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Kommentar und Meinung

Methoden von Cyberkriminellen werden ausgefeilter:

Angriffe über Word
ohne Makros möglich
Kommentar Michael Kretschmer, VP EMEA Clearswift RUAG Cyber Security
Wie in den letzten Tagen berichtet wurde,

verwenden Cyberkriminelle eine neue
Methode bei der Verbreitung von Malware mithilfe von Word-Dokumenten. Das
bisherige Szenario sah folgendermaßen
aus: Angreifer verbreiten ihre Schadsoftware über Microsoft Office-Dokumente
wie Word, Excel oder Power Point, in
denen Makros integriert sind. Beim Öffnen der Dokumente können dann die
Makros ausgeführt werden. Die Benutzer
erhalten hierbei zwar automatisierte Warnungen seitens Office wenn eine zu öffnende Datei Makros enthält – allerdings
entscheidet der Nutzer, ob er der Ausführung zustimmt.
Die Sicherheitsforscher des Unternehmens Trustwave haben nun eine andere Variante des
bekannten Angriffsmusters gefunden. Beobachtet
wurde eine Email-Spam-Kampagne, bei der durch
die Öffnung des Email-Anhangs ein Programm
zum Passwortdiebstahl mitheruntergeladen wurde. Die Malware ist so unter anderem in der Lage,
die Anmeldeinformationen von Browsern, Emailund FTP-Clients zu kompromittieren. Diese
bekannte Angriffsart wird nun also noch gefährlicher, da sie ganz ohne Makros funktioniert und
Nutzer den Angriff somit noch weniger erahnen
können; zudem sind nicht alle Lösungen zur
Email-Sicherheit bereits auf diese neue Angriffsart
vorbereitet.
Die Frage die sich jetzt stellt ist, wie sich Unternehmen gegen solch einen ausgeklügelten Angriff
schützen können? Wichtig ist hierbei: die verwendete Sicherheitslösung muss in der Lage sein, alle
Arten von aktiven Inhalten zu entfernen, nicht nur
Makros. Im Falle der neuen Angriffsmethode, bei
der Makros aktiv umgangen werden, handelt es
sich um ein OLE (Object Linking and Embedding)Objekt, das die Ereigniskette startet, welche den
Datenmissbrauch möglich macht. Aus diesem
Grund ist es essentiell, Lösungen einzusetzen, die
alle Arten von aktiven Inhalten entfernen, einschließlich Malware auf OLE-Basis. Ohne den Einsatz
einer umfassenden Lösung, welche die wachsende Bedrohungslage bewusst miteinkalkuliert und
auf diese eingeht, machen Unternehmen und Nutzer sich stark angreifbar.

Zusätzlich zum Einsatz der passenden IT-Sicherheitslösung ist es wichtig, dass sowohl das
Betriebssystem als auch alle Anwendungen mit
den neuesten Patches auf dem aktuellsten Stand
gehalten werden. Dadurch werden Schwachstellen geschlossen und erst gar nicht ausgenutzt.
Dies ist notwendig, da die Angreifer bei der Malware-Verbreitung schließlich bekannte Schwachstellen einer anderen Anwendung ausnutzen, in
diesem Fall des MS Equation Tools. Hierbei ist es
wichtig zu betonen, dass das „Up to Date-Halten“
des Betriebssystems und der Anwendungen kein
einmaliger Aufwand ist, sondern eine ständige
und notwendige Wachsamkeit seitens der ITAbteilung erfordert. Die Wichtigkeit von Updates
kann nicht häufig genug betont werden – ist ein
Update verfügbar, sollte es sofort implementiert
werden.
Seit einigen Jahren wird Nutzern eindringlich
geraten, in keinem Fall Anhänge von unbekannten
Absendern zu öffnen – moderne Sicherheits-Gateways für Email und Web haben ausführbare Dateien entfernt, damit dies erst gar nicht möglich ist.
Allerdings nimmt die Zahl der Dokumente, die als
Mittel für Malware-Angriff genutzt werden, stetig
zu. Während Fällen von Ransomware viel mediale
Aufmerksamkeit gewidmet wird, werden diese Art
von Angriffe immer ausgefeilter und erreichen den
nächsten Entwicklungsstand, ohne dass ihnen viel
Beachtung geschenkt wird.
So gilt auch nach wie vor der Ratschlag, niemals
Anhänge unbekannter Empfänger zu öffnen, und
sogar im Falle von bekannten Absendern vorsichtig zu sein. Vermutet ein User, mit Malware infiziert zu sein, sollte in jedem Fall schnellstmöglich
die IT-Abteilung informiert werden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Unternehmen und einzelne Nutzer dieser neuen Bedrohungslage mithilfe einer Lösung zur Emailsicherheit Herr werden können. Voraussetzung ist hier,
dass alle aktiven Inhalte von vornherein entfernt
werden. Als zusätzliche Maßnahme sollte innerhalb des Unternehmens ein gutes Patch-Management greifen und eine generelle Vorsicht von Nutzern im Umgang mit Email-Anhängen sollte geboten sein. Diese beiden Maßnahmen können solch
durchdachte Angriffsmuster allerdings nicht aufhalten, einzig ein effektiver Schutz in Form einer
Lösung zur Emailsicherheit kann hier sicher vor
Datenmissbrauch schützen.
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Cloudlösungen

anforderungen zu befähigen – unter anderem
durch das breiteste Angebot an Compliance-Zertifizierungen der Branche. Die neuen Rechenzentren in Deutschland bieten die gleichen ServiceLevel und Sicherheitsstandards wie die globalen
Microsoft Cloud-Angebote, einschließlich MultiFaktor-Authentifizierung mit biometrischen
Scans und Smart Cards sowie physischer Sicherheitskontrollen.

Microsoft erweitert Cloud-Angebot
aus deutschen Rechenzentren
Steigender Nachfrage nach
Cloud-Diensten
Microsoft hat heute angekündigt sein PublicCloud-Angebot in Deutschland auszubauen, um
noch mehr Unternehmen und Organisationen in
Deutschland und weltweit mit der Microsoft
Cloud bei ihrer digitalen Transformation zu unterstützen: Zusätzlich zu den bereits existierenden
Microsoft Cloud-Angeboten in Deutschland werden Microsoft Azure, Office 365 und Dynamics
365 zukünftig auch aus neuen deutschen
Rechenzentrums-Regionen bereitgestellt. Das
neue Cloud-Angebot bietet Geschäftskunden
aller Branchen und Größen Zuverlässigkeit, Performance sowie Geschäftskontinuität (Business
Continuity) und die Wiederherstellung von Daten
und Diensten (Disaster Recovery) in Notfällen.
Das Besondere: Die Dienste ermöglichen die
Datenspeicherung in Deutschland und sind
zugleich an Microsofts weltweites Public-CloudNetzwerk angebunden.

Lokale Datenspeicherung, globales Cloud-Netzwerk
„Unser Ziel ist es, allen Unternehmen und Organisationen mit der Microsoft Cloud zu ermöglichen,
mehr zu erreichen. Mit den neuen deutschen
Rechenzentrums-Regionen befriedigen wir getreu
unserer Mission ‚Digitalisierung für alle’ die wachsende Nachfrage nach leistungsfähigen CloudDiensten aus Deutschland mit globaler Konnekti-
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vität: Unsere Geschäftskunden haben zukünftig
die Möglichkeit, ihr Geschäft noch schneller und
einfacher mit den neuesten Cloud-Diensten des
globalen Microsoft Public-Cloud-Netzwerks voranzutreiben und gleichzeitig individuellen Compliance-Anforderungen an eine Datenspeicherung in
Deutschland gerecht zu werden“, so Sabine Bendiek, Vorsitzende der Geschäftsführung bei Microsoft Deutschland. „Die Datenhaltung in Deutschland ist ein wesentlicher Beschleuniger für die
digitale Transformation in der Logistikbranche und
bietet uns ganz neue Perspektiven für die Nutzung
von Cloud-Diensten“, sagt Uwe Neumeier, Chief
Digital Officer bei Hellmann. „Azure aus deutschen Rechenzentren wird die Nutzbarkeit von
Public-Cloud-Diensten für unsere Kunden und uns
beschleunigen. DocuWare wird das neue Microsoft-Cloud-Angebot umgehend als Option in seine
SaaS-Lösungen zum digitalen DokumentenManagement aufnehmen. Damit reagieren wir auf
die starke Nachfrage nach Datenspeicherung in
Deutschland, die sowohl von Vertriebspartnern als
auch von unseren Kunden aus Industrie und
öffentlichem Sektor gewünscht wird“, erklärt Jürgen Biffar, Geschäftsführer der DocuWare Gruppe.

Für die neuen Rechenzentrums-Regionen gelten
Microsofts weltweite Trusted-Cloud-Prinzipien:
Sicherheit, Datenschutz, Compliance und Transparenz. Die Regionen werden Teil des globalen
Microsoft Public-Cloud-Netzwerks, das mit derzeit über einer Milliarde Kunden, davon 20 Millionen Geschäftskunden, zu den größten dieser
Welt zählt. Die neuen Regionen werden das
bestehende
Microsoft-Cloud-Angebot
in
Deutschland ergänzen: Aktuell können Kunden
zwischen den weltweiten Cloud-Diensten außerhalb Deutschlands und der Microsoft Cloud
Deutschland wählen. Die souveräne Microsoft
Cloud Deutschland kombiniert die georedundante Speicherung von Kundendaten in Deutschland
über ein eigenständiges, von Microsofts globaler
Cloud-Infrastruktur getrenntes Netzwerk mit
einem Datentreuhandmodell.
EU-Datenschutz-Grundverordnung Compliance
Microsoft verfügt über umfassende Erfahrung
und Expertise beim Datenschutz und der Wahrung der Privatsphäre. Das Unternehmen hat sich
die Einhaltung der ab dem 25. Mai 2018 geltenden EU-Datenschutz-Grundverordnung für seine
Cloud-Dienste zum Ziel gesetzt und entsprechende Regelungen in seine vertraglichen Verpflichtungen aufgenommen.

Weltweiter Ausbau der globalen
Microsoft Cloud-Infrastruktur

Datenschutz, Datensicherheit und
Compliance der globalen Microsoft Cloud-Infrastruktur

Microsoft erweitert seine Cloud-Angebote kontinuierlich, um die weltweit steigende Kundennachfrage nach Public-Cloud-Diensten zu befriedigen. Das Unternehmen hat heute auch neue
Rechenzentrums-Regionen für die Schweiz und
die Vereinigten Arabischen Emirate sowie die
generelle Verfügbarkeit von Azure und Office 365
aus Rechenzentren in Frankreich angekündigt.
In den vergangenen drei Jahren hat Microsoft die
Zahl der verfügbaren Azure-Regionen mehr als
verdoppelt. Mit den heutigen Neuigkeiten hat
Microsoft für Azure weltweit 50 Regionen
angekündigt, darunter allein zwölf in Europa –
mehr als jeder andere Cloud-Anbieter auf der
Welt. Microsoft hat zudem die RechenzentrumsRegionen für Office 365 und Dynamics 365 ausgebaut und bereits siebzehn Regionen weltweit
angekündigt, die Kunden eine lokale Datenhaltung ermöglichen.
Damit sind Office 365 und Dynamics 365 die einzigen Plattformen für Produktivitäts- und
Geschäftsanwendungen, die so eine große Auswahl an lokaler Datenspeicherung bieten.

Microsoft hat langjährige Expertise im Datenschutz und darin, Kunden weltweit zur Einhaltung umfassender Sicherheits- und Datenschutz-

Microsoft Trust Center: Microsoft Deutschland
Aktion „Mehr als nur IT“ – Schwerpunkt DSGVO
Verfasser: Anika Klauß
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Europäische Datenschutzgrundverordnung

Die EU-DSGVO als Chance nutzen
Die europäische Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) tritt am 25. Mai 2018 in Kraft.
Während der Stichtag immer näher rückt, müssen sich die Verantwortlichen durch eine
Flut an Informationen kämpfen. Zusammen mit den Auflagen und Bußgeldern schüren die
kursierenden Informationen oftmals Angst vor den bevorstehenden Änderungen.
EU-DSVGO als Chance verstehen
Dabei birgt die DSGVO große Chancen: Die Verordnung ist eine Modernisierung für wirksamen
und konkreten Schutz personenbezogener Daten
in Europa. Unternehmen haben die Chance, ihr
Vertrauensverhältnis gegenüber Kunden, Partnern und Mitarbeitern zu untermauern, wenn sie
die Richtlinie umsetzen. Im Zeitalter rasanter
Digitalisierung und daten-getriebener Wirtschaft
ist ein gewissenhafter und integrer Umgang mit
Informationen unabdingbar – Geschäfte und
Prozesse im Einklang mit der EU-DSGVO belegen
eine solche Handhabung.
Ein weiterer Vorteil: Um nachweisen zu können,
dass ein Unternehmen datenschutzrechtliche
Vorgaben einhält, muss es ein Datenschutzmanagementsystem einführen. Diese notwendige
Bedingung der Verordnung, stellt einen hohen
Nutzen für das Unternehmen dar. Der Datenschutzbeauftragte erhält über ein risikobasiertes
Managementsystem schnell eine Übersicht über
die laufende Verarbeitung von personenbezogenen Daten und kann darauf seine datenschutzrechtliche Prüfung aufbauen. Zudem ist im Falle
einer Prüfung durch die zuständige Aufsichtsbehörde für Datenschutz die Vorlage des Verfahrensverzeichnisses jederzeit möglich. Darüber
hinaus gewährleistet ein solches Verzeichnis
Transparenz und Qualität – auch gegenüber Dritten. Hinzu kommt: Die EU-DSGVO schließt Backdoor-Lösungen rigoros aus. Damit verschafft sie
europäischen Unternehmen einen Vorteil
gegenüber dem globalen Wettbewerb.

Grundsätze zur Gewährleistung
der Datenverordnung
Konkret wird die Modernisierung des Datenschutzes durch mehrere Grundsätze gewährleistet, die in Art. 5 der EU-DSGVO festgelegt sind.
Die zentralen Prinzipien der neuen Verordnung
lauten:
- Rechtmäßigkeit und Transparenz: Ohne eine
Ermächtigungs- bzw. Rechtsgrundlage dürfen
keine personenbezogenen Daten erhoben und
benutzt werden.
- Zweckbindung: Die personenbezogenen Daten,
für die eine Ermächtigungsgrundlage vorhanden
ist, dürfen nur zu dem Zweck verwendet werden, für den ebendiese Ermächtigung erteilt
wurde.

- Datenminimierung: Die Datenverarbeitung muss
auf das notwendigste Maß beschränkt werden.
- Richtigkeit von Daten: Bei falschen und unsachlichen Daten hat das Datensubjekt sofortigen
Anspruch auf Berichtigung bzw. Löschung.
- Speicherbegrenzung: Die neue Verordnung
besagt, dass die Datenspeicherung auf den Zeitraum der Verarbeitung beschränkt ist und unbegrenzte Datenspeicherung vermieden werden
muss.
- Integrität und Vertraulichkeit: Die personenbezogenen Daten müssen angemessen gesichert
werden vor Manipulation oder Fälschung. Vor
dem Hintergrund, dass die Zahl der Cyberangriffe auf Datenbanken und Zugangsberechtigungen stetig steigt, hat dieses Prinzip in der EUVerordnung einen neuen Stellenwert.
- Rechenschaftspflicht: Die Einhaltung dieser
Grundsätze muss nachgewiesen werden.

Zentrales Thema: Sicherheit
der Datenverarbeitung
Ein wesentlicher Aspekt der EU-DSGVO ist die
Sicherheit der Datenverarbeitung. Um Integrität
und Vertraulichkeit zu gewährleisten, müssen
Unternehmen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten technische und organisatorische
Maßnahmen ergreifen, die einen Schutz vor
unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung
der Daten, ihren Verlust sowie ihre unbeabsichtigte Zerstörung oder Schädigung sicherstellen.
Die Wahl der konkreten Technologien und Maßnahmen soll dabei gemäß der Wahrscheinlichkeit
und Schwere des Risikos für die Rechte der
Betroffenen abgewogen werden.
Konkrete Herausforderungen für Unternehmen
Die neuen Prinzipien stellen Unternehmen vor
konkrete Herausforderungen.
Sie müssen Maßnahmen ergreifen, die die Vertraulichkeit, Integrität und Belastbarkeit der
Systeme und Dienste sicherstellen und die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten
gewährleisten sowie eine Wiederherstellung der
Daten ermöglichen. Vor allem die Abschätzung
des Risikos nach einer festgelegten Methodik –
das Fachwort lautet: Datenschutzfolgenabschätzungen – stellt eine erhöhte Anforderung an
Unternehmen dar. Eine weitere Herausforderung
sind die erweiterten Informations- und Auskunftspflichten gegenüber Betroffenen sowie
eine generelle Ausweitung der Betroffenenrechte.

Download: https://tinyurl.com/y72knpoz
©R&S

Ein konzeptioneller
Ansatz schafft Abhilfe
Um sich diesen Herausforderungen zu stellen
empfiehlt sich die Einführung eines sogenannten
Informationssicherheitsmanagementsystems
(ISMS). Darin werden Verfahren und Regeln aufgestellt, die dafür sorgen, dass die benötigte
Informationssicherheit
im
Unternehmen
zunächst definiert, dann umgesetzt und kontinuierlich verbessert wird. Um dem erhöhten
Anspruch der EU-DSGVO gerecht zu werden,
bedarf es zudem eines breit aufgestellten Portfolios an IT-Sicherheitslösungen, die auf allen Ebenen zusammenarbeiten und ineinandergreifen.
Dazu gehört das Einrichten sicherer Netzwerke,
des Monitorings, der Endpoints, Applikationen
und Clouds. Verantwortlich für die Initiierung und
Umsetzung der oben genannten Maßnahmen ist
immer der Datenschutzbeauftragte und teilweise
der IT-Sicherheitsbeauftragte.

