruktur der Angreifer

8ack hatte selber im August mit einem IoT-Bot-
netz zu kämpfen, das aus bis zu 40.000 CCTV-
Kameras bestand und wochenlang mit hoher 
Intensität angriff. Wir haben diesen Angriff als 

Botnetz-Infrastuktur und Botnet-

Infection-Workflow, anhand einer 

eigenen Analyse (elasticzombie): 

1. Scan nach Zielen

2.  wenn exploitbar -> Download 

des Bots

3.  Ausführen des Bots und Infektion

4.  Kommunikation mit dem  

C&C-Master

5. Angriffsbefehl
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Hostern in Russland und der Ukraine, sodass 
ein Zugriff für staatliche Stellen schwierig bis 
unmöglich ist. Das Abschalten der wichtigsten 
Botnetz-Infrastruktur, der sog. Command-and-
Control-Server (C&C), über die der Botmaster 
sein Botnetz steuert und Angriffsbefehle weiter-
leitet, ist selten und nur mit großem internatio-
nalem Aufwand möglich. Wir müssen feststel-
len, dass die zentrale Botnetz-Infrastruktur seit 
Jahren stabil und online ist, während die Bot-
netze sich verändern, entwickeln und wandern.

Bots werden intelligent

Die Bots selbst werden von Jahr zu Jahr intelli-
genter, was die Abwehr von Layer-7-Angriffen 
aufwendiger macht. Bisher waren Bots dumm, 
konnten kein Javascript und waren einfach zu 

identifizieren, da sie von einem normalen Zu-
griff recht einfach zu unterscheiden waren. Die-
ses Bild wandelt sich langsam, wir sehen mehr 
und mehr Bots, die z.B. von einem normalen 
Browser nicht mehr zu unterscheiden sind, die 
JavaScript und Redirects lösen können (sog. 
Challenges) und die somit schwieriger abzu-
wehren sind.
Nimmt man zu diesem Fakt noch die Tatsache 
hinzu, dass die Botnetze größer werden, ergibt 

– intelligentere Bots + größere Botnetze – das 

Zugriffen normaler User zu unterscheiden und 
auch die letzte Methode im Werkzeugkasten 
der Abwehr, nämlich ein Rate-Limiting, funk-
tioniert nicht mehr. Wenn ein Botmaster eine 
Million Bots zur Verfügung hat und jeden Bot  

Auszug aus einer dreiwöchigen Kampagne

©
 8

a
ck

P
ro

te
c

t.
co

m



IT-BUSINESS / SECURITY-INSIDER  IT-Sicherheit Made in Germany

nur alle 10 Sekunden feuern lässt, kommt man 

Wert, der selbst größere Installationen mit meh-
reren Frontend-Servern und Loadbalancing ins 
Schwitzen bringen wird. Selbst CloudFlare und 
Incapsula, die bisher primär auf eine Javascript-
Challenge als Abwehrmechanismus setzen, sind 
mit solchen Botnetzen sehr einfach zu über-
winden.

Es geht ums Geld

Ein Wort zu den Hintermännern dieser An-
griffe: Die Botmaster sind meist nicht mit den 
Auftraggebern identisch, sondern bieten ihre 
Dienste in Untergrundforen an. Sowohl Auf-
traggeber als auch Botmaster bleiben dabei 
anonym, die Bezahlung wird häufig über einen 
Escrow-Service abgewickelt, sodass am Ende 
nicht mehr nachvollziehbar ist, woher das Geld 
kam und wohin es ging. Die Botmaster sitzen 
irgendwo in der Welt, teils sind es Einzelkämp-

Armada-Collective. Einige Botmaster bieten 
ihre Dienste jedem Auftraggeber an, der den 

auf Erpressung spezialisiert und greifen ganze 
Branchen an, um ein Maximum an Schutz-
geld zu erpressen, wie zuletzt zur CeBIT 2016 
geschehen, als schweizer Handelsketten und 
ECommerce-Unternehmen massiv angegriffen 
wurden. Am Ende geht‘s halt ums Geld. Die 
Zeiten, in denen ScriptKiddies aus sportlichem 
Ehrgeiz Webseiten lahmgelegt haben, sind  
lange vorbei. Das kommt zwar auch noch vor, 
ist aber selten geworden.

Die Bedrohung wird weiter  
zunehmen 

Aufgrund der ausgefeilten Angriffe, die momen-
tan – glücklicherweise – noch in der Unterzahl 
sind, der zunehmenden Anzahl und Größe der 
Botnetze und der weiter voranschreitenden Ver-
netzung sowohl in Wirtschaft als auch Gesell-
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Markus Manzke ist Leiter 
Technik und Systemarchi-
tekt bei 8ackProtect.com

Der Autor

schaft wird die Bedrohung in Zukunft immer 
weiter zunehmen. Wir reden ja hier nicht nur 
von Online-Shops, bei denen man seine Schuhe 
kaufen kann. Wir reden hier von Wertschöp-
fungsketten: mittelständische Unternehmen, 

-
zess und die Auftragsabwicklung komplett ins 
Internet verlagert haben. Wir reden über Indus-
triesteuerungen: die Mehrzahl der industriellen 
Heizungen und Brenneranlagen in Bäckereien, 
Schwimmbädern, großen Hotels und Bürokom-
plexen werden mittlerweile remote über Tablets 
und Apps gesteuert. Wir reden über dezentrale 
Energieerzeugung, deren externes Monitoring 
und Steuerung über das Internet realisiert wird. 
Wir reden über Notfall-Apps auf Smartphones, 
die Nachrichten von Wetterdiensten sowie  
Katastrophenwarnungen des Bundesamtes für 
Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe an 
die Bevölkerung übermitteln. Alle diese Dienste 
werden über das Internet realisiert und müssen 
nicht nur vor Missbrauch geschützt werden, 
sondern auch davor, dass einfache Angriffe  
diese Dienste lahmlegen können. 
Ein Kollege brachte vor kurzem diese Entwick-

einen Virenscanner braucht. Vor 20 Jahren war 
das noch anders. Eine ähnliche Tendenz werden  
wir im Bereich Abwehr von DDoS- und Bot-
netz-Angriffen in den nächsten fünf Jahren se-
hen: Jeder, der auf Internet-Technologien setzt, 
wird einen Schutz vor diesen nervigen wie ge-
fährlichen Angriffen haben MÜSSEN, sonst ist 
die Geschäftsgrundlage massiv gefährdet.“ Q



ADVERTORIAL

MATESO Password Safe 

Version 8

Berechtigungsadministration auf Basis von 

Rollen und Organisationsstrukturen ist 

eines der zentralen Themen in Password Safe 

Version 8. Ziel ist es, die in einem Unterneh-

men existierenden Hierarchien innerhalb des 

Rollenkonzepts einwandfrei und lückenlos 

abzubilden. Durch einen Abgleich mit dem 
Active Directory können bereits bestehende 

Strukturen importiert und bei Bedarf ange-

passt werden. Sowohl Benutzerinformationen 

als auch Gruppenzugehörigkeiten werden 

somit direkt aus dem Microsoft Verzeichnis-

dienst übernommen. Optional unterbindet 

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung (E2EE), 
dass private Benutzerschlüssel zum Server 

übermittelt werden, was zumindest theore-

tisch einen Angriffspunkt darstellen kann. 