Schlussfolgerungen
Unternehmen bietet die EU-DSGVO viele Chancen: Das Vertrauen seitens der Kunden kann
gestärkt und die nötige Transparenz gegenüber
Dritten untermauert werden. Um sich den konkreten Herausforderungen der EU-DSGVO erfolgreich zu stellen, empfiehlt sich ein Ansatz, der
Datenschutz und Informationssicherheit gleichermaßen betrachtet. Ein breit aufgestelltes auf
allen Ebenen nahtlos zusammenarbeitendes
Lösungsportfolio, bestehend aus sicheren Netzwerken, Monitoring,
Endpoints, Applikationen und Clouds, ist
dabei unabdingbar.
Autor: Helko Kögel,
Director Consulting
von Rohde & Schwarz
Cybersecurity
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Cloud-Lösungen

Virtual Replication 6.0 für Multi-Cloud-Umgebungen
Zerto Virtual Replication 6.0 bietet eine zentrale Plattform für Disaster Recovery, Datensicherheit und Cloud-übergreifende Mobilität von Workloads

Zerto, Anbieter von Lösungen zur Erhöhung der
IT-Verfügbarkeit, hat Zerto Virtual Replication
(ZVR) 6.0 vorgestellt, eine neue Plattform, die
speziell für Multi-Cloud-Umgebungen entwickelt
wurde. ZVR 6.0 integriert kontinuierliche Replikation, automatisierte Orchestrierung und Skalierbarkeit auf einer zentralen Plattform und bietet
damit nicht nur Inter- und Intra-Cloud-Mobilität,

6
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sondern auch den umfassenden Schutz für komplette Cloud-Umgebungen. Aufbauend auf Technologien von Azure, der IBM Cloud, AWS und
mehr als 350 weiteren Cloud Serviceprovidern
(CSPs) eröffnet ZVR 6.0 IT-Organisationen die
Möglichkeit, sehr einfach zwischen beliebigen
Kombinationen von Cloud-Umgebungen zu
wechseln. Mit dieser neuen Technologie hilft Zer-

to Unternehmen bei der Umsetzung von HybridCloud und Multi-Cloud-Umgebungen.

ZVR 6.0 bietet die folgenden Vorteile
• Multi-Cloud-Mobilität – Durch die Erweiterung
der bidirektionalen Unterstützung ermöglicht
ZVR 6.0 es Kunden, Anwendungen und Daten
zwischen Umgebungen mit Technologien von
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Cloud Lösungen

Azure, IBM Cloud, AWS und mehr als 350 CSPs zu
verschieben und zu schützen. Mit Inter- und IntraCloud-Mobilität zwischen unterschiedlichen
Cloud-Umgebungen unterstützt Zerto Unternehmen dabei, für ganzheitlichen Schutz zu sorgen.
Diese Funktion ermöglicht eine umfassende
Cloud-Desaster-Recovery zwischen Public Clouds
und unterbindet die Abhängigkeit der Unternehmen von einzelnen Cloud-Anbietern.
• Erweiterte Datensicherheit – ZVR 6.0 bietet eine
verbesserte langfristige Datenaufbewahrung,
was den Bedarf an herkömmlichen Backups
zum Schutz von Workloads und die damit verbundenen Kosten reduziert. Insbesondere die
erweiterte Journal-basierte Sicherung unterstützt die Wiederherstellung auf Dateiebene in
Linux EXT- und Windows-Dateisystemen, was
die Wiederherstellungszeit verkürzt. Durch die
Kombination mit der kontinuierlichen Datensicherung, Replikation und automatisierten
Orchestrierung erhalten Kunden die Flexibilität,

ihre Strategie zur Datensicherheit anzupassen,
um Kosten und Komplexität zu reduzieren und
die Produktivität zu steigern.
• Transparenz durch Analysen – Zerto Analytics
wurde in ZVR 6.0 erweitert, um Kunden Einblicke hinsichtlich Zustand und Compliance
geschützter Multi-Site- und Multi-Cloud-Umgebungen zu bieten. Zu den Neuerungen gehören
erweiterte Dashboards mit neuen Live-Berichten
zur Netzwerkanalyse, zur Fehlerbehebung und
Optimierung. Außerdem Einblicke in Netzwerkdurchsatz und -leistung, die Möglichkeit, den

Datenverkehr zwischen Standorten sowie den
ausgehenden Datenverkehr zu überwachen und
Metriken zur Netzwerkhistorie der einzelnen
Standorte für die letzten 30 Tage.
• Cloud-Verwaltbarkeit für CSPs – ZVR 6.0 bietet
in Form des neuen Zerto CSP ManagementPortals einen verbesserten Support für CSPs,
die DRaaS anbieten. Über dieses Portal können
CSPs die Umgebungen an den Kundenstandorten per Fernzugriff aktualisieren, um für kontinuierliche Verfügbarkeit zu sorgen und die neuesten Software-Releases aufzuspielen.

Cyber-Angriffe kosten die weltweite Wirtschaft 600 Milliarden US-Dollar
McAfee-Studie deckt Auswirkungen von Cyber-Angriffen auf globale Wirtschaft auf // Ransomware verbreitet sich immer mehr // Cybercrime-as-a-Service als lukratives Geschäftsmodell
McAfee hat heute in Zusammenarbeit
mit dem „Center for Strategic and International Studies” (CSIS) die dritte Ausgabe des weltweiten Reports „Economic
Impact of Cybercrime – No Slowing
Down” veröffentlicht. Die Studie hat
ergeben, dass Cyber-Kriminalität Unternehmen jährlich fast 600 Milliarden USDollar kostet, was 0,8 Prozent des weltweiten BIP bedeutet. In der letzten
Untersuchung aus dem Jahr 2014 betrug
der Verlust noch etwa 445 Milliarden USDollar. Der Bericht führt dieses Wachstum auf die schnelle Übernahme neuer
Technologien durch Cyber-Kriminelle
zurück, wodurch sich Geschäftsmodelle
wie Cybercrime-as-a-Service (CaaS) kontinuierlich ausbreiten.
„Die digitale Welt hat fast jeden Aspekt unseres
Lebens verändert und Online-Kriminalität war nie
so einfach, lukrativ und mit so einem geringen
Risiko behaftet wie heute”, sagt Steve Grobman,
Chief Technology Officer bei McAfee. „Ransomware-as-a-Service Cloud-Anbieter skalieren
Cyber-Angriffe effizient auf Millionen von Systemen, gleichzeitig werden Angriffe weitestgehend
automatisiert, sodass nur minimale menschliche
Eingriffe erforderlich sind. Hierzu kommt noch die
Verbreitung von Kryptowährungen, die eine
schnelle Monetarisierung erleichtert und gleich-

zeitig das Risiko einer Festnahme minimiert. Der
technologische Fortschritt hat Cyber-Kriminalität
also ebenso transformiert wie andere Wirtschaftszweige auch.”

Neue Geschäftsmodelle gefährden
Unternehmen und Nationen
Besonders das illegale Geschäftsmodell „Cybercrime-as-a-Service” (CaaS) hat sich innerhalb der
letzten Jahre rasant verbreitet. Mittlerweile verdienen Cyber-Kriminelle, die ihre RansomwareKits zum Verkauf anbieten, bis zu 100.000 USDollar im Jahr. Es gibt heutzutage also zahlreiche
Möglichkeiten für Cyber-Kriminelle Profit zu
machen, ohne sich auf das „traditionelle
Hacking” einlassen zu müssen. Kryptowährungen
spielen den Kriminellen dabei in die Hände, da sie
bei Finanztransaktionen anonym bleiben. Besonders beliebt bei Hackern sind die drei Kryptowährungen Monero, Zcash und Dash. Die schwerwiegendsten Kosten von Cyber-Kriminalität entstehen allerdings durch den Diebstahl von
geistigem Eigentum und vertraulichen Geschäftsinformationen. Dieser geht heutzutage weit über
die traditionellen Ziele hinaus - bis hin zu Regierungsinstitutionen und militärischen Technologien. Der Bericht untersucht außerdem Cyber-Kriminalität in verschiedenen Teilen der Welt: Nordamerika, Lateinamerika, Europa, Asien, Nordafrika,
Afrika und Naher Osten. Am stärksten betroffene
Länder (gemessen in Prozent des Nationalein-

kommens) sind Digitale Nachzügler, die noch
nicht vollständig in der Lage sind, ausreichende
Cyber-Sicherheit zu gewährleisten.

Empfehlungen
Neben den umfangreichen Ergebnissen, enthält
die Studie auch Empfehlungen zur Bekämpfung
von Cyber-Kriminalität, darunter:
• Einheitliche Umsetzung grundlegender
Sicherheitsmaßnahmen und Investitionen in
Abwehrtechnologien
• Verstärkte Zusammenarbeit zwischen den
internationalen Strafverfolgungsbehörden
• Verbesserte Datenerhebung durch nationale
Behörden
• Bessere Standardisierung und Koordinierung
der Cyber-Sicherheitsanforderungen
• Fortschritte bei der Budapester Konvention
gegen Datennetzkriminalität

Methodologie
Der Bericht konzentrierte sich auf Vorfälle, in
denen Cyber-Kriminelle illegalen Zugang zum
Computer oder Netzwerk eines Opfers erhielten.
Hierzu zählt Online-Finanzkriminalität, Verlust
von geistigem Eigentum sowie vertraulichen
Geschäftsinformationen und Produktionsunterbrechungen. Um die Kosten besser einschätzen
zu können, haben die Autoren andere Arten von
Straftaten untersucht, für die es Schätzungen
gibt, darunter Seepiraterie, Diebstahl und grenzüberschreitende Kriminalität.
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Europäische Datenschutz-Grundverordnung

Hemmnissen beim Einsatz elektronischer Verschlüsselung durch Vorgaben entgegenwirken
Ein Expertenkommentar zur BMWi-Studie
Im Rahmen der Digitalen Strategie 2025 wurde
vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) eine Studie zu den Hemmnissen beim
Einsatz elektronischer Verschlüsselung in Auftrag
gegeben. Die Ergebnisse wurden in dieser Woche
vorgestellt. Zu den daraus entwi- ckelten Handlungsempfehlungen zählen erwartungsgemäß
„Awareness- Kampagnen“, zusätzlich soll ein ITKompass den Verantwortlichen Orien- tierung
geben, wo Branchenvorgaben unter Anleitung
des BSI fehlen. Dass solche Vorgaben höchst
effektiv sind, beweist die Energiebranche. Durch
die dort flächendeckend erzwungene Verschlüsselung wird auch neuen Bedrohungen durch Big
Data Analytics wirksam begegnet.
Die BMWi-Studie bestätigt wenig überraschend,
dass nur getan wird, was getan werden muss.
94% der Befragten sehen Verschlüsselung als
Grundsatz einer ordentlichen Geschäftsführung.
Technisch möglich sei Verschlüsselung in 72% der
Unternehmen. Die Sorge vor Aufwand und Kosten
schiebt jedoch Investitionen auf die lange Bank.
Schlechte Usability oder mangelnde Fachkenntnisse behinderten den Einsatz vorhandener
Lösungen. Die Eigenmotivation, aus der Analyse
der Bedrohungslagen heraus die E-Mail-Kommunikation zu verschlüsseln, ist in vielen Fällen entsprechend nicht ausreichend. Um Verschlüsselung zum Standard zu machen, muss eine gewisse Fremdmotivation über den Druck von
Geschäftspartnern, Kunden und auch gesetzlichen oder branchenspezif- schen Vorgaben hinzukommen.
Ein erfolgreiches Beispiel ist die Einführung der
„EDI@Energy – Regelungen zum Übertragungsweg“ in der Energiewirtschaft im letzten Jahr. Die
gesamte elektronische Marktkommunikation der
deutschen Energiewirtschaft ist nun nach aktuellsten Sicherheitsstandards verschlüsselt. Verantwortlichkeiten und Sanktionen für die möglichen
Fehlerfälle wurden defniert, was dazu führt, dass
es keine unverschlüs- selten E-Mails zwischen
Marktpartnern der Energiebranche mehr gibt.
Technisch wird die Verschlüsselung über Secure
Email Gateways gelöst, die automatisiert im Hintergrund arbeiten.
28% ohne Verschlüsselung, trügerische Sicherheit bei den anderen
Eine verschlüsselte Datenübertragung – zu der
auch E-Mails zählen – sei laut der BMWi-Studie
bei 72% der KMU und über 91% der Großunternehmen verfügbar. Dies bedeut aber nicht, dass
die vorhandenen Verschlüsselungslösungen
flächendeckend genutzt werden. Dies ist jedoch
von großer Wichtigkeit. Die einzelne E-Mail mit
brisanten, schützens- werten Inhalten zu ver-
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schlüsseln, ist nur die halbe Miete, denn was passiert mit den verbleibenden E-Mails, die das
Unternehmen ungeschützt erreichen und verlassen? In Zeiten günstigen Speicherplatzes und effizi- enter Big-Data-Analysen ist ein mögliches
Angriffsszenario, den gesamten
E-Mail-Verkehr eines Unternehmens abzufangen
und strukturiert auszu- werten. Dies gewährt
einen sehr intimen Einblick in Unternehmen und
deren Geschäftsbeziehungen. Dieser realen
Sicherheitsbedrohung kann nur mit Secure Email
Gateways als hoch automatisierter Infrastrukturlö- sungen begegnet werden. Oft kostenfreie Einzelplatzlösungen, wie sie derzeit beim Großteil
der KMU im Einsatz sind, skalieren nicht und
führen tatsächlich zu hohen Aufwänden und
Schulungsbedarf.
Vorgaben, die den Einsatz flächendeckender Verschlüsselungslösungen unter Verwendung sicherer Technologien fordern, wären die logische Fol-

ge der Studie. Gesetzgeber und Branchenverbände wären aufgefordert, feste Regeln zu etablieren. Stattdessen werden neue Awareness-Kampagnen ins Leben gerufen und an die Vernunft
der Unternehmen appelliert, mit einem IT-Kompass als Handreichung, der die aktuelle Marktsituation nur unzureichend erfasst.
Unabhängig von der BMWi-Studie werden in Kürze Vorgaben gültig, welche die Verschlüsselung in
Unternehmen forcieren. Aufgrund des IT- Sicherheitsgesetzes stehen nach der Energiebranche
demnächst weitere kritische Infrastrukturen im
Fokus. Ähnliche Vorgaben zur sicheren elektronischen Kommunikation werden erwartet. Auch die
Europäische Datenschutz-Grundverordnung (EU
DS-GVO) nimmt Unternehmen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten in die Pflicht. Wir
werden sehen, dass Regulierungen den Hemmnissen beim Einsatz elektronischer Verschlüsselung effektiv entgegenwirken.

Euro_ITSEC_1_18.qxp_ESD_17_2_16_vers6.qxd 18.03.18 20:46 Seite 9

Europäische Datenschutz-Grundverordnung

Eine Cybersicherheit als Innovationsmotor
Couchbase bietet mehr Sicherheit durch Verschlüsselungspartner
Couchbase, Inc., führender Anbieter von NoSQLDatenbanksystemen, stellt heute sein Programm
für mehr Datenschutz und Datensicherheit vor.
Speziell in Bezug auf die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) liefert Couchbase die Kombination aus digitaler Innovation und durchgehender Verschlüsselung durch starke Kryptomechanismen.
Aufgrund der wachsenden Menge der Daten und
dem immer größeren Anteil von IoT-Geräten in
Netzwerken müssen die Rahmenbedingungen
für Sicherheit und Innovation neu definiert werden. Couchbase kommt dieser Forderung nach
und ist in der Lage, mit den Partnern Gemalto,
Vormetric und Citrix Informationen zum jeglichem Zeitpunkt zu schützen.
„Gerade in DACH sind die Begriffe Informationssicherheit und Datenbanken untrennbar. Durch
eigene Schutzmechanismen und die Option, das
Knowhow eines Verschlüsselungsexperten heranzuziehen, können die Nutzer für sich den bestmöglichen Schutz wählen,“ so Wolfgang Fresser,
Regional Director DACH bei Couchbase. „Daher
sind wir gezielt auf Experten in diesem Gebiet
zugegangen und freuen uns, dass wir ein derart
kompetentes Ökosystem mit gleich mehreren
Partnern anbieten können.“
Durch die Zusammenarbeit mit den Technologiepartnern sind starke Verschlüsselungsmechanismen einfach implementierbar. Die Integrationen
erlauben die Verwaltung der Schlüssel und
sichern unerlaubten Zugriff lückenlos ab. Alle
Schritte lassen sich zudem auditieren und eignen
sich, um Compliance nachzuweisen.
„Wir freuen uns über die Kooperation mit Couchbase und die gemeinsame Vision. Viele Organisationen sind dabei, ihre Unternehmensprozesse zu
digitalisieren und greifen dabei auf NoSQL-Technologie zurück, allerdings müssen dabei auch die
richtigen Schutzmechanismen eingesetzt werden.“, meint Thorsten Krüger, Director Regional
Sales IDP DACH & CEE bei Gemalto. „Gerade in
der DACH-Region sehen wir großes Potenzial, da
wir durch die Kooperation IT-Sicherheit und Innovation unter einen Hut bringen können“.
Im Falle von Gemalto kommen die Lösungen
SafeNet ProtectFile, SafeNet ProtectApp, und
SafeNet Tokenization zum Einsatz, um Daten von
der ersten Erstellung bis hin Speicherung auf
dem Storage (in-Rest) zu schützen. Weiter wird
die SafeNet KeySecure-Appliance genutzt, um
Keys und Richtlinien zu managen.
Speziell im Bezug auf smarte Geräte kommt der
Verschlüsselung eine immer größere Wichtigkeit
zu. Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass die
beiden Hauptgründe für zurückhaltende Adaption von IoT zu hohe Implementationskosten und

die große Menge an Daten auf IoT-Geräten sind.
Trotzdem geben 90 Prozent aller Unternehmensvertreter an, dass IoT immer wichtiger werden
wird.
Das BSI sagt hierzu ein einem aktuellen Lagebericht zur Cybersicherheit: „Eine erfolgreiche digitale Transformation kann nur gelingen, wenn allgemein verbindliche Sicherheitsstandards frühzeitig entwickelt und bereitgestellt sowie
Maßnahmen umgesetzt werden, um die Vertrauenswürdigkeit digitaler Infrastrukturen zu
sichern („Privacy & Security by Design“).“
Couchbase möchte dieser Anordnung nachkommen. Das BSI und andere unabhängige Sicherheitsexperten sprechen sich daher für den Einsatz von starker Verschlüsselung aus. Aus diesem
Grund bietet Couchbase neben eigenen Mechanismen die Lösungen von Integrationspartnern
an, um Organisationen die Vorteile von disruptiven Technologien bei einem Höchstmaß an
Sicherheit zu ermöglichen. Dadurch sinken die
Kosten für die nötigen Sicherheitsmechanismen,
da diese effizient eingesetzt und verwaltet werden können. Gleichzeitig erlaubt die Technologie
von Couchbase den richtigen Umgang und Nutzung selbst größter Datenmengen.
Cybersicherheit als Innovationsmotor: Couchbase bietet mehr Sicherheit durch Verschlüsselungspartner
München – 14. 02.2018 – Couchbase, Inc.,
führender Anbieter von NoSQL-Datenbanksystemen, stellt heute sein Programm für mehr Datenschutz und Datensicherheit vor. Speziell in Bezug
auf die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
liefert Couchbase die Kombination aus digitaler
Innovation und durchgehender Verschlüsselung
durch starke Kryptomechanismen.
Aufgrund der wachsenden Menge der Daten und
dem immer größeren Anteil von IoT-Geräten in
Netzwerken müssen die Rahmenbedingungen
für Sicherheit und Innovation neu definiert werden. Couchbase kommt dieser Forderung nach
und ist in der Lage, mit den Partnern Gemalto,
Vormetric und Citrix Informationen zum jeglichem Zeitpunkt zu schützen.
„Gerade in DACH sind die Begriffe Informationssicherheit und Datenbanken untrennbar. Durch
eigene Schutzmechanismen und die Option, das
Knowhow eines Verschlüsselungsexperten heranzuziehen, können die Nutzer für sich den bestmöglichen Schutz wählen,“ so Wolfgang Fresser,
Regional Director DACH bei Couchbase. „Daher
sind wir gezielt auf Experten in diesem Gebiet
zugegangen und freuen uns, dass wir ein derart
kompetentes Ökosystem mit gleich mehreren
Partnern anbieten können.“
Durch die Zusammenarbeit mit den Technologie-

partnern sind starke Verschlüsselungsmechanismen einfach implementierbar. Die Integrationen
erlauben die Verwaltung der Schlüssel und
sichern unerlaubten Zugriff lückenlos ab. Alle
Schritte lassen sich zudem auditieren und eignen
sich, um Compliance nachzuweisen.
„Wir freuen uns über die Kooperation mit Couchbase und die gemeinsame Vision. Viele Organisationen sind dabei, ihre Unternehmensprozesse zu
digitalisieren und greifen dabei auf NoSQL-Technologie zurück, allerdings müssen dabei auch die
richtigen Schutzmechanismen eingesetzt werden.“, meint Thorsten Krüger, Director Regional
Sales IDP DACH & CEE bei Gemalto. „Gerade in
der DACH-Region sehen wir großes Potenzial, da
wir durch die Kooperation IT-Sicherheit und Innovation unter einen Hut bringen können“.
Im Falle von Gemalto kommen die Lösungen
SafeNet ProtectFile, SafeNet ProtectApp, und
SafeNet Tokenization zum Einsatz, um Daten von
der ersten Erstellung bis hin Speicherung auf
dem Storage (in-Rest) zu schützen. Weiter wird
die SafeNet KeySecure-Appliance genutzt, um
Keys und Richtlinien zu managen.
Speziell im Bezug auf smarte Geräte kommt der
Verschlüsselung eine immer größere Wichtigkeit
zu. Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass die
beiden Hauptgründe für zurückhaltende Adaption von IoT zu hohe Implementationskosten und
die große Menge an Daten auf IoT-Geräten sind.
Trotzdem geben 90 Prozent aller Unternehmensvertreter an, dass IoT immer wichtiger werden
wird.
Das BSI sagt hierzu ein einem aktuellen Lagebericht zur Cybersicherheit: „Eine erfolgreiche digitale Transformation kann nur gelingen, wenn allgemein verbindliche Sicherheitsstandards frühzeitig entwickelt und bereitgestellt sowie
Maßnahmen umgesetzt werden, um die Vertrauenswürdigkeit digitaler Infrastrukturen zu
sichern („Privacy & Security by Design“).“
Couchbase möchte dieser Anordnung nachkommen. Das BSI und andere unabhängige Sicherheitsexperten sprechen sich daher für den Einsatz von starker Verschlüsselung aus. Aus diesem
Grund bietet Couchbase neben eigenen Mechanismen die Lösungen von Integrationspartnern
an, um Organisationen die Vorteile von disruptiven Technologien bei einem Höchstmaß an
Sicherheit zu ermöglichen. Dadurch sinken die
Kosten für die nötigen Sicherheitsmechanismen,
da diese effizient eingesetzt und verwaltet werden können. Gleichzeitig erlaubt die Technologie
von Couchbase den richtigen Umgang und Nutzung selbst größter Datenmengen.
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Network Access Control

D-Link

Strom & Daten für die
Langstrecke bis zu 500 Meter
Der 2-Port Gigabit PoE+ Extender
kommt ohne Anschluss ans Stromnetz
aus und ist dank Magnet, Kabelbinder
oder Schrauben einfach zu installieren
D-Link, Hersteller für IP-basierte Netzwerklösungen für kleine und mittelständische Unternehmen sowie private Endkunden, erleichtert
mit dem 2-Port Gigabit PoE+ Extender DPE302GE die Installation von entfernt betriebenen Netzkomponenten wie Access Points und
IP-Kameras. Mithilfe des innovativen Gerätes
lassen sich Gigabit-Ethernet-Verbindungen
samt PoE-Versorgung in Etappen auf eine
Gesamtlänge von bis zu 500 Metern erweitern.

Ethernet- und PoE-Link
über große Distanzen möglich
In vielen weitläufigen Bauwerken, wie Geschäften,

Airlock

Neuer Technologie-Partner
Airlock, das Security-Produkt des Schweizer Softwareentwicklers Ergon Informatik AG, gibt seinen
neuen Technologie-Partner Futurae, einem Anbieter einer starken Multi-Faktor AuthentifizierungsSuite, bekannt. Die Airlock Suite ist eine zentrale
Security Plattform, welche flexibel und vielfältig
erweiterbar ist. Damit Kunden für jeden Anwendungsfall die beste Lösung erhält, arbeitet Airlock
mit verschiedenen führenden Technologie-Partnern zusammen. Zusätzlich zu Passwort, Matrixkarte oder MTAN-Authentisierung unterstützt
Airlock diverse Lösungen von Technologiepartnern. Im Bereich Authentisierung hat Airlock ab
sofort einen weiteren Partner: das Schweizer Tech-
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Lagerhallen, Bibliotheken, Flughäfen, Unterführungen oder Tunnel, stellt die Versorgung der Netzwerkkomponenten mit Strom und Daten eine Herausforderung dar. Die IP-Endgeräte müssen häufig an Stellen platziert werden, die sich jenseits der
Ethernet-Längenbeschränkung von 100m pro Link
befinden oder an denen keine Stromversorgung vorhanden ist. Medienkonverter überwinden die 100m
Barriere, benötigen aber Strom und sind kostspielig.
Durch den neuen 2-Port Gigabit PoE+ Extender lassen sich beide Probleme mit einem einzigen Gerät
lösen. Der Port Extender verfügt über einen Eingangs- und zwei Ausgangsports, wird selbst über
PoE betrieben und kann das Netzsignal zuverlässig
und innerhalb der Ethernet-Spezifikation verstärken.
Wird die maximal zulässige Zahl von vier Extendern
hintereinandergeschaltet, erreicht der Link eine
Gesamtlänge von 500 Metern. Selbst am Ende einer
solchen Kette stehen immer noch maximal 11 Watt
PoE-Leistung für Endgeräte zur Verfügung.

führenden Link auch ein zusätzliches Endgerät
ansteuern und mit PoE versorgen.

Durch seine beiden PoE-fähigen AusgangsPorts kann jedes Gerät neben dem weiter-

So ist der Link nicht nur als reine Verlängerungsleitung, sondern auch als funktionale
Erweiterung des Netzes nutzbar. Besonders
nützlich und kostensparend sind die Montageoptionen. Neben klassischer Schraubmontage
ist zusätzlich die Montage mittels Magnet
(integriert ins Gehäuse) sowie die Befestigung
mittels Kabelbinder möglich. Damit lässt sich
die Installation an verschiedene Umgebungen
anpassen und der Zeitaufwand dafür deutlich
reduzieren.
Durch die möglicherweise große Leitungslänge besteht eine höhere Gefahr eingekoppelter
Störspannungen. Das Gerät ist deshalb mit
Spannungsfiltern bis 4 kV ausgerüstet und ein
Kurzschlussschutz sorgt für zusätzliche Sicherheit. Aktive Stromsensoren verhindern das
Einschalten von Endgeräten mit zu hohem
Strombedarf über PoE. Darüber hinaus ist der
Extender auch für besonders anspruchsvolle
Umgebungen geeignet, denn er lässt sich im
erweiterten Temperaturbereich von -10°C bis
60°C betreiben.

nologieunternehmen Futurae. Die Multi-Faktor
Authentifizierungs-Suite von Futurae besteht aus
einer Vielzahl von Authentifizierungsmethoden,
die Unternehmen volle Flexibilität bieten kann. Ein
Produkt von Futurae ist zum Beispiel „SoundProof“, welches die Umgebungsgeräusche zweier
Geräte wie Smartphone und Computer überprüft,
die durch die jeweiligen Mikrofone aufgezeichnet
werden, während sich ein Nutzer in eine Webapplikation einloggt. Dafür verwendet SoundProof
einen Machine Learning Algorithmus, der die zwei
verschiedenen Geräuschaufnahmen vergleicht
und so eine Authentifikation gewährt, während
die Privatsphäre des Nutzers jederzeit bewahrt
wird. Die sogenannte 2-Faktor-Authentifikation
kann für eine Anzahl von Applikationen verwendet
werden, bei denen sensitive Kundendaten gesi-

chert werden, wie beim e-Banking, CRM, Patientendaten, Versicherungsportale oder beim Onlinehandel. Diese Lösung grenzt sich von anderen
gängigen Authentifizierungslösungen ab, da keine
Interaktion vom Endnutzer mit seinem mobilen
Gerät erforderlich ist. Die Authentifizierung funktioniert auch, wenn sich das Smartphone in der
Hosentasche oder einer Tasche in der Nähe befindet. Falls sich der Endnutzer an einem gänzlich stillen Ort ohne jeglichen Umgebungsgeräuschen
befindet, wird ein einmaliger hochfrequenzierter
Ton generiert, der den Nutzer auf sichere Art authentifiziert. Die Airlock Suite besteht aus den drei
Komponenten Airlock WAF, Airlock Login und
Airlock IAM, die eine funktionale Basis für besonders leistungsfähige und hochsichere Webanwendungen darstellen.

Innovative Montageoptionen und
umfassender Schutz
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E-Mail Sicherheit

Gefahrenabwehr in Unternehmen

Whitelist statt Virenscanner
Locky und WannaCry sind als Trojaner auch in
Deutschland zu trauriger Berühmtheit gelangt,
weil sie medienwirksam großen Schaden angerichtet haben. Alltäglicher ist die Bedrohung für
Computer und Netzwerke allerdings durch
Sicherheitslücken in den Systemen selber. Die
letzten Designfehler in Prozessorchips waren
Meltdown und Spectre. Sie gewähren den
Hackern Zugriff auf Teile der infizierten Rechner
und damit auf sensible Informationen wie Passwörter und Login-Keys oder auf Daten. Auch
Cloud-Computing, virtuelle Umgebungen, Mehrbenutzer-Server – selbst in Rechenzentren und
Unternehmensumgebungen – können betroffen
sein.
Egal welche Gefahren im Cyberspace lauern, die
IT-Sicherheitsfirma SecuLution verspricht Schutz.
Das Zauberwort heißt „Application Whitelisting“. Der Ansatz ist einfach, erläutert
Geschäftsführer Torsten Valentin: „Während
Virenscanner immer kompliziertere Mechanis-

men etablieren müssen, um die neuesten Bedrohungen auch erkennen zu können, reicht es beim
Application Whitelisting nur das ausführen zu
lassen, was auf der Whitelist der erlaubten
Anwendungen steht. Alles andere wird blockiert.
Ein gebranntes Kind ist das Lukaskrankenhaus
Neuss, das vor zwei Jahren schwer mit dem Verschlüsselungstrojaner Locky zu kämpfen hatte.
Der Sinn von Application Whitelisting steht für ITLeiter Bernd Zimmer außer Frage: „Überall wo
wir SecuLution installiert haben, kann uns so
etwas wie Locky nie wieder passieren.“ Neben
der Überprüfung von ausführbarem Code lässt
sich sogar die Verwendung von Geräten, die per
USB an einen Computer angeschlossen werden,
kontrollieren. Damit gehört die umständliche Verwaltung von USB-Ports und deren Freigabe der
Vergangenheit an.
Das bietet den Anwendern und der IT-Abteilung
ein hohes Maß an Sicherheit, wie Zimmer ausführt: „Heute ist es so, dass nur die Programme

ausgeführt werden, die wir vorher als sicher eingestuft haben. Alle anderen, etwa unbekannte
oder schadhafte Dateien, werden blockiert und
wir bekommen einen entsprechenden Warnhinweis.“ So stoppt das Application Whitelisting von
SecuLution nicht nur Viren, Trojaner oder Ransomware, sondern schützt auch vor Eindringlingen durch Sicherheitslücken.
Der Clou an der Lösung ist, dass SecuLution im
Gegensatz zu anderen Whitelisting Lösungen
ausschließlich mit den Hashes – den elektronischen Fingerabdrücken – der erlaubten Software
arbeitet. Beim Start, egal ob von DLLs, JavaCode
oder USB-Geräten, wird der Hash gebildet und
gegen die Whitelist geprüft. Ist der Hash dort
nicht als erwünscht und vertrauenswürdig erfasst, kann die Software nicht ausgeführt werden.
Egal welche Berechtigungen der Nutzer hat. Ein
hoher Grad an Automatisierung sorgt zudem
dafür, dass Updates und neue Software nicht zu
einem erhöhten Aufwand bei der täglichen Pflege der Whitelist führen

Ausbau softwaredefinierter Storagelösungen
QCT liefert den entscheidenden Grundstein zum
Quanta Cloud Technology (QCT), ein weltweiter
Anbieter von Cloud Computing Hardware, Software und Dienstleistungen für Datencenter, präsentiert seinen neuen 1U Dual Socket Server
QuantaGrid D52T-1ULH. Die Lösung unterstützt
12x 3,5-Zoll und 4x 2,5-Zoll NVMe™ (Non-Volatile Memory Express) Laufwerke, die im laufenden
Betrieb hinzugefügt oder ausgetauscht werden
können („Hot Swap“). Der QCT Server setzt dabei
auf die neuesten skalierbaren Intel® Xeon® Prozessoren und kann beim Tiering von „hot“ (oft
genutzten) und „cold“ (seltener genutzten) Daten
einen Umfang von bis zu 180 Terabyte unterstützen. Die hierarchisch aufgebaute Storagelösung
ist der ideale Infrastruktur-Baustein zur Erweiterung der gängigen großen Storagelösungen, wie
Microsoft Storage Spaces Direct (S2D), VMware
vSan, Hadoop und Ceph.
Der D52T-1ULH Server bietet nicht nur umfangreiche Speichermöglichkeiten im Terabyte-Bereich,
sondern verfügt auch über duale skalierbare
Intel® Xeon® Prozessoren mit einer maximalen
Speicherkapazität von 1,5TB (12x 128GB). Zudem
verfügt die Lösung standardmäßig über redun-

dante, für einen Hot-Swap geeignete Lüfter, Netzteile und Laufwerkseinschübe für erhöhte Wartungsfreundlichkeit und Verfügbarkeit.
Mit insgesamt 16 Laufwerken in einem 1USystem hat QCT ein neues komprimiertes Systemdesign geschaffen, das eine standardmäßige
NVMe-Schnittstelle sowie 12x HDDs in einem
kompakten 1U-Rack vereint. Das 1U-Gehäuse mit
Standardgröße wurde mit der NVMe-Technologie
ausgestattet, um die bestmögliche Latenz zu
erzielen und eine schnellere CPU-Datenspeicherleistung mit einem „HDD-zu-SSD-Verhältnis“ von
4:1 zu erreichen. Im Vergleich zu ähnlichen bestehenden 1U-Modellen wurden, in Kombination mit
der S2D-Lösung von Microsoft, die Latenz um
84% reduziert sowie der IOPS-Kennwert um
140% und der Datendurchsatz um 200% gesteigert. Dass diese signifikanten Leistungsverbesserungen mit nur zwei Nodes erzielt wurden und
das System dabei bestehende Storagelösungen
mit vier Nodes übertrifft, ist ein weiterer Beleg
dafür, wie gut die Optimierung des D52T-1ULH für
den neuen NVMe-Formfaktor gelungen ist. So
ermöglicht die Lösung Einsparungen bei OPEX

und CAPEX, wenn Unternehmen eine S2D-basierte oder eine ähnliche Storagelösung implementieren möchten.
Im Vergleich zu den heutigen 1U HDD-basierten
Storage Servern senkt dieses Hybrid-Setup, aufgrund der geringeren Kosten für Storage Nodes
und Lizenzgebühren für Software, die Gesamtbetriebskosten (TCO) – ein Anliegen vieler Service
Provider. Darüber hinaus bietet die Verwendung
von drei Medientypen eine kostengünstige Möglichkeit für Managed Service Provider ihre Ressourcen bestmöglich einzusetzen, wenn sie verschiedene Service Level Agreements (SLAs) anbieten.
Die
Verwendung
eines
solchen
„All-in-One“-Hybridsystems erlaubt es Unternehmen, den Auf- und Ausbau ihrer Infrastruktur mit
einem minimalen Investment für den Storagebereich zu starten. Denn bei Bedarf kann das System
jederzeit beliebig erweitert werden. Gleichzeitig
ermöglicht die Lösung eine deutliche Leistungssteigerung bei der Bearbeitung softwaredefinierter Workloads.
Zusätzliche Informationen über QCTs neuen 1U
Server: https://tinyurl.com/yaha58cp
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DSGVO-Compliance für privilegierte Nutzer