Mit Hilfe des ausgeklügelten Berechtigungs-

konzepts ist sichergestellt, dass jede Be nut-

zergruppe bzw. Abteilung stets nur Zugang 

zu denjenigen Passwörtern erhält, auf die die-

se auch berechtigt sein sollen. Gestützt durch 

Assistenten, Rechtepresets sowie intuitiv 

gestaltete Vererbungsmethoden trägt man 

den Anforderungen hierarchisch verschach-

telter Benutzerstrukturen in Großunterneh-

men und Konzernen Rechnung.

Privilegiertes Passwortmanagement
Service Accounts und administrative Zugänge 

mit weitreichenden Berechtigungen sind stets 

die zentralen Schwachstellen in Unternehmen 

und waren in der Vergangenheit vermehrt 

Einfallstor für Angreifer und Manipulationen. 

Aufgrund der Masse an existierenden, histo-

risch gewachsenen Accounts gestaltet sich 

deren Wartung und Verwaltung als durch-

wegs schwierig. Mit Password Discovery & 
Reset liefert MATESO nun zwei Werkzeuge 

zum Schutz dieser beliebten Angriffsziele. 

Password Discovery erstellt mittels Scan 

der vorhandenen Netzwerkstrukturen eine 

Liste an Accounts, welche direkt innerhalb des 

Password Safe erfasst werden. Diese Zugän-

ge können daraufhin mit Hilfe von Password 
Reset bei Dienstkonten, Active-Directory-

Zugängen oder auch Windows- und MSSQL-

Benutzern nach frei defi nierbaren Zeiträumen 

automatisch neu gesetzt werden.

SSO, Protokollierung und Reporting
Single Sign On (SSO) ist aus Firmenland-

schaften nicht mehr wegzudenken. Mit Hilfe 

des neu konzipierten SSO-Agents ist die 

auto matische Anmeldung an Websites intuitiv 

und einfach durchführbar. Auch Verbindungen 

über RDP oder SSH können problemlos 

automatisiert werden. Eine Besonderheit des 

Password Safe ist es, dass Passwörter für 

diese Zugänge stets durch eine Sichtsperre 

Professionelles Passwortmanagement 
„Made in Germany“



den Benutzern vorenthalten werden 

können. Besonders sicherheitskri-

tische Anmeldungen können durch 

das Mehr-Augen-Prinzip des Siegel-
systems zusätzlich abgesichert 

werden. Selbstverständlich ist jed-

wede Nachvollziehbarkeit von Ände-

rungen durch Logs und Historie 

jederzeit gegeben. Auch Dokumente 

können in der Datenbank gepfl egt 

und durch die integrierte Versions-
verwaltung zwecks Protokollierung 

und eventueller Wiederherstellung 

archiviert werden. Password Safe v8 

liefert mit dem vollkommen auto-

matisierbaren Reporting-System 

zudem ein granular defi nierbares 

Werkzeug für Sicherheitsaudits.

Password Safe Version 8 
erscheint Ende Oktober

Am 18.10.2016 wird auf der it-sa in Nürnberg 

(Stand 12.0-440) Version 8 des MATESO 

Password Safe and Repository vorgestellt 

und ab dem 31. Oktober weltweit vermarktet. 

Die zum Einsatz kommende Stateless Multi-
Tier-Archi tektur lässt Skalierbarkeit in belie-

bigem Ausmaß zu. Der mehrschichtige Auf-

bau liefert die Basis für ein wohldurchdachtes 

und wegweisendes Sicherheitskonzept. 

Password Safe v8 ist somit sowohl bei KMU, 

Großunternehmen als auch weltweit agie-

renden Konzernen mit sehr großen Benutzer-

zahlen sowie weltweit verstreuten Standorten 

effi zient einsetzbar. Bei der Auswahl geeig-

neter Sicherheitsstandards setzt man dabei 

auf die Kombination von synchronen und 
asynchronen Verschlüsselungsmethoden. 

Sowohl RSA 4096, AES 256 als auch E2EE 

kommen hierbei zum Einsatz. 

Ebenso ist ein Schutz der Serverschlüssel per 

Hardware-Sicherheitsmodul (HSM) möglich. 

Selbstverständlich wird zur weiteren Steige-

rung der Sicherheit Mehr-Faktor-Authen-
tifi zierung angeboten. Egal ob Google 

Authenticator, RSA SecureID 700 oder belie-

bige PKI-Strukturen: Durch das Hinzufügen 

eines weiteren Mediums können sicher-

heitskritische Zugänge mit dem MATESO 

Password Safe v8 jetzt noch effektiver gesi-

chert werden.  W

Die Marktführerschaft in D/A/CH, wie auch 
den weltweit anerkannten Ruf als Experte 
auf dem Gebiet der Passwortverwaltung, 
erarbeitete sich die MATESO GmbH durch 
die kontinuierliche Weiterentwicklung des 
Password Safe and Repository – seit über 
18 Jahren ein Aushängeschild für IT-Security 
Made in Germany. Mittlerweile vertrauen 19 
der DAX30-Unternehmen auf das hochspe-
zialisierte Tool zur Verwaltung von Passwör-
tern für sicherheitskritische Zugänge. Hinzu 
kommen über 10.000 Unternehmenskunden 
weltweit sowie 2.500.000 Privatanwender.

Am 18.10.2016 wird auf der it-sa in Nürnberg (Stand 12.0-440) 

Version 8 des MATESO Password Safe and Repository vorge-

stellt und ab dem 31. Oktober weltweit vermarktet.
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EU-US PRIVACY SHIELD �34

Das Safe-Harbor-Abkommen wurde gekippt. Seither stellt 
sich die Frage, wie es weiter geht. Rechtsanwalt Michael 
Kamps beleuchtet die Situation und zeigt auf, was jetzt 
wichtig ist. IT-BUSINESS / Dr. Stefan Riedl

Der nächste sichere Hafen?

Ein österreichischer Datenschutz-Aktivist kipp-
te vergangenen Herbst als Facebook-Nutzer das 
sogenannte „Safe-Harbor-Abkommen“, nach 
dem die USA als „sicherer Hafen“ für Daten 
angesehen werden. Dieses Grundsatzurteil be-
trifft neben Facebook auch tausende weitere 
Unternehmen und mehrere hundert Millionen 
Anwender.
Seither wird an Nachfolgeregelungen gear-
beitet. Immer wieder ist vom „EU-US Privacy 

Shield“ die Rede. Michael Kamps, Rechtsanwalt 
bei der Wirtschaftskanzlei CMS Hasche Sigle, 
skizziert, für wen dieses Abkommen wichtig 
ist: „Der EU-US Privacy Shield kann für jedes 
Unternehmen mit Sitz in der EU relevant sein, 
das personenbezogene Daten an Empfänger in 
die USA übermittelt, also etwa Unternehmen 
innerhalb eines internationalen Konzerns oder 
Unternehmen, die Dienstleister in den USA mit 
der Verarbeitung personenbezogener Daten  
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Das Safe Harbor-Abkommen  

besagte, dass Daten in den USA  

EU-rechtskonform behandelt werden – 

was nicht der Realität entsprach.
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Verschärfungen aufgrund der  
EuGH-Kritik

Vergleicht man das Safe-Harbor-Konzept mit 
dem geplanten „Datenschutzschild“-Nachfolger 
sollen die Verschärfungen die Kritik des EuGH 
berücksichtigen. Insbesondere, so führt der 
Rechtsanwalt aus, sieht der vorliegende Entwurf 
der Kommissionsentscheidung vor, 

-
 

Datenverarbeitung unter dem EU-US Privacy 
Shield unabhängig prüfen können.

betrauen.“ Letztere sind beispielsweise Anbieter 
von Cloud- oder As-a-Service-Diensten.

Darum geht es

Aus datenschutzrechtlicher Sicht umfasst der 

einen aktiven Transfer von Daten, sondern auch 
-

gene Daten, erläutert Kamps die Hintergründe. 

ein Unternehmen in Deutschland bestimmte 
Wartungsleistungen seiner IT-Infrastruktur 
durch ein Unternehmen in den USA erbringen 
(„Fernwartung“), dann ist damit unter Umstän-
den eine „Übermittlung“ personenbezogener 
Daten verbunden, wenn dieser Dienstleister auf 
solche Daten zugreifen kann. 

Rechtliches Fundament gesucht

Nach dem Wegfall von Safe Harbor müssen 
Szenarien wie diese auf ein neues rechtliches 
Fundament gestellt werden. Gegenüber dem 
bisherigen Safe-Harbor-Konzept enthält der 
neue Datenschutzschild verschiedene neue  
Mechanismen und Regelungen, um den Anfor-
derungen der EuGH-Entscheidung Rechnung 
zu tragen, erläutert Kamps. 
„Diese beziehen sich etwa auf klare gesetz-

 

an die Zweckbindung, die Erforderlichkeit 
-

eignete Maßnahmen gegen Missbrauch und 

und die Verpflichtung der Kommission, die 
Einhaltung der Vorgaben laufend zu prüfen 
und ihre Entscheidung anzupassen, auszu-
setzen oder gar aufzuheben. Es ist aber nicht 
ausgeschlossen, dass auch der EU-US Privacy 
Shield wiederum durch den EuGH gerichtlich  
überprüft wird.“

Michael Kamps ist 

Rechtsanwalt bei der 

Wirtschaftskanzlei CMS 

Hasche Sigle und berät 

schwerpunktmäßig im 

Datenschutzrecht.
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Die Europäische Kommission hatte schon im Jahr 
2013 – also weit vor der Safe-Harbor-Entschei-
dung des EuGH – Anpassungs- und Verhand-
lungsbedarf zu dem im Jahr 2000 etablierten 
Safe-Harbor-Mechanismus identifiziert. Hierbei 
spielten neben dem gestiegenen Umfang und 
der gewachsenen Bedeutung transatlantischer 
Datenflüsse und der gestiegenen Anzahl von 
Safe-Harbor-zertifizierten Empfängern in den USA 
bereits neue Erkenntnisse zum Umfang der Über-
wachung durch US-Behörden, vor allem durch 
Geheimdienste, eine zentrale Rolle.

Diskussionsbedarf
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Abständen den Fortbestand ihrer 
Entscheidung prüft (und auch den 
neuen Datenschutzschild aussetzen, 
ändern oder aufheben kann).

oder Geheimdienste) auf einer wirk-
samen gesetzlichen Grundlage beru-
hen und den Kern dieser Grundrechte 
respektieren müssen.

im Hinblick auf den jeweils verfolgten 
Zweck verhältnismäßig sowie erfor-
derlich sein müssen, auf einer klaren und ein-
deutigen Regelung beruhen und dass objek-
tive Kriterien Zugang und Verwendung von 

beschränken.
-

sonenbezogener Daten gegen Missbrauch und 

mit personenbezogenen Daten verantwortlich 
-

destelle („Ombudsperson“) überwacht wer-
den.

-
-

len und Gerichten in den USA haben.

Die USA werfen gerne einen genaueren 

Blick auf Daten aus der EU.

Das Vorgehen von US-Behörden ist ein  
wesentlicher Bestandteil des Problems. Ein 
No-Spy-Abkommen zur Ursachenbekämp-
fung wäre zentraler Teil der Lösung. Das 
wird es aber nicht geben. Die USA erteilten 
so einem Abkommen bereits eine Absage. 
In aller Deutlichkeit geht das aus einem 
internen E-Mail-Verkehr zwischen Berliner 
Regierungsstellen und Washington hervor, 
welchen der Rechercheverbund der Süd-
deutschen Zeitung, des NDR und des WDR 
öffentlich gemacht hat. Vielmehr scheint 
die Lösung in Konstrukten zu liegen, wie sie 
Microsoft vorgelebt hat. Der US-Konzern 
speichert Daten auf Wunsch (und gegen 

Aufpreis) in einem deutschen Rechenzen-
trum und setzt die Deutsche Telekom als 
Datentreuhänder ein.
Der Datenschutzrechtsexperte Rechtsanwalt 
Michael Kamps hält ein No-Spy-Abkommen 
auch für unrealistisch. Der neue Daten-
schutzschild, um den es in diesem Beitrag 
geht, könnte deshalb vielleicht eher als 
„Less Spy“- oder „Different Spy“-Abkommen 
bezeichnet werden, so Kamps. Zudem gilt, 
dass die seit Anfang des Jahres geäußerten 
Zweifel an der Effektivität dieser Beschrän-
kungen gleichwohl weiter diskutiert werden 
und am Ende in einer erneuten Prüfung 
durch den EuGH münden könnten.

Warum ist der Hafen unsicher?

© costadelsol56 - Fotolia.com
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Wird der EU-US Privacy Shield wieder Rechtsklarheit bringen?

Die Bußgeld-Problematik

„Sollen sich mal die Juristen darum kümmern“, 
mag sich der eine oder andere denken. Den-
noch spielen bei Datenübertragung ohne eine 
gegebene verlässliche Rechtsgrundlage stets 

-
wieweit diese aus Systemhaus- oder IT-Dienst-
leistersicht vermieden werden können, antwor-

als im Datenschutzrecht vorgesehene Sanktion 
auch bei unzulässigen Datenübermittlungen in 
Drittstaaten eine Rolle.“
Vor wenigen Wochen hat die Aufsichtsbehörde 

-
men verhängt, die nach dem EuGH-Urteil im 
vergangenen Oktober zunächst noch Daten auf 
Grundlage von Safe Harbor in die USA über-
mittelten, führt Kamps aus. „Zur Vermeidung 

-
ternationalen Datentransfers auf eine rechtlich 
einwandfreie Grundlage stützen. Dies wird 
den Unternehmen durch die Hängepartie beim 
EU-US Privacy Shield und durch die von der 
irischen Aufsichtsbehörde angekündigte Über-
prüfung der sogenannten EU-Standardver-
tragsklauseln allerdings nicht wirklich einfach 
gemacht.“ 
Zur Rechtsklarheit muss erst ein Abkommen 
rechtsgültig vereinbart werden, das die EuGH-
Vorgaben sicher erfüllt. Q

Hartes Ringen um Vertrauen  

der Kunden

George Orwell schrieb „1984“ als 
Warnung, nicht als Anleitung. 
Wobei der Überwachungsapparat 
der Geheimdienste 2016 anders funktioniert als 
im Buch. Subtiler und mit weniger Zwangsmaß-
nahmen. Dafür sind nach Snowden viele Grund-
annahmen über „sichere Daten“ weggebröckelt.
„Sollen sie doch überwachen – ich habe nichts zu 
verbergen!“, denken sich viele. Aber spätestens 
seit offen über das Thema Wirtschaftsspionage 
debattiert wird, gibt es diese gedankliche Kom-
fortzone im Grunde nicht mehr. Denn die Frage 
nach dem Wirtschaftsstandort und dem geistigen 
Eigentum betrifft zumindest indirekt jeden im 
Lande. Inzwischen wirken Markt-Mechanismen.
Große US-Firmen machen Druck bei ihrer 
Regierung weil sie Wettbewerbsnachteile durch 
Vertrauensverlust befürchten. Microsoft hat 
ein pfiffiges Modell entwickelt, bei dem es in 
Deutschland die Telekom-Geschäftskundensparte 
T-Systems gegen Aufpreis als Datentreuhänder 
einsetzt. Doch das kann nicht das Ende vom Lied 
sein, auch wenn es derzeit keine politische Lösung 
für das Spionage-Problem zu geben scheint.
Dr. Stefan Riedl, Leitender Redakteur IT-BUSINESS