Bomgar ermöglicht DSGVOCompliance für privilegierte Nutzer

Bomgar, Enterprise-Anbieter für sichere Zugriffslösungen, gibt bekannt, dass seine Secure-AccessLösungen Unternehmen bei der Umsetzung
gesetzlich geforderter EU-DSGVO-Vorgaben (EUDatenschutz-Grundverordnung) unterstützen. Mit
Inkrafttreten der EU-Datenschutz-Grundverordnung am 25. Mai 2018 werden alle Organisationen dazu verpflichtet, neue Sicherheitsstandards
beim Datenschutz einzuführen und aufrechtzuerhalten.
Hintergrund ist, dass die Datenmenge und damit
auch der Geschäftswert unterschiedlicher Datenquellen und Datentypen auf Unternehmensseite
exponentiell gewachsen sind. Zugleich hat sich die
Art und Weise verändert, wie Daten im Unternehmen gespeichert und weiterverarbeitet werden.
Die Entwicklung geht weg vom klassischen ITUnternehmensnetz hin zu hybriden und Cloudbasierten Umgebungen mit IT-Systemen und
Rechenzentren auf der ganzen Welt.
Bomgar ist seit jeher darauf ausgelegt, höchsten
Sicherheitsanforderungen gerecht zu werden.
Sämtliche Remote-Access-Verbindungen — vom
Helpdesk Agenten, der sich auf ein Endbenutzergerät verbindet, bis hin zum Zugriff eines privilegierten Nutzers auf ein kritisches System — sind
hochsicher, schützen kritische Systeme sowie sensible Daten und ermöglichen die Einhaltung der
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Richtlinien gemäß EU-DSGVO.
Der Leistungskatalog von Bomgar-Produkten
umfasst:
• DSGVO-konforme Anonymisierung – Personenbezogene Daten können bei Bedarf nach
bestimmten Kriterien gesucht und gemäß
DSGVO-Anforderungen pseudonymisiert oder
anonymisiert werden („Recht auf Vergessenwerden“)
• Verbesserter Kundendialog – Höheres Sicherheitsniveau durch erweiterte Verifikation, dass
Kunden tatsächlich mit dem gewünschten
Unternehmen interagieren.
• Least-Privilege-Prinzip – Zugriffe werden nur
nach dem Minimal-Prinzip vergeben, d.h. eine
granulare Zugriffskontrolle steuert bedarfsgerecht, wer wann auf welche Ressourcen
zugreifen darf — im Gegensatz zu „Allesoder-nichts“-Berechtigungen.
• Kontrolle privilegierter Accounts – Privilegierte
Benutzerkonten können von zentraler Stelle
identifiziert und über Unternehmenseinheiten
gesichert werden. Hierzu zählen insbesondere
ungenutzte Zugangsdaten und unsichere Praktiken wie das Teilen und Aufschreiben von Passwörtern.
• Absicherung und Schutz aller privilegierten
Konten – Speicherung, Rotation und Verwal-

tung von Zugangsdaten erfolgen über eine
sichere Enterprise-Passwortmanagementlösung, wobei sich Zugriffsrechte auf Basis von
Jobprofilen und Arbeitsanforderungen mittels
bedarfsgesteuerter Workflow-Prozesse zuteilen lassen.
„Sicherheit muss immer ein zentraler Bestandteil
der Datenschutzstrategie im Unternehmen sein,
damit Systemzugriffe auf personenbezogene
Daten kontrolliert und geschützt werden können“, erläuterte Elmar Albinger, Sales Director bei
Bomgar. „Organisationen müssen ferner sicherstellen, dass alle Remote-Access-Verbindungen
abgesichert sind, um unbefugte Zugriffe auf sensible Daten unterbinden zu können. Bomgars Secure-Access-Lösungen geben Unternehmen die
erforderliche Kontrolle, inklusive Monitoring- und
Managementfunktionen beim Zugriff auf kritische
IT-Systeme und Daten, ohne dass die Produktivität
der Mitarbeiter bei der Erledigung ihrer täglichen
Aufgaben eingeschränkt wird.“
Weitere Informationen darüber, wie Bomgar bei
der Einhaltung der neuen EU-DSGVO-Standards
im Unternehmen unterstützen kann, gibt es in diesem kostenlosen Whitepaper als Download und
im englischsprachigen Webinar „GDPR and
Remote Access Security: What You Need to
Know“.
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Der Fall USA versus Microsoft zeigt:
Wir müssen das Schicksal unserer Unternehmensdaten "selbst in die Hand nehmen"
Diese Woche starteten vor dem US-amerikanischen Supreme Court die Anhörungen in einem
Prozess, der mit viel Spannung erwartet wurde.
Die US-Regierung verlangt von Microsoft, für
Ermittlungsverfahren auch Daten herauszugeben, die sich auf europäischen Servern befinden.
Dieser Prozess wirft einmal mehr ein Schlaglicht
auf ein großes Problem für Europa: Der exzessive
Anspruch US-amerikanischer Behörden auf die
Daten von US-amerikanischen Anbietern. Denn
viele Unternehmen in der EU wickeln ihre Kundenkorrespondenz, ihre Verkaufsprozesse oder
ihr komplettes Geschäft in den Business Clouds
solcher Anbieter ab und müssen deshalb um die
Vertraulichkeit ihrer sensiblen Daten bangen.
Nach allem, was durch die Snowden-Enthüllungen an die Öffentlichkeit gelangte, muss man
wohl davon ausgehen, dass US-amerikanische
Geheimdienste umfassenden Zugang zu den
Daten dieser Clouds haben. Und von da aus ist es
nur noch ein sehr kleiner Schritt zur Auswertung
dieser Daten, um die Position des eigenen Landes
im internationalen Wettbewerb zu festigen. Die
"America First"-Politik und der protektionistische Kurs der Trump-Regierung macht es nicht
gerade unwahrscheinlicher, dass dieser Schritt
auch gegangen wird. Wer diese Möglichkeit nicht
in Erwägung zieht, ist ähnlich naiv wie derjenige,
der noch vor fünf Jahren glaubte, die US-Geheimdienste würden unsere Kanzlerin nicht abhören,
weil man so etwas "unter Freunden" nicht tut.
Die neue Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
der Europäischen Union ist vor diesem Hintergrund zu begrüßen – auch wenn sie hiesige
Unternehmen erst einmal vor Herausforderungen
in punkto Umsetzung stellt. Schließlich zwingt

noris network

secIT 2018 in Hannover

Rechenzentrumsbetreiber noris network AG
war Partner der Kongressmesse secIT, Anfang
März in Hannover. Auf der secIT haben sich
Experten von IT-Security-Anbietern und

sie auch Unternehmen außerhalb der EU, ihre
Datenschutzstandards und -prozesse anzupassen, sofern sie weiterhin in Europa Geschäfte
machen wollen. Zumindest in der Theorie. Denn
der aktuelle Microsoft-Fall zeigt, wie schwer es
werden wird, das durchzusetzen.
Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet,
zeigten konservative Richter des Supreme Court
bei den Anhörungen bereits Verständnis für das
Anliegen der US-Regierung. Liberale Richter
dagegen verwiesen darauf, dass ein Urteilsspruch gar nicht unbedingt nötig sei, da der USKongress ohnehin schon neue Gesetze im Sinne
der US-Regierung plane. So oder so wird es
Microsoft also vermutlich unmöglich sein, in
Übereinstimmung mit der DSGVO Kunden in der
EU zu bedienen. Da der Software-Riese aber in
vielen Bereichen der Business-IT tief verankert
ist, ist es sehr unwahrscheinlich, dass er aus dem
Markt gedrängt wird. Deshalb muss man wohl
erneut einen faulen Kompromiss beim Datenschutz befürchten.
Microsoft steht dabei stellvertretend für die
ganzen Silicon-Valley-Giganten, die mittlerweile
aus unserem geschäftlichen Alltag nicht mehr
wegzudenken sind. Das macht deutlich, dass die
EU heute dringender denn je Alternativen zu den
US-amerikanischen Platzhirschen braucht.
Benötigt werden europäische Anbieter, die keinem US-amerikanischen Konzern angehören,
ihre Dienste ausschließlich innerhalb der EU
hosten und ihre Lösungen auf dem Fundament
der DSGVO aufbauen.
Dabei ist natürlich auch die Politik gefragt. Sie
muss Rahmenbedingungen und Anreize schaffen, die die Entstehung solcher Unternehmen för-

dern. Alleine kann sie es aber nicht richten. Letztlich ist es die Nachfrage, die das Angebot treibt.
Je mehr die Unternehmen der EU auf Lösungen
aus der EU setzen, desto stärker wird sich dieser
Markt entwickeln. Vielleicht dauert es etwas länger, eine geeignete europäische Lösung zu finden, als einfach auf eine gängige amerikanische
zu setzen. Und vielleicht muss man auch erst einmal ein paar Abstriche bei der Funktionalität
machen. Aber die Sicherheit seines geistigen
Eigentums sollte diesen Aufwand wert sein.
Am Ende schützen die Unternehmen dann nicht
nur sich selbst, sondern unseren gesamteuropäischen Wirtschaftsraum – und das in doppelter
Hinsicht. Unsere Daten sind der wertvollste Rohstoff, den wir haben, und nur, wenn wir die
Hoheit darüber nicht aus der Hand geben, kann
unsere Wirtschaft auch in Zukunft noch davon
profitieren. Und wir stärken so den IT-Standort
Europa und sorgen für gute und zukunftsfähige
Arbeitsplätze in der EU.
* Fabio Marti ist Director
Business Development bei
der Münchner Brabbler
AG, die eine Plattform für
die vertrauliche digitale
Kommunikation von Unternehmen entwickelt.

Anwendern mit 25 Vorträgen, zwölf vertiefenden Workshops und einer Ausstellung zu aktuellen IT-Sicherheitsthemen wie Digitalisierung,
IoT, Industrie 4.0, DSGVO und Cyber Security
ausgetauscht..
noris network stellte sich mit einem Expert Talk
vor: Am 6. März 2018 um 14:30 Uhr sprach
Michael Ibe, IT-Security-Experte und Theodoros Gogouvitis, Channel Sales Manager bei
noris network, zum Thema „Sicherheit und
Schutz Ihrer Daten von ‚A‘nwendung bis
‚Z‘aun“.
Die Kongressteilnehmer erfuhren hier aus
erster Hand, welche Mittel noris network als
Betreiber von Hochsicherheitsrechenzentren,
Dienstleister und PaaS-Provider wählt, um
Daten und Systeme seiner Kunden zu schützen.
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F5: Große Datenbanken
erleichtern erste Cloud-Projekte

Kommentar: Andreas Riepen, Vice
President DACH bei F5 Networks
„Das Wissen der Welt ist heute nur wenige Mausklicks entfernt. Dies erleben nicht nur Privatnutzer und Mitarbeiter, die Suchanfragen in Google
eingeben, sondern auch Unternehmen und
öffentliche Institutionen. Im Zuge der umfassenden Vernetzung und Digitalisierung entstehen so
viele Daten, dass sie diese kaum noch bearbeiten
können. Doch inzwischen stehen Lösungen zur
Big-Data-Analyse bereit, die innovative Organisationen einsetzen können, um völlig neue
Geschäftsprozesse, Services und Anwendungen
anzubieten.
Das gilt nicht nur für Start-ups, sondern auch für
etablierte Unternehmen und öffentliche Stellen,
wie unsere aktuelle Studie „Top 50 EMEA Cloud
Climbers Report“ zeigt, die von HotTopics.ht
durchgeführt wurde. Herausragend ist dabei ein
Projekt der Europäischen Weltraumorganisation
(European Space Agency, ESA), die mit Hilfe von
Daten und Cloud völlig neue Dienstleistungen
bereitstellen kann.
Beispiel ESA Die ESA erfasst hochauflösende
Satellitenbilder der Erde und stellt sie Forschern
zur Verfügung. Aktuelle Aufnahmen besitzen
dabei eine extrem hohe Auflösung von 10
Metern pro Pixel. Das zur ESA gehörige Europäi-
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sche Weltraumforschungsinstitut (ESRIN) nutzt
zunehmend Cloud-Dienste, um diese Bilder zu
speichern, zu analysieren und zu mehr als
100.000 Nutzern über ein Web-Portal zu versenden. Über einen direkten Transfer können bis zu
30 Terabyte an Informationen verschickt werden.
Jeden Monat bearbeitet, verbreitet, prüft und
speichert ESRIN mehrere Petabyte an Daten.
Im vergangenen Jahr hat die ESA darauf basierend die erste hochauflösende Karte Afrikas veröffentlicht. Auch europäische Anbauflächen wurden analysiert, um die Ansprüche von Landwirten
auf Fördergelder zu prüfen. Radaraufnahmen
kommen zum Einsatz, um die Holzmenge in Wäldern festzustellen sowie deren kommerziellen
Wert und Einfluss auf das Klima.
Doch diese Daten stehen nicht nur Wissenschaftlern zur Verfügung, sondern auch Unternehmen.
„Datenanalysen werden immer wichtiger, da
Volumen und Diversität der Daten ständig steigen“, sagt Nicolaus Hanowski, Department
Head, Ground Segments and Operations, ESA
ESRIN. „Wir stehen erst am Anfang beim Nutzen
des Potentials von maschinellem Lernen und
kooperieren dazu mit Unternehmen.“
Die Datenplattform wird ständig durch innovative Drittanbieter erweitert und verbessert. Zudem
baut die ESA-Abteilung Business Applications
gemeinsam mit Unternehmen neue Cloud-

basierte Angebote für die kommerzielle Nutzung
auf. So können zum Beispiel Start-ups eine neue
Technologie verwenden, um Anwendungen auf
Basis der ESA-Daten zu entwickeln. „Unternehmen können Cloud-basierte Analysen und künstliche Intelligenz für diese umfassenden Satellitendaten nutzen“, so Dr. Nick Appleyard, Head of
ESA Downstream Business Applications. „Damit
lässt sich etwa ermitteln, welche Pflanzen angebaut werden, wie schnell diese wachsen und
welche Ernteerträge zu erwarten sind. Sie können sogar Unterschiede zwischen benachbarten
Feldern feststellen und damit den Landwirten
wertvolle Services bieten.“
Dies ermöglicht viele neue konkrete Einsatzszenarien und Geschäftsideen. Gerade hier tun sich
viele Unternehmen schwer. Denn laut Umfragen
erkennen zwar die meisten Firmen, dass die
Cloud einen direkten Einfluss auf den Marktanteil und die Wettbewerbsfähigkeit hat. Doch sie
wissen nicht, wie sie die Migration und Implementierung unter Wahrung von Datensicherheit,
-integrität und Richtlinienkonformität mit einem
konkreten Geschäftsvorteil umsetzen können.
Ein Angebot wie die umfangreiche Datenbank
der ESA kann hier einen wertvollen Use Case für
ein kleines Projekt ermöglichen, das den ersten
Schritt in die Cloud erleichtert.
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Marktberichte
Bitglass-Studie

Neue Ransomware entgeht
dem Cloud-Malware-Schutz
Microsoft SharePoint, Google Drive und
die Mehrzahl der AV-Engines erkennen
neue Ransomware nicht
Bitglass, Anbieter einer Cloud-Access-SecurityBroker-Lösung (CASB), hat zusammen mit dem
Sicherheitsunternehmen Cylance im Rahmen
einer aktuellen Security-Studie zur Verbreitung
von Malware in der Cloud eine neue Art der Gojdue-Ransomware entdeckt. Wie weitere Tests
zeigten, wurde die als ShurL0ckr bezeichnete
Ransomware von den integrierten MalwareSchutzmechanismen der Google Suite und
Microsoft Office 365 nicht erkannt. Ebenso konnten nur sieben Prozent der unter dem Dienst VirusTotal gelisteten führenden AV-Engines diese
ausfindig machen. Um die Häufigkeit von Malware in der Cloud zu analysieren, scannte das
Bitglass Threat Research-Team zudem mehrere
zehn Millionen Cloud-Dateien. Auch hier wiesen
Microsoft One Drive und Google Drive die höchste Infektionsrate auf.
Im Rahmen seiner aktuellen Sicherheitsstudie
hat das Bitglass Threat Research-Team den integrierten Malware-Schutz von Google Drive und
Microsoft Office 365 getestet. Dazu nutzte es
eine in Zusammenarbeit mit Cylance im Darknet

F5 Labs

Europa ist Hauptziel
zunehmender DDoS-Angriffe
64 Prozent mehr Attacken, höhere
Vielfalt, 51 Prozent greifen Europa an
F5 Networks hat ermittelt, dass im Jahr 2017 die
registrierten IT-Sicherheitsvorfälle um 64 Prozent
angestiegen sind. Das zeigen Kundendaten aus
dem F5 Security Operations Center (SOC) in
Polen. Dabei steht das Gebiet Europa, Naher
Osten und Afrika (EMEA) im Brennpunkt: 51 Prozent der weltweit gemeldeten DDoS-Angriffe trafen Unternehmen aus dieser Region.
Die Zunahme der Aktivitäten spiegelt sich in
einer Erhöhung der Abwehrmaßnahmen wider:
Laut F5 verdoppelte sich die Zahl der neu implementierten Web Application Firewalls (WAFs) im
EMEA-Raum im letzten Jahr. Die Einführung von
Lösungen gegen Betrugsversuche stieg um 76
Prozent und gegen DDoS um 58 Prozent.
Ein weiteres Ergebnis der Analyse ist, dass die
Heftigkeit einzelner Angriffe relativ abgenommen hat. Für 2016 registrierte das SOC mehrere
Attacken mit einem Volumen von über 100 Gb/s,
einige überstiegen sogar 400 Gb/s. 2017 erreichte dagegen der schwerste Angriff nur 62 Gb/s.
Das deutet darauf hin, dass es eine Verschiebung
hin zu ausgefeilten, gezielten DDoS-Angriffen
auf Layer 7 gibt, die potenziell wirksamer sind
und geringere Bandbreite erfordern. 66 Prozent
der gemeldeten DDoS-Angriffe waren Multi-Vektor-Attacken,
deren
Schadensbegrenzung
umfangreiches Know-how erfordert.
Kamil Wozniak, F5 SOC Manager, erklärt: „Ange-

ausfindig gemachte neue Form von Ransomware. ShurL0ckr, eine neue Gojdue-Variante, funktioniert ähnlich wie die Ransomware-as-a-Service Satan: Für die Verwendung geben Cyberkriminelle einen Anteil ihrer Erpressungserlöse an den
Anbieter ab. Obwohl die Gojdue-Ransomware
bereits bekannt war, erkannten weder die AVEngines von Google Drive noch Microsoft SharePoint die ShurL0ckr-Angriffe.
Weiterhin testete Bitglass den Dienst VirusTotal,
der Datenträger mit 67 der führenden MalwareEngines scannt. Von diesen erkannten nur fünf
AV-Engines (sieben Prozent) die neue Malware,
darunter die auf Basis von künstlicher Intelligenz
operierende Engine von Cylance.