Kommentar
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Sicherheitsbonus durch 

Technologie aus Deutschland

IT-Sicherheit ist heute in vie-

len Branchen der wichtigste 

Aspekt in der digitalen In-

frastruktur. Gesetzliche und 

branchenbezogene Vorga-

ben sorgen, neben der mitt-

lerweile quasi-totalen Abhängigkeit der Un-

ternehmen von ihren Informationssystemen, 

für sehr hohe Ansprüche an deren Schutz. 

Dafür sind Konzepte und Vorgehensweisen 

notwendig, da IT-Sicherheit ein Prozess ist 

und keine reine Produktaufgabe. Doch ohne 

Technik geht es natürlich auch nicht. Dass 

die IT-Produkte selbst sicher sind, war bis vor 

einiger Zeit – bis vor den Enthüllungen durch 

Edward Snowden – selbstverständlich. Im 

dritten Jahr, nachdem er aus seiner Tätigkeit 

bei der CIA berichtet hatte, ist das Vertrauen 

in viele Hersteller nachhaltig erschüttert. Im 

Januar 2016 musste Juniper zugeben, von 

der NSA entwickelten Code mit Backdoor 

in ihren Firewalls zu verwenden. Im August 

sorgte ein ganzer Satz der NSA zugeschrie-

bener Hackerwerkzeuge, die auf Hintertüren 

in Firewalls abzielten, für Aufsehen in der 

IT-Security-Branche. Dass nur die USA zu 

solchen Mitteln greifen, 

ist unwahrscheinlich, 

auch China und Russ-

land verfügen über ak-

tive Nachrichtendienste. 

Der Leitspruch des kana-

dischen Geheimdienstes ist übrigens ganz 

offen: „Protect our secrets, uncover theirs“.

Konkrete Folgen der Abhörversuche
Laut der repräsentativen Studie von Pierre 

Audoin Consultants „IT Made in Germany – 

Was wollen deutsche Unternehmen?“ pla-

nen 44 Prozent der IT-Entscheider in deut-

schen Unternehmen, infolge der anhal-

tenden Sicherheits-Skandale im Umfeld 

der NSA-Abhöraffäre defi nitiv IT-Lösungen 

„Made in Germany“ nutzen zu wollen. 

Deutsche Technologiefi rmen wie die NCP 

engineering GmbH waren schon lange vor 

Edward Snowden und der dadurch gestei-

gerten Aufmerksamkeit eine gute Adresse 

für IT-Sicherheit. Das Nürnberger Unterneh-

men gilt als einer der weltweit führenden 

Remote-Access-Anbieter. Für die Befragten 

der Pierre-Audoin-Studie ist vor allem der 

Das Siegel „Made in Germany“ steht seit vielen Jahren für 
hochwertige Produkte und führende Technologien. Dazu kommt 
seit den Snowden Enthüllungen: Die Chancen, ein durch staat-
liche Dienste kompromittiertes IT-Produkt zu kaufen, sind bei 

in Deutschland entwickelten und produzierten Geräten deutlich 
geringer, als bei Produkten aus dem Ausland.



Aspekt des durchgängig deutschen Firmen-

standorts wichtig. 94 % der Befragten legten 

Wert darauf, dass der Hauptsitz des Unter-

nehmens in Deutschland liegt und kein Near- 

oder Offshoring betrieben wird. Für NCP ist 

der deutsche Standort zunächst ein Garant 

für hervorragend ausgebildete Mitarbeiter. 

Sie sichern die Führungsposition des Her-

stellers durch innovative Technik, die gleich-

zeitig solide und zuverlässig ist. 

Umfassende VPN-Lösung
Die Bandbreite der Produkte reicht von einer 

kompletten, zentral gemanagten VPN-Lösung  

bis hin zu universellen VPN-Clients inklusive 

Personal Firewall sowie der GovNet-Box, 

einem vom BSI für VS-NfD-Material freigege-

benen Hardware-Client. Das VPN-Gateway 

ermöglicht hochsicheren Remote-Zugang 

über einen verschlüsselten Tunnel. Es kann 

VPN-Clients für verschiedene mobile End-

geräte anbinden, lässt sich zentral managen 

und basiert auf einem hybriden SSL/IPsec-

VPN-Gateway. Damit ist nicht nur eine sehr 

sichere VPN-Lösung umsetzbar, sondern 

auch eine einfache und damit kostengünstig 

verwaltbare Umgebung. Die vollautoma-

tische Managementlösung für VPNs wur-

de mit den speziellen Anforderungen des 

Admi nistrators im Blick entwickelt, sie kann 

mit 100 Clients ebenso schnell und effizient 

umgehen wie mit 10.000. Falls eine Firma 

keine voll verwaltbare und hoch skalierbare 

Lösung benötigt, gibt es mit der VPN-Appli-

ance V²PN die passende Alternative für den 

Einstieg. NCP Secure V²PN ist eine zentral 

installierte SSL-VPN-Software-Lösung für 

die einfache Anbindung mobiler Mitarbeiter 

und speziell auf die Bedürfnisse von KMU 

zugeschnitten. 

Die andere Seite, der Client, wird ebenfalls 

durch NCP abgedeckt. Der Nürnberger 

Hersteller hat VPN-Clients für alle gängigen 

Betriebssysteme, darunter auch Windows 

10 und Android, im Angebot. Dementspre-

chend sind kleine wie große Firmen beim 

Nürnberger VPN-Spezialisten gut aufgeho-

ben. Dass die VPN-Lösung auch frei von 

Hintertüren ist, versteht sich bei Sicherheit 

„Made in Germany“ ohnehin von selbst. W

Übersichtlich, 

effizient und 

sicher: die 

VPN-Manage-

mentlösung 

von NCP
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Cloud-Software, Bring Your Own Device, weltweit vernetzte Abteilungen – 
dezentrale IT-Strukturen erlauben Firmen jeder Größe ungeahnte Flexibilität. 
Angestellte vor Ort, Sub- und Tochterunternehmen und Teams können auf 
die gleichen Ressourcen zugreifen und sparen sich lange Abstimmungen 
und Verwirrungen durch unterschiedliche Datensätze. Mitarbeiter können 
von überall Firmendaten abrufen und bearbeiten – und so Leben und Arbeit 
flexibel miteinander verbinden. Von Elmar Eperiesi-Beck, eperi

CASB – Cloud-Sicherheit durch 
Datenverschlüsselung

Was für die Endnutzer merklich weniger Stress 
bedeutet, stellt IT-Entscheider vor komplexe 
Probleme, denn in solch dezentralisierten Sys-
temen ist IT-Sicherheit schwer zu managen. 
Die Masse der Zugriffe durch verschiedenste 
Applikationen und das Auslagern der Daten-
speicherung und -verarbeitung auf externen 
IT-Systemen entzieht wichtige Kontrollen und 
macht bisher erfolgreiche Sicherheitsstrategien 
nutzlos. Nicht umsonst geben in zahlreichen 
IT-Security-Studien der letzten Jahre regelmä-
ßig rund zwei Drittel aller Unternehmen an, 
aus Sicherheitsgründen Cloud- und ähnliche 
Lösungen noch nicht zu nutzen.

CASB kontrollieren den Zugang  
zur Cloud

Die zunehmend populäre Lösung für die oft un-
regulierte Nutzung von Cloud-Anwendungen 
in Unternehmen sind Cloud Access Security 
Broker. Sie befinden sich zwischen dem Cloud-
Nutzer und dem Cloud-Anbieter und regeln 
den Datenzugriff, welcher Benutzer Zugang zu 
welchen Apps hat sowie seine Berechtigungen 
in diesen. Drei erfolgreiche Verfahrensweisen 

für CASB haben sich mittlerweile herauskristal-
lisiert: ein Proxy-artiges On-Premise-Gateway, 
ein hostbasiertes Agentenmodell oder eine API-
basierte, Cloud-eigene SaaS-Lösung. Proxy-
Lösungen, entweder als Forward oder Reverse 
Proxy sowie über hybride Ansätze, sind in der 
Industrie besonders beliebt. Sie erlauben einen 
ungestörten Fortbetrieb der eigenen IT-Umge-
bung ohne große Änderungen sowohl an der 
Struktur als auch für den Endnutzer.

CASB können vielseitig  
angewendet werden

Bisherige Cloud-Sicherheitslösungen, wie MDM,  
VPN, FIM oder private Clouds, sichern meist 
IT-Systeme, sind hochkomplex und schwer zu 
überblicken. Bei einem Sicherheitsvorfall ist 
aber gerade Zeit enorm wichtig – und selbst, 
wenn ein Datendiebstahl nicht verhindert wer-
den kann, verhindert die Datenverschlüsselung, 
dass die gestohlenen Daten genutzt werden 
können. CASB haben daher gegenüber traditio-
nellen Ansätzen die Nase vorn. CASB liefern 
zudem ein verbessertes Monitoring des Daten-
verkehrs. Informationsabrufe können genauer 
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protokolliert, Angriffe effizienter zurückver-
folgt werden. Die deutlich schnellere Auswer-
tung erhöht die eigene IT-Sicherheit weiter. 
Im Falle eines gelungenen Angriffs sind CASB 
zudem eine zuverlässige Data-Loss-Prevention- 
Lösung (DLP).
Als zentrale Kontrollstelle für den Datenzugriff 
erhöhen CASB zudem die Compliance in einem 
Unternehmen, indem sie die Schatten-IT be-
grenzen: Mitarbeiter, die von der IT nicht frei-
gegebene Anwendungen benutzen, um Firmen-
daten zu verarbeiten. Die Gründe sind vielfältig: 
Unzufriedenheit mit der Unternehmenslösung, 
höhere Kompatibilität mit der eigenen Arbeits-
weise oder Gewohnheit. Die so entstehenden 
Parallelstrukturen sind ein Sicherheitsalptraum. 
In einem dezentralisierten Unternehmensum-
feld verstärkt sich das Problem: Mitarbeiter, die 
externe, unbeaufsichtigte Cloud-Apps nutzen, 
um Firmendaten zu verarbeiten, sind ein stän-
diges Sicherheitsrisiko. Vertrauen in die eigenen 
Mitarbeiter ist hier gut, Kontrolle ist besser: Ein 
CASB kann steuern, welche Apps auf Firmen-
daten in der Cloud zugreifen.
Eine weitere große Schwachstelle bringt die 
Praxis mit sich, Subunternehmern Firmendaten 
zur Verfügung zu stellen oder Mitarbeitern zu 
erlauben, Informationen auch mit privaten IT-
Geräten abzurufen: Sobald die Zusammenarbeit 
endet oder sich die Befugnisse eines Nutzers  
ändern, kann nicht komplett sichergestellt  

Elmar Eperiesi-Beck ist Geschäfts-
führer und Gründer des IT-Security-
Spezialisten eperi GmbH. Nach 
seinem Studium der Wirtschafts-
informatik war er bei IBM Global 
Services als Prinzipal tätig, bevor er 2003 eperi 
gründete. Mit seinem Team und starken Part-
nern wie IBM, Microsoft und T-Systems hilft er 
seit 10+ Jahren mehreren 100 internationalen 
Enterprise-Kunden dabei, Daten in Daten-
banken und Cloud-Anwendungen zuverlässig 
und sicher zu verschlüsseln.

Der Autor

werden, dass die andere Partei keinen Zugriff 
auf gesperrte Daten mehr hat. CASB können 
hier eine zentrale Zugangsarchitektur schaffen, 
mit der sich Zugangsrechte einfach vergeben, 
verwalten und entziehen lassen.

Mit CASB sicher in die Cloud

Insgesamt schaffen CASB einen zusätzlichen, 
flexiblen Security-Layer für sensible Unter-
nehmensdaten und erhöhen damit IT- und 
Rechtssicherheit, verbessern Compliance und 
Krisenprävention – und senken damit die 
Einstiegsschwelle für viele Unternehmer, die 
Cloud-Lösungen aus Angst vor Fremdzugriffen 
auf sensitive Firmendaten bisher ablehnen. Q

Cloud Access Security Broker befinden sich zwischen 

dem Cloud-Nutzer und dem Cloud-Anbieter und regeln 

den Datenzugriff.
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ISIS12 – der praxistaugliche Sicherheitsstandard für kleine und  
mittlere Unternehmen Von Dr. Volker Scheidemann, apsec academy

Informationssicherheit 
in handlichen Päckchen

„Gehen Sie regelmäßig zur Darmspiegelung?“
„ Nein.“
„Sie wissen schon, dass das sinnvoll ist, oder?“
„Ja, aber die Untersuchung ist unangenehm und 
es könnte ja etwas gefunden werden.“
Wie in diesem fiktiven Dialog fühlen sich wahr-
scheinlich viele Verantwortliche in kleinen und 
mittleren Unternehmen (KMU), wenn sie auf 
das Thema Informationssicherheit angespro-

Die zwölf Schritte von ISIS12 (Grafik: BS/Bayerisches IT-Sicherheitscluster)

chen werden. Jeder weiß, das Thema ist wichtig, 
aber keiner traut sich richtig ran. Darauf ange-
sprochen, macht sich Unbehagen breit. Trotz 
des Wissens um die eigene Unvernunft fehlt es 
an der konstruktiven Auseinandersetzung mit 
der Thematik „Informationssicherheit“. Im Er-
gebnis verfügt heute nur ein Bruchteil der Un-
ternehmen über ein ausreichendes Regelwerk 
zum Schutz seiner sensiblen Informationen.  
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Viele scheuen die „unangenehme Unter-
suchung“, weil sie die etablierten Leitlinien  
ISO 27001 und BSI-IT-Grundschutz als zu um-
fangreich und komplex betrachten. Auf den 
Punkt gebracht: Kaum ein kleines oder mittel-
ständisches Unternehmen konnte oder wollte 
sich bisher die „Untersuchung“ leisten.
Genau aus diesem Grund wurde ein neuer Stan-
dard geschaffen, der sich der spezifischen An-
forderungen von KMU und Behörden annimmt 
und mit wesentlich weniger Aufwand und Kos-
ten zum Ziel führt: ISIS12.