Malware betrifft
alle SaaS-Anwendungen
Um das Vorkommen von Malware in der Cloud zu
analysieren, scannte das Bitglass Threat Research
Team darüber hinaus mehrere zehn Millionen
von Dateien. Dabei zeigte die Studie, dass im
Durchschnitt eine von drei SaaS-Anwendungsinstanzen in Unternehmen Malware enthielten.
Von den vier führenden SaaS-Anwendungen
OneDrive, Google Drive, Box und Dropbox war
Microsoft OneDrive mit 55 Prozent diejenige mit
der höchsten Infektionsrate. Google Drive war
mit 43 Prozent am zweithäufigsten von einer
Infektion betroffen, gefolgt von Dropbox und Box
mit jeweils 33 Prozent.

sichts dieser Verschiebung müssen Unternehmen
sicherstellen, dass sie über die richtigen Lösungen zur Abwehr von DDoS-Angriffen verfügen,
bevor diese ihre Anwendungen erreichen und
den Betrieb beeinträchtigen. EMEA ist definitiv
ein Hotspot für Angriffe auf globaler Ebene. Entscheider in der Region dürfen deshalb in ihrer
Aufmerksamkeit nicht nachlassen.“
Ergebnisse aus den vier Quartalen Das 1. Quartal
2017 begann mit einem Paukenschlag: Die Kunden
von F5 waren mit dem bis dahin breitesten Spektrum an disruptiven Angriffen konfrontiert. Insbesondere UDP Floods, also Überflutungsangriffe
über das UDP-Protokoll (User Diagram Protocol),
stachen mit einem Anteil von 25 Prozent aller
Angriffe heraus. Hier werden meist große UDPPakete an ein einzelnes Ziel oder an zufällig
gewählte Ports gesendet. Sie tarnen sich als vertrauenswürdige Einheiten, dienen aber dem Diebstahl sensibler Daten. An zweiter und dritter Stelle
folgten DNS-Reflection-Angriffe (18 Prozent) und
SYN-Flood-Angriffe (16 Prozent).
In das 1. Quartal 2017 fiel auch der Höhepunkt der
ICMP-Angriffe (Internet Control Message Protocol), bei denen Cyberkriminelle Unternehmen mit
einer Flut an schnellen Echo-Request-Paketen
(Pings) überfallen, ohne auf Antwort zu warten. Im
1. Quartal 2016 dagegen hatten sich die Angriffe
gleichmäßig auf UDP und SSDP Floods (Simple Service Discover Protocol) verteilt. Im 2. Quartal 2017
schoben sich SYN Floods in den Vordergrund (25
Prozent Anteil), gefolgt von NTP Floods (Network
Time Protocol) und UDP Floods (jeweils 20 Prozent). Im 3. Quartal lagen UDP Floods mit einem
Anteil von 26 Prozent vorne. Es folgten NTP Floods
mit 22 Prozent (ein deutlicher Anstieg um 8 Prozent
gegenüber dem gleichen Zeitraum 2016) und DNS

Sichere Kommunikation im
intelligenten Stromnetz

Übergabe der Registrierungsunterlagen als PKI- Zertifizierungsdienstleister (Sub-CA) im Bereich Smart Metering v.l. BSI RL Dennis Laupichler, Thomas Gilles, FBL Thomas Gast – Schleupen: Vorstandsvorsitzender Dr. Volker
Kruschinski, Bereichsleiter Manfred Mainzer, Informationssicherheitsbeauftragter Dr. Peter Wenderoth)

Vertreter der Schleupen AG haben ihre Registrierungsunterlagen als PKI- Zertifizierungsdienstleister (SubCA) im Bereich Smart Metering an das Bundesamt für
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) eingereicht.
Zu den für die Registrierung erforderlichen Nachweisen gehört unter anderem ein Zertifikat nach BSI TR03145 für den sicheren Betrieb einer Zertifizierungsstelle. Die Sub-CA der Schleupen AG wird zukünftig
digitale Zertifikate für die sichere Kommunikation im
intelligenten Stromnetz (Smart Grid) ausstellen, insbesondere zur Absicherung der Verbindungen von Smart
Meter Gateways. Um den Schutz der von den Haushalten übermittelten Messdaten zu gewährleisten, ist
für die Verbindung des Smart Meter Gateways zu
einem autorisierten Marktteilnehmer im Weitverkehrsnetz eine gegenseitige Authentisierung der Kommunikationspartner erforderlich. Die Kommunikation
erfolgt dabei stets über einen verschlüsselten und integritätsgesicherten Kanal. Zudem werden Daten von
einem Smart Meter Gateway vor der Übertragung signiert und zur Gewährleistung des Datenschutzes für
den Endempfänger verschlüsselt.

Reflection (17 Prozent). Auch im 4. Quartal 2017
dominierten UDP Floods (25 Prozent aller Angriffe).
DNS Reflection kam auf 20 Prozent. Das war der
bisher höchste Anteil dieser Angriffsart. Dass
Cyberkriminelle ihre Methoden schnell weiterentwickeln, zeigt die Art, wie der Trojaner Ramnit im 4.
Quartal seine Reichweite deutlich ausdehnte.
Ursprünglich wurde er entwickelt, um Banken
anzugreifen. F5 Labs stellte fest, dass 64 Prozent
seiner Ziele während der Weihnachtssaison ECommerce-Anbieter in den USA waren. Weitere
neue Ziele waren Sites, die mit Reisen, Unterhaltung, Lebensmitteln, Dating und Pornografie zu tun
hatten. Auch andere Banking-Trojaner vergrößerten ihre Reichweite. Dazu zählt Trickbot, der seine
Opfer mit Social Engineering angreift und beispielsweise per Phishing oder Malvertising
(gefälschten Anzeigen) versucht, leichtgläubige
Nutzer zu verleiten, auf Malware-Links zu klicken
oder Malware-Dateien herunterzuladen. Wozniak
ergänzt: „2017 zeigte sich auch, dass immer mehr
Internet-Traffic per SSL/TLS verschlüsselt wird. Deshalb ist es unerlässlich, dass Lösungen zur DDoSAbwehr diese zunehmend ausgefeilten Angriffe
genau unter die Lupe nehmen. Vollständige Transparenz und höhere Kontrolle auf allen Ebenen sind
für Unternehmen zwingend erforderlich. Nur dann
können sie ihren Kunden gegenüber glaubwürdig
bleiben. Das wird noch wesentlich wichtiger, wenn
2018 die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
der EU in Kraft tritt.“

Frühjahr 2018

15

Euro_ITSEC_1_18.qxp_ESD_17_2_16_vers6.qxd 18.03.18 20:46 Seite 16

Europäischen Datenschutz-Grundverordnung

Sichere Kommunikation
als Wettbewerbsvorteil

Stands der Technik“ und der „Schwere des Risikos“
für die Betroffenen zu schützen seien. Da diese Formulierung Spielraum für Interpretationen lässt,
wirft sie bei vielen Verantwortlichen Fragen auf. Es
lohnt sich also ein genauer Blick in den Gesetzestext: „Die EU-DSGVO fordert in Art. 32 auch ganz
konkret die Pseudonymisierung und Verschlüsselung personenbezogener Daten“, sagt Günter Esch,
Geschäftsführer der SEPPmail Deutschland GmbH.
„Aus unserer Sicht ist an dieser Stelle kein Raum für
Interpretationen. Vielmehr lässt sich daraus sogar
eine Verschlüsselungspflicht auch und gerade beim
E-Mail-Versand ableiten. Denn hier verlassen personenbezogene Daten die Organisation. Entsprechend beobachten wir seit einiger Zeit gerade in
Branchen wie Gesundheit, Recht und Finanzen
einen Trend hin zu sicherer Kommunikation.“

Dringend gesucht: benutzerfreundliche Verschlüsselung

Am 25. Mai ist es soweit: Dann endet die zweijährige Übergangsfrist für die Umsetzung der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO).
Trotz des nahen Stichtages ist vielen Verantwortlichen immer noch nicht ganz klar, welche Veränderungen tatsächlich auf sie zukommen. Sie fragen
sich, ob die Verschlüsselung bei E-Mails mit personenbezogenen Daten ab Mai zur Pflicht wird. Ver-

schlüsselungsexperte SEPPmail beobachtet bereits
vor dem Stichtag in bestimmten Branchen einen
deutlichen Trend hin zu verschlüsselter Kommunikation – und das bereits ab dem Erstkontakt. Die
Verunsicherung vieler Verantwortlicher beim Thema
E-Mail-Verschlüsselung ist nachvollziehbar. Denn
die EU-DSGVO fordert in Art. 32 Abs. 1, dass personenbezogene Daten „unter Berücksichtigung des

Verantwortliche in allen Organisationen stehen laut
EU-DSGVO also vor der Herausforderung, nach dem
Stand der Technik und der Schwere des Risikos einer
Datenschutzverletzung geeignete Maßnahmen zu
evaluieren und zu ergreifen. Das macht für Unternehmen eine benutzerfreundliche Lösung besonders wichtig – vor allem wenn der Partner selbst
noch keine Verschlüsselungslösung einsetzt. SEPPmail hat dazu ein Gateway und die patentierte Verschlüsselungsmethode GINA entwickelt. GINA
nutzt HTML-Container, um die Nachrichten verschlüsselt an den Empfänger auszuliefern. Diese
Methode erfordert beim Empfänger keine zusätzlichen Softwareinstallationen. Er benötigt lediglich
Standardkomponenten wie einen Mailclient, einen
Internetzugang und einen Browser, um verschlüsselte Mails auf einem beliebigen Endgerät zu empfangen und zu lesen. Nutzt er keine eigene Verschlüsselung, kann er über den Gateway bequem
verschlüsselt antworten. Der Nachrichtenversand
erfolgt extrem ressourcenschonend, da die verschlüsselte Mail nicht vorgehalten, sondern samt
Anhang ausgeliefert wird. Lediglich bei großen
Anhängen (Large File Transfer – LFT) wird die Nachricht samt Anhang für einen gewissen Zeitraum
zwischengespeichert.

25.5. entsprechend umstellen. IT-Lösungen wie Log360
menhang mit personenbezogenen Daten, um die
unterstützen die Verantwortlichen dabei, die DSGVO-ComDSGVO-gemäße Datenverarbeitung sicherzustellen.
pliance einzuhalten. Unternehmen können zum Beispiel die
Lösung vereinfacht
Anomalien im Nutzerverhalten werden in Echtzeit
vorgefertigten DSGVO-Berichte nutzen, um die in Artikel 25
erkannt und gemeldet, um Datenlecks zu verhindern.
DSGVO-Compliance
(Abs. 1, 2) sowie in Artikel 32 (Abs. 1 b) festgelegten Vorga•
Schutz vor Sicherheitsverletzungen: Monitoring von
ManageEngine hat seine Security Information- und Event ben zum Datenschutz und zur sicheren Verarbeitung von
Geräte-Logs im Perimeter-Netzwerk wie Firewalls,
Management-Lösung (SIEM) „Log360“ weiter ausgebaut: Daten zu erfüllen. Zusätzlich ermöglicht die Lösung:
IDSs, IPSs und Sicherheitslösungen, darunter
Vorgefertigte Berichte und eine erweiterte Correlation EngiSchwachstellen-Scanner. Die Lösung führt zudem
ne unterstützen Unternehmen, die Vorgaben der Daten- • Auditing in Echtzeit: Untersuchung kritischer Activeeine Korrelation der Daten mit den Bedrohungs-Feeds
Directory-Änderungen, um interne Angriffe zu verhinschutz-Grundverordnung (DSGVO) zu erfüllen. Durch neue
durch, um externen Angriffsversuchen vorzubeugen.
dern. Kriterien sind unter anderem Änderungen an
Korrelationsregeln und auf die DSGVO abgestimmte BerichSicherheitsgruppen, GPOs und Berechtigungen. Zudem können Unternehmen mithilfe der Lösung die Melte lassen sich Datensicherheitsverletzungen einfacher aufAußerdem überprüft die Lösung Datenbanken (SQL, depflicht bei Verstößen gegen die Schutzbestimmungen von
decken und der Schutz personenbezogener Daten sicherOracle) und Server (Windows, Linux, IBM AS400 und personenbezogenen Daten (Artikel 33) einhalten. Hierbei
stellen. Am 25. Mai 2018 läuft die Frist für die Umsetzung
der neuen DSGVO-Bestimmungen aus. Deshalb sollten
andere), auf denen personenbezogene Daten gespei- unterstützen die Echtzeit-Benachrichtigungen über DatenDatenschutzmaßnahmen spätestens jetzt überprüft und
chert sind. So lassen sich Vertraulichkeit, Integrität schutzverstöße: Die optimierte Correlation Engine von
relevante Informationen zur Datenverarbeitung dokumenLog360 erkennt Datenschutzverletzungen und erstellt Anaund Verfügbarkeit dieser Systeme gewährleisten.
tiert werden. Zudem müssen Unternehmen ihre Daten- • Monitoring privilegierter Nutzer: Nachverfolgung von lyseberichte zu Störungen, die Informationen über die Aussammlungs- und Datenverarbeitungsmethoden vor dem
Zugriffen und Aktivitäten privilegierter User im Zusam- wirkungen des Verstoßes liefern.

Log360
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die Ausnahmeregelung, dass bei einer Datensammlung aus einer Vielzahl von Personen, die Betroffenen nicht über die Datenerhebung informiert werden mussten. Mit der neuen EU-DSGVO sind Recruiter dazu verpflichtet die Datenerhebung
mitzuteilen. Diese Mitteilung muss jedoch nicht
direkt erfolgen, denn ein Verweis in einer öffentlich
zugänglichen Datenschutzerklärung der beteiligten
Unternehmen ist ausreichend. Eine unspezifische
Erhebung und deren Analyse, Sichwort: Big Data,
wird mit Hilfe der EU-DSGVO jedoch streng reglementiert. Das liegt daran, dass die bezogenen Daten
nicht zweckgebunden bezogen werden. Vielmehr
werden bei großen Datenerhebungen die gesammelten Informationen erst im Nachhinein auf ihren
Wert überprüft. Diese Daten müssen anonymisiert
und dürfen nur zur statistischen Auswertung
benutzt werden (siehe dazu Kapitel 9 der EUDSGVO “Vorschriften für besondere Verarbeitungssituationen”, insb. Art. 89).
Quelle: unsplash

EU - DSGVO im
Personalbereich
Darauf müssen Recruiter 2018 achten*
Ab Mai 2018 gilt das Bundesdatenschutzgesetz
(BDSG) nicht mehr, denn dann endet die Übergangszeit der neuen, europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO). Auch im
Personalbereich stehen somit grundlegende
Pflichten und Herausforderungen an: Zwar
muss ein Recruiter schon jetzt darauf achten,
dass Daten von Bewerbern besonders geschützt
werden, der Schutz von personenbezogenen
Informationen wird allerdings deutlich ausgebaut. Gerade bei Datenerhebung, -verarbeitung
und -sicherheit sollte ein Recruiter sich bestens
informieren, ansonsten drohen hohe Strafen .
Thomas Maas, CEO von freelancermap, über die
drei größten Herausforderungen für Recruiter
zur EU-DSGVO:

Profiling – Was ändert sich in
der Personalsuche?
In Zeiten des Fachkräftemangels wird die aktive
Personalsuche immer wichtiger. Zu diesem
Zweck muss ein Recruiter aktiv Daten erheben.
An dieser Datenerhebung wird sich folglich
nichts ändern. Sobald diese Informationen allerdings weiterverwendet werden, gibt es einiges
zu beachten. Betroffene Personen müssen vor
der Datenverarbeitung darüber informiert werden, dass ihre Daten fürs Profiling genutzt wer-

den. Recruiter müssen an dieser Stelle Auskunft
geben, was mit den Daten im Anschluss
geschieht. Wenn nun ein Kandidat für den Job
passt, dann müssen die Personaler anderen Kandidaten unverzüglich über die geplante Dauer
der Speicherung ihrer Daten und ihr Recht auf
Löschung der Daten mitteilen. Das wird besonders bei Firmen, die sich auf Datenerhebung spezialisieren, problematisch. Grund dafür ist, dass
mit der neuen Verordnung eine knappe Frist von
72 Stunden für die Herausgabe und das Löschen
von Daten besteht. Zur langfristigen Speicherung
von Daten gibt es einen fallabhängigen Zeitraum
von zwei bis sechs Monaten an. Eine Einverständniserklärung schafft an dieser Stelle Abhilfe, über diesen Weg erhält der Recruiter die Möglichkeit Daten länger zu speichern. Der Verwendungszweck der gespeicherten Daten sollte
immer angegeben sein (siehe dazu Kapitel 3 der
EU-DSGVO “Rechte der betroffenen Person”, Art.
12-23).