Zwölf kleine Schritte für eine  
Firma, ein riesiger Sprung für die 
Informationssicherheit

ISIS12 steht für „InformationsSIcherheitsma-
nagementSystem in 12 Schritten“ und bezeich-
net ein Vorgehensmodell, welches speziell auf 
kleine und mittlere Organisationen zugeschnit-
ten ist. Zielgruppe sind Firmen und öffentliche 
Stellen mit weniger als 500 Mitarbeitern und 
zugehörigen IT-Strukturen. Für Kommunalver-
waltungen wird ISIS12 vom IT-Planungsrat des 
Bundes sogar ausdrücklich empfohlen.  Anders 
als ISO 27001 oder BSI-IT-Grundschutz hat 
ISIS12 nicht den Anspruch, ein für alle Unter-
nehmensgrößen und für alle Anforderungen 
geeignetes Werkzeug zu sein.
Im Ergebnis erhält die Organisation ihr spezi-
fisches Regelwerk, das sogenannte Informati-
onssicherheitsmanagementsystem, kurz: ISMS.  
Da die Organisation sich laufend weiter ent-
wickeln wird, muss auch das ISMS diese Ver-
änderungen aufnehmen. Im Rahmen der 
Einführung wird auch dieser Anpassungs-/
Weiterentwicklungsprozess im Tagesgeschäft 
verankert.

Praxisnah, zukunftssicher und  
zertifizierbar

ISIS12 definiert zwölf Arbeitspakete, die mit 
Unterstützung eines zugelassenen Dienstleisters 

Dr. Volker Scheidemann ist  
Leiter der apsec academy, des 
Schulungszentrums von apsec 
(www.apsec.de). Er verfügt 
über mehr als 16 Jahre Erfah-
rung im Thema Informations-
sicherheit, die er nun als Schulungsleiter 
und Gestalter von Weiterbildungsangeboten 
an Unternehmen und Behörden weitergibt. 
Seine Spezialgebiete sind Security Awareness,  
Kryptografie und ISMS.
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abgearbeitet werden. Der Umfang ist durch  
Fokussierung auf die wichtigsten Prozesse  
überschaubar. Je nach Größe der Organisation 
und verfügbarem Know-how kann die Ein-
führung in 3 bis 6 Monaten gut bewerkstelligt 
werden, ohne das Tagesgeschäft über Gebühr 
zu belasten.
Wer aus Imagegründen, geschäftlicher oder 
gar gesetzlicher Notwendigkeit ein entspre-
chendes Zertifikat anstrebt, kann die Zertifizie-
rung seines ISIS12-Regelwerkes durch die DQS  
(Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von 
Managementsystemen) initiieren. 
Wächst die Organisation oder besteht der 
Wunsch bzw. die Notwendigkeit, einen der 
umfassenderen Standards ISO 27001 oder BSI-
IT-Grundschutz einzuführen, bildet das einge-
führte ISIS12-Regelwerk eine hervorragende 
Basis zur Weiterentwicklung. ISIS12 ist „auf-
wärtskompatibel“, d. h.  die zwölf Arbeitspakete 
bilden bereits eine Teilmenge von ISO 27001 
und BSI-IT-Grundschutz. 
Die Entscheidung für den ISIS12-Standard ist 
damit keine Entscheidung gegen die etablierten 
Standards, sondern vielmehr ein erster Schritt 
in diese Richtung. Auf jeden Fall ist es der 
richtige Schritt, denn „Vorbeugen ist besser als  
heilen“. Q
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Durch Anforderungen von Industrie 4.0 werden immer flexiblere Kommu-
nikationsmodelle bis auf die Feldbus-Ebene realisiert. Über das Industrial 
Ethernet erhalten Automatisierungsanlagen schon heute eine direkte 
Internet-Konnektivität. Jedoch sind klassische IT-Security-Konzepte – 
insbe sondere aus der Bürokommunikation – nicht mehr ausreichend, da 
diese bei restriktivem Einsatz häufig die Anlagen-Verfügbarkeit gefährden 
und auch einen hohen Betriebsaufwand erzeugen. Von Stefan Menge, Achtwerk

Industrie 4.0 erfordert neue  
Lösungen in der IT-Sicherheit

Es sind Lösungen gefordert, die weitestgehend 
automatisiert Cyberangriffe ohne direkten Ein-
griff in den Produktionsprozess erkennen. Der 
Anlagenbetreiber ist damit in der Lage sein 
IT-Netz mit voller Transparenz sicherheitstech-
nisch zu managen.

Erhöhtes Risiko durch Industrie 4.0

Was bedeutet Industrie 4.0 in Bezug auf IT-
Security? Welche sicherheitstechnischen Aus-
wirkungen hat die Digitalisierung und damit 
flächendeckende Vernetzung der Wirtschaft 
über das Internet? Automatisierungen basie-
ren seit den 1980er Jahren größtenteils auf  
digitaler Technik. Auch die klassische Infor-
mations- und Kommunikationstechnik (IuK) 
ist bereits vor fast einem Jahrzehnt in der Pro-
duktion angekommen. Denn Industrial Ethenet 
als grundlegende Übertragungstechnik macht 
dies möglich. Schon heute erfolgt über ein 
flaches IT-Produktionsnetz die durchgängige 
Kommunikation von der Feldebene bis hin zur 
Prozessleitebene und selbst die Unternehmens-
steuerungs-Ebene – die sogenannten ERP-Sys-
teme (Enterprise Resource Planning) sowie das  

Warenwirtschaftssystem – ist zumindest physi-
kalisch erreichbar.
Die aktuelle Entwicklung zielt auf die flexible 
Integration von Maschinen- und Unterneh-
mensdaten sowohl Standort- und als auch  
Unternehmens-übergreifend ab. Maschinen 
kommunizieren mit Maschinen. Werkstücke 
und Maschinen steuern selbstständig in Echt-
zeit die Produktion.
Daraus resultiert ein erhöhtes Risiko: Anlagen 
und Produkte, aber auch Daten und Know-how 
müssen verlässlich vor Manipulation und Infor-
mationsabfluss geschützt werden. Bekannt sind 
u.a. Staaten- und Wirtschaftsspionage, Cyber-
Erpresser, Hacktivisten sowie Script Kiddies – 
die Angreifermotivationen und -methoden sind 
in einer Vielzahl vorhanden. Festzustellen ist: 
Das am schwächsten geschützte Unternehmen 
ist als erstes betroffen.
Grundlegend ist immer ein durchgängiges  
Sicherheitsniveau in allen Schichten (wie z.B. 
bauliche Infrastruktur, Informationstechnik, 
Menschen, Prozesse und Organisation) für die 
einzelnen Schutzzonen zu definieren. Ein über-
greifendes, standardbasiertes Informations-
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-
ment der eingesetzten Software und Betriebs-
systeme sowie die unmittelbare Aktualisierung 
von Virensignaturen sind im Produktionsbe-
trieb nicht umsetzbar. In der Regel lassen sich 
anstehende Aktualisierungen einerseits nur 
nach Freigabe der Hersteller der Automatisie-
rungs- und Prozessleitsysteme und anderer-
seits nur in definierten Wartungszeitfenstern 
durchführen.