Datenverarbeitung – Was muss
bei öffentlichen Quellen beachtet
werden?
Anders als das BDSG hat die EU-DSGVO keine
Ausnahmeregelung bei Datenverarbeitung aus
öffentlich zugänglichen Quellen. Beim BDSG galt

Datenschutz – Wie bleiben sensible
Informationen vertraulich?
Für Recruiter und Unternehmen ist wichtig, dass die
Datenschutzinformationen überprüft und angeglichen werden. Denn die Beweislast bei einer Nichteinhaltung des Datenschutzes liegt nicht bei der
Person, die einen Sicherheitsmangel feststellt, sondern bei dem jeweiligen Unternehmen. Ein Vergehen beim Datenschutz ist dabei nicht nur das fehlende Löschen oder Informieren einer Datenerhebung:
Es reicht bereits aus, wenn der Nutzungszweck der
Datenverarbeitung nicht angegeben ist oder keine
regelmäßige Überprüfung zur Sicherheit der Personaldaten stattfindet. Die finanziellen Konsequenzen
steigen mit der neuen Verordnung und belaufen
sich auf bis zu vier Prozent des gesamten weltweit
erzielten Jahresumsatzes des vorangegangenen
Geschäftsjahres eines Unternehmens. Es sollte deswegen für ein Datenmanagementsystem gesorgt
werden, das eine sichere, vertrauliche Speicherung
von Personaldaten garantiert
(siehe dazu Kapitel 8 der EU-DSGVO“ Rechtsbehelfe, Haftung und Sanktionen, insb. Art 83)

Fazit: Auch Recruiter und Personalfirmen müssen zwingend handeln
Kein Geheimnis: Auch für Recruiter wird sich spätestens ab Mai 2018 einiges ändern, denn sie gehen
tagtäglich mit sensiblen Informationen potentieller
Jobkandidaten um. Recruiter müssen wesentlich
offener ihre Datenerhebungen und deren Verwendung kommunizieren. Der Umgang mit Big Data
wird unter deutlich strengeren Auflagen geschehen
und die IT-Sicherheit wird im Jahr 2018 eine entscheidende Rolle spielen. Aus diesem Grund sollten
sich Recruiter, aber auch Unternehmen ausführlich
über die EU-DSGVO informieren. Sie ist nicht nur
eine Herausforderung, sondern auch eine große
Chance für Recruiter und Personalfirmen sich mit
dem neuen Standard, von den Wettbewerbern auf
internationaler Ebene abzusetzen.
*Gastbeitrag von Thomas Maas, CEO von freelancermap
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itsa 2018 - IT-Security Messe & Kongress

it-sa 2018: Europaweit wichtigste
Plattform der IT-Security-Branche

Ob Wirtschaft, Verwaltung oder Politik – Cybersicherheit ist im Zuge der Digitalisierung eine
drängende Herausforderung, der sich Staats- und
Unternehmenslenker stellen müssen. Auf der
Münchner Sicherheitskonferenz und der Munich
Cyber Security Conference steht das Thema deshalb prominent auf der Agenda. Die wachsende
Relevanz sicherer IT-Infrastrukturen zeigt auch
die Entwicklung der it-sa, der weltweit ausstellerstärksten Messe zum Thema: Acht Monate vor
der it-sa 2018 sind bereits 95 Prozent der Ausstellungsfläche der Vorveranstaltung gebucht.
Das Who-is-Who der Branche trifft sich vom 9. bis
11. Oktober 2018 im Messezentrum Nürnberg.
IT-Sicherheit und Cyber Security werden mit der
digitalen Transformation immer wichtiger –
gesellschaftlich, wirtschaftlich und politisch. Diese Entwicklung zeigt sich deutlich am Interesse
an der it-sa 2018, der weltweit ausstellerstärksten und europaweit führenden IT-Sicherheitsfachmesse. „Praktisch alle namhaften Anbieter
aus der IT-Sicherheitsbranche sowie große internationale Konzerne mit ihrer Cyber-Sicherheitssparte haben sich schon jetzt angemeldet“, freut
sich Frank Venjakob, Excecutive Director it-sa.
„Zahlreiche Unternehmen werden sich auf der itsa 2018 mit einem größeren Messeauftritt präsentieren“, so Venjakob weiter. Die it-sa unterstreicht damit ihre führende Rolle als Dialogplattform für IT- Sicherheitsexperten und das
Management.

Vorbereitungen laufen
Die Veranstalter der it-sa arbeiten schon jetzt auf
Hochtouren für die Messe 2018, um die Erfolgs-
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geschichte der it-sa fortzusetzen. Dafür stehen
sie im engen Austausch mit Branchenakteuren
und im direkten Kontakt zu Verbänden und Organisationen. „Die it-sa ist deshalb immer am Puls
der Zeit. Für die Weiterentwicklung der Messe
und für das begleitende Kongressprogramm werden damit starke Impulse gesetzt“, so Frank Venjakob. Der Fokus wird beispielsweise künftig stärker auf konkrete Anwenderszenarien gerichtet –
von der Industrie 4.0, über Fintech, kritische
Infrastrukturen, öffentliche Verwaltung bis zum
Gesundheitswesen. Interessierte erhalten deshalb in diesem Jahr noch einmal mehr branchenspezifische Angebote und Formate im Rahmenprogramm. Auf internationaler Ebene hat die
it-sa ebenfalls Neuerungen im Gepäck: Erstmals
wird es im neuen internationalen Forum einen
eigenen englischsprachigen Vortragsstrang
geben. Zeitgleich laufen auch die Vorbereitungen
für die erste it-sa India, die vom 24. bis 25. Mai
2018 in Mumbai stattfindet. Zudem nutzt die

NürnbergMesse ihr Netzwerk in der IT- Sicherheitsbranche und organisiert seit Jahren den German Pavillon auf der RSA Conference in San Francisco. Erstmals organisiert die NürnbergMesse
2018 auf der Infosecurity Europe in London die
bayerische Beteiligung.

Starke Partner unterstützen die it-sa
Neben den ideellen Trägern Bundesamt für
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und
Bitkom sowie dem Premium Partner Bundesverband IT-Sicherheit TeleTrusT stehen zahlreiche
weitere renommierte Partner hinter der it-sa.
In diesem Zuge tritt die it-sa in diesem Jahr erstmals als Sponsor der Munich Cyber Security Conference auf, die am Vortag der Münchener Sicherheitskonferenz stattfindet. „Wir danken unseren
loyalen Kunden und Partnern für die vielfach
langjährige Unterstützung. Mit ihnen werden wir
diesen erfolgreichen Weg weiter fortführen“, so
der Veranstaltungsleiter Frank Venjakob.
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Neuheiten & News

Airlock by Ergon

len. Cryptshare Version 4 bietet den Komfort
einer App, sieht aus und fühlt sich an wie eine
App – ist aber keine. Weder Sender noch Empfänger müssen eine Software installieren, wodurch
die Lösung auch keinen Speicherplatz auf dem
Smartphone bindet. Zum anderen sorgt dies für
mehr Sicherheit – den zweiten zentralen Aspekt
der neuen Version: Denn Daten werden nicht
über Drittanbieter installierter Apps auf dem
Smartphone ausgetauscht, sondern nur über den
unternehmenseigenen Server.

Airlock gewinnt den Cybersecurity Excellence Award
Airlock, das Security-Produkt des Schweizer Softwareentwicklers Ergon Informatik AG, hat den
renommierten Cybersecurity Excellence Award
2018 gewonnen. 400.000 Mitglieder der weltweiten Information Security Community zeichneten die Airlock Suite mit dem Award aus. Dieses
Jahr wurden über 246 Bewerbungen für unterschiedliche Kategorien eingereicht.
Die Airlock Suite besteht aus den drei Komponenten Airlock WAF, Airlock Login und Airlock IAM,
die eine funktionale Basis für besonders leistungsfähige und hochsichere Webanwendungen darstellen. Unternehmen und Finanzinstitute
verwenden diese Schweizer Lösungen ohne
Backdoors, um ihre Webapplikationen, Daten
und Identitäten zentral schützen zu können.
„Dieser Award ist ein Beleg für unsere starke
Marktstellung unserer innovativen Produktlösungen im Bereich Web Application Security“, erklärt
Roman Hugelshofer, Managing Director bei
Airlock. „Wir freuen uns sehr, dass auch die
Cybersecurity Community die Qualität unserer
Produkte für Application Security honoriert. Es ist
eine Anerkennung unserer Verpflichtung, Kunden
mit benutzerfreundlichen Sicherheitslösungen zu
versorgen, damit sie ihre Anwendungen und die
Daten dahinter schützen können.“
Die Auszeichnungen werden an Persönlichkeiten,
Produkte und Unternehmen verliehen, die sich in
der Cybersecurity durch besondere Leistungen,
Innovationskraft oder Engagement hervorgetan
haben. Dieses unabhängige Awards-Programm
wird in Kooperation mit der Information Security
Community auf LinkedIn organisiert und baut auf
die Erfahrungen von mehr als 400.000 Cybersecurity-Experten auf, um die weltbesten Produkte,
Personen und Unternehmen auf diesem Gebiet
auszuzeichnen. Weitere Informationen zu diesem
Award: https://cybersecurity-excellence-awards.com
Cryptshare 4.0

Sicherer Dateiaustausch auch
auf mobilen Endgeräten
Der Siegeszug der Smartphones hat auch in
Unternehmen zu geänderten Erwartungen in
Sachen Bedienkomfort geführt. Für viele Anwender sind sie zur Kommunikationszentrale im Alltag geworden, über die sie ihre geschäftlichen
Aufgaben erledigen – während sie Cyberkriminellen als Einfallstor in Unternehmensnetze dienen. Umso mehr, weil Smartphones oft noch viel
enger an Lösungen gekoppelt werden, die aus
dem privaten Umfeld bekannt sind. Die Gefahr
einer „Schatten-IT“, des Einsatzes nicht autorisierter Software ohne Kontrolle durch IT-Administratoren, ist hier noch größer. Daher muss gerade auf mobilen Endgeräten die Absicherung der
Daten eine zentrale Rolle spielen. Der deutsche

Gerade große Datenmengen, die sich nicht per EMail versenden lassen, können Mitarbeiter dazu
verleiten, aus dem privaten Bereich bekannte
Hilfsmittel zu verwenden – tendenziell werden
sensible Daten unterwegs noch sorgloser verteilt
als am Büro-PC. Die Gefahr einer solchen „Schatten-IT“ lässt sich so verringern.

4 gewinnt: Version 4 ermöglicht
App-gleiche Nutzung ohne Installation zusätzlicher Software

Software-Anbieter Befine Solutions hat nun seine
Kommunikationslösung Cryptshare umfassend
überarbeitet und vereint die beiden Aspekte
Sicherheit und Bedienkomfort: Ein echter Gewinn
ist die grundlegend überarbeitete Benutzeroberfläche der Web-Anwendung, die eine App-gleiche
Nutzung auf mobilen Endgeräten ermöglicht,
ohne dass hierfür eine Software installiert werden muss. Dadurch ist es den Anwendern möglich, Informationen auch unterwegs sicher auszutauschen. Die ab sofort verfügbare Version 4.0
wartet zudem mit höherer Leistung auf, es steht
ein 64-Bit-Upgrade zur Verfügung.
Bei der Entwicklung lag das Augenmerk zum
einen auf der einfachen Bedienbarkeit für mobile
Endgeräte. Dadurch können Anwender nun auch
mit ihrem Smartphone vertrauliche Informationen oder große Dateien senden und empfangen:
So kann ein Architekt schnell Bilder von der Baustelle ins Büro senden, damit die Kollegen dort
weiterarbeiten können, oder ein Steuerberater
kurzfristig einen Gehaltsnachweis einholen. Die
Cryptshare-Web-Anwendung, die sich der Auflösung des jeweiligen Endgeräts anpasst, lässt sich
auf Smartphones mit Android- und iOS-Betriebssystemen, auf Phablets, Tablets, Notebooks sowie
Desktop-Computern bedienen. Und weil auch
der Workflow selbst verbessert wurde, ist sie
noch einfacher und schneller geworden.
Nutzer können nun ein Cryptshare-Icon auf dem
Desktop ihres mobilen Endgeräts platzieren und
gelangen über einen Standard-Browser zur WebAnwendung. Hierbei lässt sich die neu gestaltete
Benutzerschnittstelle sowohl mit der Maus als
auch mit den Fingern navigieren. Für intuitive
Bedienbarkeit sorgt auch der Einsatz von weniger Text zugunsten von aussagekräftigen Symbo-

Einher geht dies mit höherer Leistung: Für Cryptshare-Appliances steht ab sofort ein 64-Bit-Upgrade der Linux-Distribution bereit, die 32-Bit-Version wird nicht länger unterstützt. Der Vorteil: Virtuelle Appliances können weiter hochskaliert
werden. IT-Verantwortliche können noch mehr
Arbeitsspeicher zuweisen und damit die Leistungsfähigkeit bei Bedarf weiter erhöhen.
Zudem lässt sich das Distributions-Upgrade ab
sofort über die Administrationsoberfläche des
Cryptshare-Servers starten. Das ist einfacher und
schneller als der bisherige Weg über die Konsole,
in künftigen Versionen wird es weitere Möglichkeiten für die Administration des Betriebssystems
geben.
Weitere Verbesserungen der neuen Version
betreffen den „Web Application Designer“
(früher: „UI-Designer“), mit dessen Hilfe Administratoren in der Admin-Oberfläche des Cryptshare-Servers ein UI-Design anhand des eigenen
Corporate-Designs erstellen können. Die WebAnwendung basiert nun auf Bootstrap, was die
Anpassbarkeit über verschiedene Endgeräte hinweg vereinfacht. Ist bereits eine CryptshareWeb-Anwendung installiert, die mit einer früheren Version des UI-Designers erstellt wurde, wird
diese automatisch konvertiert und eine Basisversion der aktualisierten Web-Anwendung steht
sofort zur Verfügung. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten, das Design der Web-Anwendung individuell an das Corporate-Design des Unternehmens anzupassen. Bei der schnellen Variante
wählt der Administrator zwei Farbwerte aus, lädt
das Logo, ein Headerbild und ein Hintergrundbild
oder eine Hintergrundfarbe hoch. Er hat aber
auch die Möglichkeit, Grafikdateien hochzuladen
und ein eigenes CSS zu hinterlegen. Die zweite
Variante bietet den Vorteil, die Web-Anwendung
noch individueller an das Corporate-Design des
Unternehmens anpassen zu können.
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DSGVO in Europa Mai 2018

Commanders Act erfüllt neue
DSGVO-Auflagen zum Schutz
personenbezogener Daten

Whitepaper mit Informationen
rund um die DSGVO verfügbar

App implementiert wurden. Dadurch werden die
Rechte der betroffenen Personen gewährleistet.

Commanders Act, ein europäischer Anbieter von
Enterprise-Lösungen für Tag-, Daten- und Customer-Journey-Management, gibt bekannt, dass er
sämtliche Bestimmungen der DatenschutzGrundverordnung (DSGVO) erfüllt. Die neue Verordnung der Europäischen Union soll die Regelungen zur Verarbeitung personenbezogener
Daten EU-weit vereinheitlichen.

*Commanders Act jetzt DSGVO-konform*
Nachdem Commanders Act im April 2017 das
Datenschutz-Gütesiegel ePrivacyseal erhalten
hatte, verfolgte das Unternehmen in den letzten
Monaten konsequent das Ziel, in allen Belangen
DSGVO-konform zu werden. Dadurch können die
Kunden von Commanders Act ihre Maßnahmen
im
Online-Marketing
datenschutzkonform
umsetzen.

Mit dem Cookie-Zustimmungsmodul (Consent)
„Privacy“ bietet Commanders Act seinen Kunden
einen entsprechenden zusätzlichen Schutz: Privacy sorgt für eine DSGVO-konforme Nutzereinwilligung für alle Marketing-Lösungen, die über
das Tag Management auf der Website und in der
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Heute erfüllt Commanders Act sämtliche Vorgaben hinsichtlich der Infrastruktur, der allgemeinen Geschäftsbedingungen, der Dokumentation
und der eingesetzten Datenverarbeitungsverfahren.