Industrie 4.0 steht sicherheits-
technisch noch am Anfang 

Grundsätzlich genügt es bei Industrie 4.0 nicht, 
nachträglich Security-Funktionen in den Kom-
ponenten zu ergänzen. Hier besteht schon 
seit langem die Anforderung nach Security by  
Design. Das bedeutet, dass bereits in der  
Produkt- oder Anlagenplanungsphase an die  
Implementierung notwendiger IT-Sicherheits-
funktionen gedacht werden muss. Die neu ein-
gesetzten Systeme und Komponenten müssen  
immer Security-Funktionen nach dem Stand 
der Technik implementiert haben. Diese Forde-
rung ergibt sich aus dem IT-Sicher heitsgesetz,  

sicherheitsmanagement legt Maßnahmen fest 
und überprüft kontinuierlich deren Wirksam-
keit. Der Mensch steht auch bei Industrie 4.0 
immer noch im Zentrum vieler Prozesse und 
damit möglicher Cyberangriffe. Deshalb ist – 
trotz Einsatz von Sicherheitstechnik – die Sen-
sibilisierung aller Beteiligter für einen sicheren 
Umgang mit Systemen, Anwendungen und  
Daten weiter von höchster Bedeutung.
Im Gegensatz zur Büro-IT steht bei Automati-
sierungen nicht die Vertraulichkeit der Daten 
im Vordergrund, sondern die Verfügbarkeit 
der unverfälschten Daten und der nicht-kom-
promittierten Systeme. Ein uneingeschränkter 
Zugriff auf Steuerungs- und Produktionsdaten 
ist jederzeit und in Echtzeit zu gewährleisten.
Daraus ergeben sich bereits die ersten Anforde-
rungen an zukünftige Sicherheitslösungen:

Selbsttätige Schutzmechanismen gefährden die 
uneingeschränkte Verfügbarkeit aller Kompo-
nenten und Systeme und damit den gesamten 
Produktionsablauf. Fehlende oder unvollstän-
dige Datenübertragung oder -verarbeitung  
führt in den allermeisten Fällen zu einem kri-
tischen Zustand einer Produktionsanlage. 
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das zukünftig durchaus auch eine Ausstrah-
lungswirkung auf nicht-KRITIS-Unternehmen 
haben dürfte. Hersteller und Lieferanten müs-
sen Security-Patches und Support auch für  
ältere Software- und Firmware-Stände zur Ver-
fügung stellen. Die Behebung von Schwach-
stellen muss getrennt von funktionalen Er-
weiterungen möglich sein. Kunden dürfen 
nicht gedrängt werden, aktuelle Software- und 
Firmware-Stände zu nutzen, weil ein einzelnes 
Hersteller-spezifisches Update durchaus weiter-
gehende Security-relevante Auswirkungen auf 
die Gesamtanlage haben kann.

Für den Aufbau einer unternehmensübergrei-
fenden Kommunikationsinfrastruktur in Indus-
trie 4.0 ist Vertrauen eine Grundlage für diesen 
Austausch. Es muss zwingend eine Authenti-
fizierung sowohl von Mensch zu Maschine als 
auch von Maschine zu Maschine über sichere 
Identitäten erfolgen. Die organisationsübergrei-
fende Identitätsverwaltung stellt Unternehmen 
aktuell noch vor eine ungelöste Aufgabe.
Die Lieferung „robuster“ internetfähiger Sys-
teme und Komponenten ist von elementarer 
Bedeutung. Wichtig ist eine durchgehend ver-
schlüsselte Kommunikation auf Netzwerkebene 
oder – wenn möglich – eine Ende-zu-Ende-
Verschlüsselung auf Komponentenebene. Zu-
künftige Industrie 4.0-Komponenten müssen 
die hierfür notwendigen kryptographischen 
Grundfunktionen bereits „im Bauch“ imple-
mentiert und bereits im Auslieferungszustand 
aktiviert haben. Für den Bediener sollten sämt-
liche sicherheitstechnischen Funktionen wei-
testgehend transparent und mit minimalem 
Installationsaufwand ablaufen.
Die genannten Anforderungen sind für zu-
künftige Industrie 4.0-Anlagen grundlegend zu  
realisieren. Der begonnene Standardisierungs-
prozess, u.a. festgelegt in den branchenspezi-
fischen IT-Sicherheitskatalogen oder der IEC 
62443, wird Vorgaben in den nächsten Jahren 
hierzu formulieren. Aber was kann heute schon 
umgesetzt werden?

Verheiratung von Industrie 3.0 mit 
Industrie 4.0

Es wird noch 10–20 Jahre dauern, bis die Indus-
trie 4.0-Infrastruktur durchgehend aufgebaut 
ist. Aktuell und in den nächsten Jahren werden 
Industrie 3.0-Komponenten mit weiterentwi-
ckelter Industrie 4.0-Technologie funktionell 
„ergänzt“.
Hier entstehen möglicherweise beträchtliche 
Lücken, da alle Systeme, Geräte und Kompo-
nenten am Industrial Ethernet angeschlossen 

Die Technik:

Alle Sicherheitsfunktionen, die Geräte- und 
System anbieter bereitstellen, sind möglichst  
maximal einzuschalten und zu nutzen. Alle 
Schnittstellen der Datenverbindungen müssen 
strikt und kontinuierlich überwacht werden. Das 
Alarmieren von erkannten oder vermuteten Ano-
malien im IT-Netz muss automatisch erfolgen. 

Das Management:

Die Security- und Risiko-Managementprozesse 
müssen einfach und nachvollziehbar gestaltet 
sein. Hierbei hilft eine möglichst weitestgehende 
Automatisierung dieser Prozesse.

Der Mensch im Vordergrund:

Sicherer wird es nur, wenn es einfach ist. Die  
Bedienung muss auch für Nicht-IT-Security-Fach-
leute möglich sein und sich in die Betriebspro-
zesse integrieren. Alle Mitarbeiter, vom Anlagen-
bediener bis zum Betriebsleiter, müssen die 
notwendigen Security-Anforderungen in ihrem 
Verantwortungsbereich bewerten, die bestehen-
den Risiken behandeln und daraus resultierende 
Maßnahmen managen können.

Cyber Security funktioniert nur  
kontinuierlich und mit  IT-Transparenz!
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sind, jedoch nur die Industrie 4.0-Komponen-
ten und deren Datenaustausch nach dem Stand 
der Technik geschützt werden. 
Was ist zu beachten für die Industrie 3.0-Sys-
teme? Zunächst steht die konsequente Akti-
vierung und Nutzung vorhandener Security-
Funktionen in den bestehenden Anlagen an 
vorderster Stelle, wie z.B. die personalisierte 
Systemanmeldung und die Trennung von Net-
zen mit unterschiedlichem Sicherheitsniveau.
Die komplexen Angriffsmethoden von stuXnet 
und Co. sind durch eine hohe Flexibilität und 
Dynamik gekennzeichnet. Die Erkennung sol-
cher Cyberangriffe ist nur durch ein automati-
siertes Monitoring des Datenverkehrs möglich. 
Nur durch die kontinuierliche Beobachtung 
werden diese Anomalien erkannt (Detektions-
fähigkeit). Durch eine umgehende Alarmierung 
bei einem Sicherheitsvorfall wird die Reakti-
onsfähigkeit im Unternehmen gestärkt. Mittels 
dieser Fähigkeiten lassen sich Risiken frühzeitig 
und gezielt bewerten und angemessene Maß-
nahmen festlegen. 
Man kann jedoch nur schützen, was man kennt!
Dieser Sachverhalt ist zwar eigentlich klar und 
verständlich, jedoch in den allermeisten IT-
Netzen von Produktionsanlagen nicht voll-
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ständig umgesetzt. Nur sofern ein aktueller 
Netzstrukturplan vorhanden ist, lassen sich 
die Bedrohungen und daraus resultierenden 
Risiken analysieren und geeignete Maßnah-
men umsetzen. Hierbei sind internationale 
Standards wie die ISO 2700x-Familie hilfreich. 
Das bewusste und kontrollierte Eingehen 
von Restrisiken ist dann – ähnlich wie bei der  
Maschinensicherheit (Safety) – ein normaler 
und beherrschbarer Vorgang.
Dabei ist zu beachten, dass die Bediener einer 
Produktionsanlage keine Security-Spezialisten 
sind und auch aufgrund des Tagesgeschäfts 
nicht werden können. Deshalb müssen sämt-
liche beschriebenen Präventions-, Detek-
tions- und Reaktionsfähigkeiten weitestgehend 
automatisiert durchführbar und einfach zu 
admi nistrieren sein. Q

Stefan Menge ist Geschäfts führer 
der Achtwerk GmbH & Co. KG, 
dem Hersteller der Industrie- 
Security-Appliance IRMA zur  
Identifikation von Cyberangriffen.

Der Autor
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Welche Anforderungen haben deutsche Unternehmen und Behörden 
an IT-Security-Produkte und deren Anbieter? Danach hat der  
ITK-Informationsdienstleister Ama gefragt. IT-BUSINESS / Katrin Hofmann

Security-Trends in deutschen 
Unternehmen und Behörden

Auf ein „üppiges Um-
satzwachstum“ könnten 
Anbieter von Security-
Lösungen für Business-
Kundschaft auch weiter-
hin hoffen. Umso mehr, 
wenn es gelänge, das 
Bewusstsein für die IT-
Sicherheit zu steigern. 
Denn längst nicht alle 
IT-Anwender hätten aus-
reichend vorgesorgt. Die-
ses Resümee jedenfalls 
ziehen die Analysten von 
Ama aus den Ergebnis-
sen einer Trendumfrage, 
die unter 205 Unterneh-
men und Behörden in 
Deutschland durchge-
führt wurde. Auch zu 
den im eigenen Haus 
eingesetzten Sicherheits-
lösungen und zu den Gründen für einen Anbie-
terwechsel bezogen die Befragten Stellung. 

Unterschiedliche  
Security-Lösungsansätze 

Ob Einzellösungen, unabhängig voneinander 
arbeitende Lösungen oder Komplettpakete 
besser geeignet sind, die immer komplexer  

werdende IT-Welt zu schützen, beurteilen die 
Unternehmen je nach Größe unterschiedlich. 
Die befragten ITK-Verantwortlichen präferieren  
unterschiedliche Security-Lösungsansätze, je 
nach Anzahl der Mitarbeiter im Betrieb. So hal-
ten sich in größeren Organisationen die Anteile 
von Komplett- und Einzellösungen in etwa die 
Waage. Dagegen ist der Anteil der Teilnehmer, 
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die Komplettpaketen den Vorzug geben, in der 
Gruppe der KMU mit rund 60 Prozent deutlich 
höher. „Firmen, die ganzheitliche Sicherheits-
lösungen anstreben, müssen über ausreichend 
Expertise und personelle Ressourcen verfügen, 
um dieses Ziel mit dedizierten Einzellösungen 
zu erreichen. Dies können sich in der Regel nur 
größere Unternehmen leisten“, begründet Axel 
Hegel, Geschäftsführer der Ama und Leiter der 
Erhebung, diese Studienergebnisse. Sein Rat an 
die Anbieter von Security-Komplettlösungen 
lautet, dass sie ihren Service ausbauen sollten: 
„Unsere Analyse deutet darauf hin, dass insbe-
sondere mittelständische Anwender Hilfestel-
lung zum Aufbau einer wirksamen Prävention 
oder Gefahrenabwehr benötigen.“ Zum Beispiel 
wenn es darum geht, die angebotenen Security-
Lösungen in komplexe IT-Landschaften einzu-
passen. Hegel weiter: „Security-Anbieter, die 
ihre Kunden bei der Entwicklung ganzheit-
licher Security-Strategien und -Lösungsansätze 
unterstützen, könnten mit diesem Ansatz auch 
das Neugeschäft in Schwung bringen.“ Er geht 
davon aus, dass insbesondere mittelständische 
Unternehmen für Komplettpakete offener sind.

Langfristige Bindung erwünscht

Allerdings sollten die Vertriebler nach seiner 
Einschätzung Geduld haben. Denn die Mehr-
heit der Unternehmen favorisiert der Studie 
zufolge eine langfristige Bindung an ihren 
Security-Anbieter. 57 Prozent der befragten IT-
Verantwortlichen bevorzugen eine Laufzeit von 
mehr als zwei Jahren. 29 Prozent legen demnach 
die Laufzeit je nach Angebot fest. Der Anteil der 
Unternehmen, die eher Jahresverträge abschlie-
ßen, beträgt rund 14 Prozent. 

Gründe für einen Anbieterwechsel

Interessant: Ein Anbieterwechsel wird von den 
Kundenunternehmen keineswegs in erster Linie  
aus Kostengründen ins Auge gefasst. 37,6 Pro-
zent der Studienteilnehmer werten die Höhe 

„Die Komplexität der IT wird 
weiter zunehmen. Cyber-
Kriminelle werden auch 
künftig die sich hierdurch 
ergebenden Schwachstellen, 
wie Implementierungs- oder 
Konfigurationsfehler, für sich 
nutzen. Gleichzeitig ist gut 
vorstellbar, dass der Security-Markt in den  
kommenden Jahren an Dynamik gewinnt. Etwa, 
wenn es den Lösungsanbietern gelingt, Anwen-
derunternehmen das notwendige Maß an  
IT-Sicherheit aufzuzeigen und in konkrete Invest-
ments umzumünzen. Insbesondere Angebote  
zur Unterstützung bei Gefahrenanalyse, Folgen-
abschätzung und Strategieentwicklung dürften 
bei den IT-Entscheidern auf Interesse stoßen.“ 
Axel Hegel, Geschäftsführer der Ama

Fazit und Ausblick

der Lizenzkosten als sehr wichtigen oder wich-
tigen Grund für eine Neuorientierung. Deutlich 
höheres Gewicht hat vielmehr mit 64,9 Prozent 
der Nennungen als wichtiger oder sehr wich-
tiger Grund die „nicht erkannte Bedrohung“. 
Eine möglichst geringe Beeinträchtigung des 
laufenden Rechenzentrum-Betriebs bezie-
hungsweise der IT-Arbeitsplätze sollte eben-
falls gewährleistet sein. 58 Prozent halten eine 
zu geringe Performance für einen wichtigen 
Wechselgrund. An dritter Stelle folgt der Aspekt  
der neu entstehenden Anforderungen an die 
Security-Lösung im Zusammenhang mit einer 
veränderten Systemumgebung. 52,7 Prozent 
suchen deshalb nach neuen Lösungen. Den 
Administrationsaufwand nannten 48,3 Prozent. 
Aspekte wie „Weiterempfehlung“ oder „nega-
tive Presse“ sind dagegen deutlich weniger 
häufiger ein Anlass für die Anwender, um sich 
umzuschauen.  Q
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