Commanders Act speichert alle erfassten Daten
in Tier-4-Rechenzentren, die sich in Frankreich
befinden. Sämtliche Daten lassen sich zurückverfolgen, womit die Speicherung von Daten unbekannter Herkunft systematisch verhindert wird.
Alle gesammelten Daten werden anonymisiert
und verschlüsselt, um eine Identifizierung einzelner Nutzer ohne ihre ausdrückliche Zustimmung
(Opt-In) zu der Datenverarbeitung unmöglich zu
machen.
Ein Exportmodul, das speziell für die DSGVO-Vorgabe der Datenübertragbarkeit entwickelt wurde, ermöglicht auf Anfrage des Nutzers die
Extraktion sämtlicher ihn betreffender Daten.
Eine einfache E-Mail-Nachricht genügt, damit
Commanders Act schnell und unkompliziert alle
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DSGVO in Europa Mai 2018
Daten zum betreffenden Nutzer löscht. Die bei
Commanders Act eingerichteten Workflows stellen sicher, dass im Falle einer Schwachstelle
beziehungsweise einer Verletzung des Schutzes
personenbezogener Daten innerhalb von 72
Stunden eine Erklärung bei den zuständigen
Behörden eingeht.
Jeder Akteur trägt künftig eine stärkere Verantwortung für den Schutz personenbezogener
Daten. Daher muss darauf geachtet werden, dass
eine Zusammenarbeit nur mit Partnern und Auftragsverarbeitern beziehungsweise Subunternehmern erfolgt, die ihrerseits in der Lage sind,
die Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung einzuhalten. Indem sie sich für Commanders Act entscheiden, erklären diese Unternehmen, dass sie die Regeln zur Auftragsverarbeitung laut Artikel 28 der DSVGO einhalten.

tivierung der verwendeten Dienste zu ermöglichen.
Deshalb sind ab Mai 2018 die derzeit weitverbreitetsten Methoden zur Einholung der Einwilligung unzulässig. Es genügt nicht mehr, auf „OK“
zu klicken oder einfach dem Navigationspfad zu
folgen, um die Verarbeitung zu genehmigen. Die
Nutzer müssen ausführlich informiert werden. Zu
den Lösungen, die von den neuen Bestimmungen
betroffen sind, gehören Analytics-Lösungen, Werbelösungen, Personalisierungs- und Empfehlungslösungen oder auch Lösungen zur Überwachung von sozialen Netzwerken.

*Modul Privacy: Einwilligung zur
Datenverarbeitung gemäß
DSGVO*

Die native Integration der Consent-Lösung mit
dem Tag Management verschafft Commanders
Act eine einzigartige Marktposition: Durch eine
bessere Verwaltung der Tags der eingesetzten
Lösungsanbieter können die Marketing- & ITTeams den Datenschutz einfacher sowie wesentlich gezielter steuern und kontrollieren, als mit
eigenständigen Tools.

Die Datenschutz-Grundverordnung zielt darauf
ab, dass jeder Besucher seine Einwilligung auf
der Grundlage ausreichender Informationen
abgibt, bevor seine persönlichen Daten verarbeitet werden.
Das setzt voraus, dass er sowohl über die Art der
erfassten Daten als auch über den Zweck der Verarbeitung informiert wird. Da die Datenverarbeitung zu mehreren Zwecken erfolgen kann, ist es
die Pflicht des Unternehmens, diese Zwecke aufzulisten, anzuzeigen und eine problemlose Deak-

Die Zustimmungsmeldung (Consent Banner) von
Commanders Act leitet den Besucher zum Privacy
Center, wo er seine persönlichen Cookie-Einstellungen verwalten kann. Anhand dieser Auswahl
aktiviert das Tag Management ausschließlich die
Lösungen oder Lösungsfamilien, für die der Besucher – nach Kenntnisnahme der entsprechenden
Informationen – seine ausdrückliche Zustimmung erteilt hat.
Nur für diese Lösungen werden die Tags ausgeführt, Cookies im Browser platziert, die

gewünschten Informationen vom MarketingTeam verarbeitet und der benötigte Wert ausgegeben. Für alle anderen Lösungen werden weder
Cookies platziert noch andere personenbezogene Daten erfasst.
Das Modul Privacy spiegelt die Grundsätze der
DSGVO wider: Der Verbraucher soll nicht mehr
widersprechen müssen, sondern sich aktiv mit
der Datenverarbeitung einverstanden erklären,
nachdem er ausreichende Informationen erhalten hat.

*Neues Whitepaper mit Informationen rund um die DSGVO steht
zum Download bereit*
Die aktuelle Gesetzesentwicklung zeigt, dass
Commanders Act in puncto Datenschutz stets
den richtigen Kurs verfolgt hat: Schon 2012
brachte der SaaS-Anbieter das Modul Privacy auf
den Markt.
Darüber hinaus führt Commanders Act nicht nur
Datenschutz-Audits (Zählung und Kontrolle der
vorhandenen Tags, Datenerfassung), sondern
auch Schulungen und Beratungen zum Thema
Tag Management und Daten durch.
Welche Regeln Unternehmen mit der neuen EUDSGVO einhalten müssen, wie sie sich darauf
vorbereiten und wie sie ihre Kundendaten
DSGVO-konform verwalten, erklärt das neue
Whitepaper „Ab Mai ohne Nutzerdaten?!“, das
unter folgendem Link *kostenlos zum Download* bereitsteht: https://tinyurl.com/yd3sodkz

Das Paradoxon der Cyberbedrohungen
Trend Micro veröffentlicht jährlichen Sicherheits-Roundup 2017
Angriffe werden zunehmend aggressiver und
zielgerichteter, mangelnde DSGVO-Compliance
kann Unternehmen erpressbar machen.
Hallbergmoos, 05.03.2018 – Die IT-Sicherheitsfirma Trend Micro hat heute ihren Security-Roundup-Report für das Jahr 2017 veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass vor allem gezielte, strategische und profitbringende Angriffe auf dem
Vormarschsind.
Der neue Sicherheits-Roundup von Trend Micro
mit dem Titel „Das Paradoxon der Cyberbedrohungen“ bündelt aktuelle Forschungsergebnisse
der IT-Sicherheitsfirma zur derzeitigen IT-Bedrohungslage. Wie daraus hervorgeht, konnten die
Sicherheitsforscher im Jahr 2017 eine deutliche
Zunahme bei Ransomware, dem Mining von
Kryptowährungen und Business-E-Mail-Compromise (auch bekannt als Chef-Masche) feststellen.
Cyberkriminelle arbeiten kontinuierlich an der
Steigerung der Profitabilität solcher Angriffe. Dieser Trend wird sich auch im Jahr 2018 fortsetzen.
Der Bericht zeigt einen 32-prozentigen Zuwachs
bei neuen Ransomware-Familien im Vergleich
zum Vorjahr, wobei diese von einer kleineren

Anzahl professionalisierter Krimineller ausgingen. Business-Email-Compromise-Angriffe haben
sich von der ersten Jahreshälfte 2017 zur zweiten
mehr als verdoppelt. Die Anzahl von Kryptowährungs-Malware stieg sprunghaft auf über
100.000 Entdeckungen alleine im Oktober an.
Für das Jahr 2018 rechnet Trend Micro mit einer
weiteren Zunahme strategischer und zielgerichteter Angriffe. Darunter fallen auch Erpressungsversuche, die im Zusammenhang mit der Umsetzung der EU-Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) stehen. Im Falle eines Datenverlustes
können Cyberkriminelle mit der Veröffentlichung
der gestohlenen Daten drohen, sofern die betroffenen Unternehmen nicht DSGVO-konform sind
oder ihrer Auskunftspflicht nicht nachkommen.

Gezielte Angriffe maximieren
Schäden und Profite
„Der Sicherheits-Roundup 2017 offenbart eine
komplexe Bedrohungslandschaft. Cyberkriminelle stellen zunehmend fest, dass strategische
Angriffe auf wertvolle Unternehmens-Assets den

größten Nutzen bringen, ganz gleich ob es sich
dabei um Geld, Daten oder Reputationsschäden
handelt“, sagt Jon Clay, Director of Global Threat
Communications bei Trend Micro. Clay weiter:
„Diese Entwicklung bestätigt unsere Ansicht,
dass es keine Allzweckwaffe im Kampf gegen die
große Bandbreite an Bedrohungen für Unternehmen gibt. Wir raten stattdessen zu einer generationsübergreifenden Sicherheitslösung, die eine
Mischung bewährter Sicherheitsmechanismen
nutzt, um Risiken effektiv zu verringern.“
Auch angreifbare IoT-Geräte sind weiterhin ein
großes Sicherheitsrisiko. Trend Micro identifizierte 2017 über 45,6 Millionen Vorfälle von Kryptowährungs-Mining, was insgesamt 49 Prozent
aller Sicherheits-Vorfälle mit IoT-Geräten ausmachte. Auch Software-Schwachstellen sind weiterhin ein beliebtes Ziel, wobei im Rahmen der
Zero Day Initiative (ZDI) über 1.008 neue Sicherheitslücken entdeckt und veröffentlicht wurden.
Den vollständigen Report finden Sie hier:
http://blog.trendmicro.de/wp-content/uploads/
2017-Paradoxon-der-Cyberbedrohungen.pdf

Frühjahr 2018

21

Euro_ITSEC_1_18.qxp_ESD_17_2_16_vers6.qxd 18.03.18 20:46 Seite 22

Umfragen und Marktberichte

NetApp Partnerumfrage:

Hyperkonvergente Infrastrukturen
erobern Unternehmens-IT
Zwei Drittel der deutschen IT-Entscheider meinen, hyperkonvergente Infrastrukturen (HCI) eignen sich am besten für den Aufbau und den Betrieb von
virtuellen Desktop-Umgebungen
(VDI) sowie für einfache Virtualisierung von IT-Komponenten im
Rechenzentrum. Zu dem Ergebnis
kommt eine aktuelle Umfrage von
NetApp (NASDAQ: NTAP), einer
der führenden Spezialisten für
Datenmanagement. HCI wird
damit künftig ein essenzieller
Bestandteil in Rechenzentren
sein, denn laut Umfrage macht
die Mehrheit der IT-Experten
neben der Cloud vor allem Virtualisierung und Digitalisierung als
Modernisierungstreiber aus.

genau, vor welchen Herausforderungen Unternehmen im ITBetrieb stehen. Aus ihrer Einschätzung ergibt sich ein differenziertes
Bild
über
die
notwendige Modernisierung der
Unternehmens-IT und welche
Rolle hierbei die neue HCI-Generation spielen kann. (Abb.1)

Cloud und Virtualisierung bleiben Modernisierungstreiber
im Rechenzentrum

Die anwendungsorientierten HCISysteme unterstützen die Modernisierung von Rechenzentren.
Abb 1.: Diese IT-Trends treiben die Modernisierung im Rechenzentrum besonders stark an.
Ihre größte Wirkkraft, um heute
(Quelle: Akima Media)
und künftig für effizientere ITProzesse und Infrastrukturen zu
Für die Erhebung zum Potenzial von HCI befragte
sorgen, entfalten die Systeme für zwei Drittel der
NetApp Ende November 2017 rund 175 Integrabefragten IT-Fachkräfte konkret in zwei EinAbb 2.unten : Fehlendes Fachwissen, veraltete und starre ITtoren, Distributoren, Systemhäuser und Servicesatzszenarien: Eine HCI bildet eine ganz
Infrastrukturen und zu niedriges IT-Budget sind laut den
provider in Deutschland. Die befragten IT-Experbestimmte branchenspezifische Anwendung ab
Befragten der aktuellen NetApp Umfrage die größten Hindernisse im Rechenzentrum. (Quelle: NetApp)
ten wissen aus ihrem täglichen Kundengeschäft
oder sie vereinfacht die Virtualisierung im
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Rechenzentrum, die weiter voranschreitet und
den ersten logischen Schritt darstellt, damit
Unternehmen ihre IT-Infrastruktur modernisieren
können.
Von den großen IT-Trends der vergangenen Jahre
betrachten 54 Prozent der IT-Insider insbesondere die Cloud als den Faktor, der Unternehmen veranlasst, die Modernisierung ihrer IT-Umgebungen anzugehen. Wesentliche Auslöser stellen
zudem sowohl die Virtualisierung (42 Prozent)
als auch die Digitalisierung (30 Prozent) dar.
Relevanz besitzt für 27 Prozent in dem Zusammenhang das Bestreben, die IT im eigenen Haus
zu konsolidieren.

Drei Hemmschuhe für
effizienten IT-Betrieb
Zu niedrige Budgets identifiziert über die Hälfte
der Befragten (56 Prozent) als den Hauptgrund,
der Unternehmen abhält, den IT-Betrieb effizienter zu gestalten. Fast genauso hemmend gegenüber dem nötigen Fortschritt wirken sich nach
Ansicht der IT-Spezialisten veraltete und starre
IT-Strukturen (45 Prozent) sowie fehlendes Fachwissen des IT-Personals (44 Prozent) aus. (Abb.2)

Zwei Drittel meinen: HCI
optimal für Virtualisierung und
Aufbau / Betrieb von VDIs
Wenig Expertise für die Inbetriebnahme verlangt
hingegen die neue HCI-Generation, die Ende
Oktober im Markt gestartet ist. Die Komplettlösung vereint softwaregesteuert Server, Speicher,
Netzwerk und Virtualisierung in einer Box und
bietet flexible Skalierung, einfaches Management, garantierte Performance sowie Ausfallsicherheit.
Diese Vorteile spielen die hochintegrierten Systeme insbesondere aus, wenn VDIs auf ihnen laufen. Das sagen mehr als zwei Drittel der befragten IT-Spezialisten (69 Prozent) mit Blick auf die
heutige und künftige Situation. 68 Prozent der
Befragten betonen den Effekt, dass HCIs Unternehmen die nötige Virtualisierung von IT-Komponenten abnehmen. Für ein Drittel der Experten
sind die Systeme prädestiniert, dass Serviceprovider/ISP sie als Plattform nutzen. 28 Prozent
sehen HCI eher für die Workload-Konsolidierung
im Einsatz.
Die Virtualisierung sorgt dafür, dass sich Server
und Speicher schnell einrichten lassen. Ihre Kunden seien daher in der Lage, diese Instanzen
schnell und reibungslos zu implementieren,
erklären 45 Prozent der IT-Dienstleister.
Gleichwohl räumen 24 Prozent von ihnen ein,
dass diese Vorgänge auch effizienter laufen
könnten. 16 Prozent stört hingegen ein anderer
Aspekt: Das Einrichten von Server und Speichern
bindet IT-Spezialisten, die eigentlich woanders
gebraucht würden.
Der Umstand ließe sich mit einer HCI beenden, da
auch ein IT-Generalist sie in 45 Minuten betriebsbereit eingerichtet hat.

MachNation-Studie
Cumulocity IoT der Software AG liegt in neuer MachNation-Studie zu Application-Enablement vorne

Cumulocity IoT der Software AG liegt in MachNation-Studie zu Application-Enablement vorne

Die Software AG hat veröffentlicht, dass sie mit
ihrer Plattform Cumulocity IoT vom Markforscher
MachNation in dessen Studie „2018 IoT Application Enablement Scorecard“ als führender Anbieter eingestuft wurde. Die Studie untersuchte 21
Anbieter und wurde im Januar veröffentlicht.
Bernd Gross, Senior Vice President, IoT and Cloud
bei der Software AG sagte: „Neue Konnektivitätstechniken schaffen Potenzial entlang der IoTWertschöpfungskette. Damit Unternehmen und
Service-Provider die sich ständig wandelnden
technologischen Anforderungen abdecken können, müssen sie mit einem Partner zusammenarbeiten, der ihr Portfolio kontinuierlich weiterentwickelt. Die Cumulocity IoT Platform wird ständig
optimiert und um neue, leistungsfähige Funktionen erweitert. Das erkennt die Studie an und zählt
uns bereits im vierten Jahr nacheinander zu den
Leadern.“
Laut der MachNation-Studie „sind ApplicationEnablement-Plattformen (AEPs) ein wichtiger IoTEnabler und eine Schlüsselkomponente heutiger
IoT-Implementierungen. Der Einsatz einer AEP
beschleunigt die Markteinführung, garantiert die
hohe Qualität sowie die Zuverlässigkeit und
Sicherheit des Angebots und ermöglicht es Unternehmen, in ihren Märkten einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen.“
Cumulocity IoT eignet sich für den Cloud-, OnPremise- und Edge-Betrieb und gibt Service-Providern vollkommen freie Hand bei der Gestaltung,
Erstellung, dem Einsatz und der Erweiterung von
IoT-Unternehmensplattformen, -lösungen und services.
Dima Tokar, Mitgründer und leitender Analyst bei
MachNation, erklärte: „Unternehmen sollten
AEPs an vier Anforderungen messen: Fokussierung auf die Entwicklerrolle, flexibles und skalierbares Deployment-Modell, hoher operativer Entwicklungsstand sowie eine gut umgesetzte Partnerstrategie und ein gut ausgebautes Partnernetzwerk. Unsere Untersuchungen haben
gezeigt, dass Cumulocity IoT mit einer Suite leistungsfähige Plattformschnittstellen ausgestattet
ist und nahezu alle Aspekte der IoT-Lösung
abdecken kann. Bei großen und kleinen Kunden
schafft Cumulocity IoT die Grundlage für ein
schnelles und erweiterbares Management von
Plattformfunktionen und beschleunigt und vereinfacht die Erstimplementierung sowie die weitere Pflege der Plattform.“
Bernd Gross fügte hinzu: „Wir freuen uns ausgesprochen über diese jüngste Auszeichnung für die
bahnbrechenden Funktionen von Cumulocity IoT.
Cumulocity IoT bietet eine offene und umfassen-

de AEP-Lösung, die Unternehmen und ServiceProvidern hilft, ohne Vendor-Lock-in die Herausforderungen zu meistern, die rund um das Management und die Analyse von IoT-Daten und damit
verknüpften Komponenten bestehen. Unsere
Kunden, darunter Deutsche Telekom, Dürr, Gardner Denver, Octo Telematics, NTT Communications, Unlimit (ein Unternehmen der Reliance
Group), Zeiss und viele andere, sind gerade dabei,
die Interaktion von Individuen mit der sie umgebenden Welt vollständig zu transformieren.”
Cumulocity IoT umfasst eine Reihe vorgefertigter
Lösungen, beispielsweise Condition Monitoring,
Predictive Maintenance und Track & Trace, sowie
ein schnelles und leicht handhabbares SensorManagement, und verbindet so die Welt der IT
und der Operational Technology (OT).
Bernd Gross weiter: „Cumulocity IoT ist insofern
einzigartig, als es Unternehmen in die Lage versetzt, mit kleinen, cloudbasierten IoT-Projekten zu
beginnen. Basierend auf der in diesen Projekten
gesammelten Erfahrung erstellen sie dann IoTPlattformen und -Services, die mühelos mit ihrer
Entwicklung Schritt halten. Dank Cumulocity IoT
halten sie bei der Entwicklung und Implementierung der IoT-Services die optimale Balance zwischen Risiko und Zielen und bestimmen das Tempo und die Richtung selbst.“
Diese Unabhängigkeit erlaubt schnelle, an das
Tempo des Kunden angepasste IoT-Innovationen
und -Implementierungen: von der Rationalisierung und Effizienzsteigerung in Produktionsprozessen – durch verbesserte Kundeninteraktion
und Kundenbindung – bis zur Entwicklung der
digitalen Geschäftsmodelle und smarten Produkte und Services, die heute in digitalen Märkten
verlangt werden.
Die MachNation Scorecard steht hier zum
Download bereit. [https://tinyurl.com/y6ufjeob]

Frühjahr 2018

23

Euro_ITSEC_1_18.qxp_ESD_17_2_16_vers6.qxd 18.03.18 20:46 Seite 24

Verschlüsselung / E-Mail Sicherheit

Cybersicherheit als Innovationsmotor
Couchbase bietet mehr Sicherheit durch Verschlüsselungspartner
Couchbase, Inc., Anbieter von NoSQL-Datenbanksystemen, stellt heute sein Programm
für mehr Datenschutz und Datensicherheit
vor. Speziell in Bezug auf die DatenschutzGrundverordnung (DSGVO) liefert Couchbase die Kombination aus digitaler Innovation
und durchgehender Verschlüsselung durch
starke Kryptomechanismen.
Aufgrund der wachsenden Menge der Daten und
dem immer größeren Anteil von IoT-Geräten in
Netzwerken müssen die Rahmenbedingungen
für Sicherheit und Innovation neu definiert werden. Couchbase kommt dieser Forderung nach
und ist in der Lage, mit den Partnern Gemalto,
Vormetric und Citrix Informationen zum jeglichem Zeitpunkt zu schützen.
„Gerade in DACH sind die Begriffe Informationssicherheit und Datenbanken untrennbar. Durch
eigene Schutzmechanismen und die Option, das
Knowhow eines Verschlüsselungsexperten heranzuziehen, können die Nutzer für sich den bestmöglichen Schutz wählen,“ so Wolfgang Fresser,
Regional Director DACH bei Couchbase. „Daher
sind wir gezielt auf Experten in diesem Gebiet
zugegangen und freuen uns, dass wir ein derart
kompetentes Ökosystem mit gleich mehreren
Partnern anbieten können.“

Durch die Zusammenarbeit mit den Technologiepartnern sind starke Verschlüsselungsmechanismen einfach implementierbar. Die Integrationen
erlauben die Verwaltung der Schlüssel und
sichern unerlaubten Zugriff lückenlos ab. Alle
Schritte lassen sich zudem auditieren und eignen
sich, um Compliance nachzuweisen.
„Wir freuen uns über die Kooperation mit Couchbase und die gemeinsame Vision. Viele Organisationen sind dabei, ihre Unternehmensprozesse zu
digitalisieren und greifen dabei auf NoSQL-Technologie zurück, allerdings müssen dabei auch die
richtigen Schutzmechanismen eingesetzt werden.“, meint Thorsten Krüger, Director Regional
Sales IDP DACH & CEE bei Gemalto. „Gerade in
der DACH-Region sehen wir großes Potenzial, da
wir durch die Kooperation IT-Sicherheit und Innovation unter einen Hut bringen können“.
Im Falle von Gemalto kommen die Lösungen
SafeNet ProtectFile, SafeNet ProtectApp, und
SafeNet Tokenization zum Einsatz, um Daten von
der ersten Erstellung bis hin Speicherung auf
dem Storage (in-Rest) zu schützen. Weiter wird
die SafeNet KeySecure-Appliance genutzt, um
Keys und Richtlinien zu managen.
Speziell im Bezug auf smarte Geräte kommt der
Verschlüsselung eine immer größere Wichtigkeit
zu. Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass die
beiden Hauptgründe für zurückhaltende Adapti-

on von IoT zu hohe Implementationskosten und
die große Menge an Daten auf IoT-Geräten sind.
Trotzdem geben 90 Prozent aller Unternehmensvertreter an, dass IoT immer wichtiger werden
wird.
Das BSI sagt hierzu ein einem aktuellen Lagebericht zur Cybersicherheit: „Eine erfolgreiche digitale Transformation kann nur gelingen, wenn allgemein verbindliche Sicherheitsstandards frühzeitig entwickelt und bereitgestellt sowie
Maßnahmen umgesetzt werden, um die Vertrauenswürdigkeit digitaler Infrastrukturen zu
sichern („Privacy & Security by Design“).“
Couchbase möchte dieser Anordnung nachkommen. Das BSI und andere unabhängige Sicherheitsexperten sprechen sich daher für den Einsatz von starker Verschlüsselung aus. Aus diesem
Grund bietet Couchbase neben eigenen Mechanismen die Lösungen von Integrationspartnern
an, um Organisationen die Vorteile von disruptiven Technologien bei einem Höchstmaß an
Sicherheit zu ermöglichen. Dadurch sinken die
Kosten für die nötigen Sicherheitsmechanismen,
da diese effizient eingesetzt und verwaltet werden können. Gleichzeitig erlaubt die Technologie
von Couchbase den richtigen Umgang und Nutzung selbst größter Datenmengen.

E-Mail-Attacken fordern Unternehmen
Incident Response Report von F-Secure zeigt, dass E-Mail-Konten der schwächste Punkt sind
Mehr als ein Drittel aller digitalen Zwischenfälle
starten mit einer Phishing-E-Mail oder einem
bösartigen Anhang, der an Mitarbeiter verschickt
wird. Das zeigt neuer Incident Report Bericht, der
vom weltweit agierenden IT-Sicherheitsanbieter
F-Secure veröffentlicht wurde. Dieser gibt Einblicke darüber, wie Kriminelle Firmen und andere
Organisationen attackieren. Die häufigste
Schwachstelle, die dabei ausgenutzt wird, sind
Lücken in Softwareangeboten, die vom Internet
aus zugänglich ist. In 21 Prozent der von F-Secure untersuchten Fälle konnten Angreifer solche
Schwachstellen nutzen, um in die Firmeninfrastruktur einzudringen. In 34 Prozent aller Fälle
war allerdings keine Lücke notwendig, hier
erfolgte der Angriff über Phishing und bösartige
Anhänge in E-Mails. Laut Tom Van de Wiele, Principal Security Consultant bei F-Secure, sind diese
Arten von Angriffe für Unternehmen viel schwerer in den Griff zu bekommen. „Wer die Schwachstelle einer Software quasi im Vorbeigehen ausnutzt, der setzt eher auf Glück als auf präzise
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ausgewählte Ziele. Der digitale Einbruch über die
E-Mail ist dagegen gut vorbereitet. Es gibt viele
verschiedene Wege, wie Angreifer E-Mails nutzen
können. Diese Attacken sind auch deswegen so
populär, weil sich jede Firma auf E-Mails zur
Kommunikation verlässt“, sagt Van de Wiele.
„Die Nutzer müssen nachdenken bevor sie auf
Links oder Anhänge klicken. Doch der Stress in
vielen Jobs überschreibt diese Logik. Angreifer
wissen das und nutzen es gezielt aus.“
Weitere signifikante Erkenntnisse des Reports:
• Unternehmen sind sowohl von opportunistischen wie auch gezielten Attacken betroffen,
beide Arten halten sich in etwa die Waage
• Bösartige Insider sind an einem Fünftel aller
Zwischenfälle beteiligt
• In mehr als 80 Prozent der Fälle wurden die
Verantwortlichen für Zwischenfälle kontaktiert, nachdem eine Infektion erfolgte
• Nach einem Ausbruch verbreiten die meisten
Angreifer Malware. Ziele dieser Malware
können sowohl finanzieller Natur sein, wie

auch das Thema Spionage oder die Sicherung
des Zugangs zum Unternehmensnetzwerk für
die Kriminellen.
• 13 Prozent aller Untersuchungen erweisen
sich als falscher Alarm
Gerade der letzte Punkte ist für Tom Van de Wiele
interessant. Die hohe Anzahl an falschen Alarmen zeige, dass Unternehmen damit kämpfen,
digitale Angriffe präzise zu entdecken. „Wir werden oft gerufen um eine verdächtige Aktivität zu
untersuchen. Das sagt mir, dass viele Unternehmen keine wirklich genauen Methoden haben,
um Zwischenfälle zu entdecken. Manchmal stellt
sich heraus, dass wir eher ein IT-Problem denn
eine Attacke untersuchen. Das kostet Ressourcen
und lenkt von den echten Zwischenfällen ab.“
Der Bericht empfiehlt Unternehmen in Lösungen
zum Entdecken von Zwischenfällen und die Antwort darauf zu investieren. Dazu gehören beispielsweise Analyse-Funktionen auf den Endpunkten sowie eine Lösung oder ein Dienst, um
auf Zwischenfälle zu reagieren.
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Messeneuheiten

SCHÄFER IT-Systems

Intelligent und
sicher in die Zukunft

DCIM, Industrieschränke, IS1: Mit neuen Lösungen und Produkten für Energiebedarfe, intelligente Gebäudetechnik und Systemvernetzung
präsentiert sich SCHÄFER IT-Systems vom 18. bis
23. März am Stand A72 in Halle 11.0 auf der diesjährigen Light & Building in Frankfurt.
So stellt der Hersteller von Netzwerk-, Serverschrank- und RZ-Lösungen in einer Live-Demo
seine DCIM-Lösung vor, ein umfangreiches Monitoring und Managementsystem für Rechenzentren. Die modularen Bausteine des Schäfer DCIM
Systems, wie zum Beispiel das Power- oder Netzwerkmanagementmodul ermöglichen ein individuelles und auf den Kunden angepasstes System.
Daneben zeigt SCHÄFER IT-Systems seine Industrieschrankserie IS1.

Präsentiert werden auch Inhalte der Systemsparte iQdata. Mit der hauseigenen Marke hat SCHÄFER IT-Systems sein Produkt- und Leistungsportfolio neu strukturiert und seine Server-RackLösungen um Cooling-, Power-, Monitoring-,
Security sowie Service-Komponenten ergänzt.
„Die Light & Building zählt mit ihren Innovationen für Licht, Elektrotechnik sowie Haus- und
Gebäudeautomation zu den wichtigsten Messen
der Branche. Besonders hinsichtlich Netzwerke
und Rechenzentren können wir Besuchern und
Interessenten ein spannendes, intelligentes und
zukunftssicheres Lösungsportfolio anbieten“,
sagt Thomas Wermke, der als Bereichsleiter der
SCHÄFER Ausstattungssysteme ebenfalls den
Vertrieb von SCHÄFER IT-Systems verantwortet.

Anwendungen schützen,
damit Ihre Kunden Sie lieben

en über alle Unternehmensanwendungen hinweg zu
erreichen. 39 Prozent sehen als größte Herausforderung, ihre Anwendungen vor existierenden und künftigen Bedrohungen zu schützen. Das hat dazu
geführt, dass mehr Organisationen Web Application
Firewalls (WAFs) implementieren. Inzwischen nutzen
61 Prozent der Befragten diese Technik zum Schutz
„Liebe liegt wieder in der Luft, heißt der schieren Masse und Wandlungsfähigkeit von ihrer Anwendungen. Eine weitere Folge ist, dass
es am Valentinstag. Aber gilt das auch Cyberangriffen widerstehen – ganz egal, ob diese Anwendungsdienste so wichtig sind wie noch nie
für Unternehmen und ihre Kunden? auf bösartige Bots, Credential Stuffing, DDoS, Ran- zuvor. Im Schnitt nutzen Unternehmen im EMEAPhishing, Malware oder andere Methoden Raum dem SOAD Report zufolge 15 unterschiedliche
Diese verlassen sich schließlich auch somware,
setzen. In einer solch unberechenbaren Umgebung Dienste, damit ihre Anwendungen schnell, sicher und
an diesem Tag auf die bereitgestell- macht Liebe für bestimmte Maßnahmen blind. So verfügbar sind. Sicherheit gilt weiterhin als der wichten Anwendungen. Daher sollten hilft beim Schutz der Anwendungen nur ein offener tigste Anwendungsdienst in EMEA (44 Prozent, vergUnternehmen alles tun, um die lang- Blick. Das bedeutet: volle Transparenz im gesamten lichen mit 39 Prozent weltweit). Interessanterweise
der Anwendungen. Unternehmen soll- wurden auf der Liste der Anwendungsdienste, die
fristige Beziehung aufrechtzuerhalten Datenverkehr
ten dazu die neuesten Sicherheitslösungen nutzen, 2018 am wahrscheinlichsten implementiert werden
und zu schützen. Dazu reichen in der die zusätzliche Ebenen der Gefahrenerkennung sollen, solche neu genannt, die die Lücke zwischen
heutigen schnelllebigen Welt abge- abdecken – genau dort haben herkömmliche den Generationen von Protokollen, Umgebungen
nutzte Werbesprüche und alte Abwehrmaßnahmen tote Winkel. Dieser Ansatz und Anwendungsarchitekturen überbrücken sollen.
klar mit den vorherrschenden Modellen, bei Im EMEA-Raum bezogen sich die beliebtesten
Gewohnheiten nicht mehr aus. In der bricht
denen jedes Gerät isoliert betrachtet und geschützt „Gateway“-Dienste auf das Internet der Dinge (34
Vergangenheit konnten IT-Entschei- wird, ohne den Kontext zu betrachten. Problemfall Prozent der Befragten), SDN (32 Prozent), API (32
der ihr Budget noch für ihre erste Cloud Die Datenbestände eines Unternehmens zu Prozent) und HTTP/2 (28 Prozent). Sich Respekt vergroße Liebe ausgeben – den Netz- schützen, die über Dutzende von Anwendungen und schaffen Eine Rose zu überreichen, ist eine schöne
von Servern verteilt sind, war noch nie ein- Geste. Um die Herzen und den Verstand der Kunden
werkperimeter. Doch die Flitterwo- Hunderte
fach. Mit der Cloud wird dies noch komplizierter. F5 zu gewinnen, muss man jedoch besonderen Wert
chen für herkömmliche IT-Methoden fand bei den Umfragen für den „State of Application darauf legen, sich durch Innovationen vom Wettbesind inzwischen vorbei. Veränderung Delivery“-Report (SOAD) 2018 heraus, dass 54 Pro- werb abzuheben. In erster Linie bedeutet das, die
begrüßen Denn die Bedrohungsland- zent der Unternehmen im EMEA-Raum von Fall zu Sicherheitsstrategien anzupassen, um den Anwenentscheiden, welche Cloud die beste Lösung für dungen mehr Aufmerksamkeit zu schenken und die
schaft hat sich verändert. So ist es an Fall
eine bestimmte Anwendung ist. Dass die Prioritäten Daten mit modernsten Lösungen zu schützen. Der
der Zeit, Sicherheit mit Blick auf die von Cloud-Szenarien in Abhängigkeit von den Funk- Sicherheitsstatus aller Anwendungen sollte heute
tionen der Anwendung gesetzt werden, ist sicherlich mit einer Suite an Anwendungsdiensten erhöht werAnwendungen zu betrachten.
erfreulich. So kann man die bestmögliche Wertschöp- den, die speziell darauf ausgelegt sind, das optimale
Einer Untersuchung der University of Maryland fung erzielen und neue Wege bei der Innovation Maß an Sicherheit, Verfügbarkeit und Performance zu
zufolge unternehmen Hacker alle 39 Sekunden einen gehen. Außerdem fördert dies eine Zunahme bei bieten.
Angriffsversuch. Dabei geraten zunehmend Ziele ins Multi-Cloud-Implementierungen. 75 Prozent der für Das bedeutet, sicheren Zugang auf jedem Gerät, in
Visier, die als schwächste Glieder gelten: Anwendun- SOAD Befragten gaben an, mehrere Cloud-Provider jeder Umgebung und zu jeder Zeit bereitzustellen.
gen und Identitäten. Studien von F5-Labs stützen zu nutzen. Auch wenn der Trend zur Vielfalt zweifel- Unternehmen sollten zu jeder Jahreszeit für Sicherdiese Erkenntnis. Eine umfassende Analyse von 443 los zu begrüßen ist, führt er zu neuen und komplexe- heit sorgen. Behandeln sie ihre Anwendungen mit
Datenvorfällen aus den letzten zehn Jahren ergab, ren Belastungen für die IT-Abteilungen. Denn diese dem Respekt, den sie verdienen, – jetzt zum Valendass Angreifer in 86 Prozent der Fälle Anwendungen sollen gleichzeitig für Sicherheit sorgen und Services tinstag und das ganze Jahr über – dann werden sie
angriffen und/oder Anmeldedaten entwende- bereitstellen, mit denen sich das Unternehmen am sich besser fühlen, Glaubwürdigkeit erhalten und
ten. Und die Angriffe werden in Zukunft noch Markt vom Wettbewerb abhebt. Dem SOAD Report Ihre Kunden werden sie dafür lieben.
umfangreicher, intelligenter und automatisierter zufolge ist für 42 Prozent der Befragten „der herausAutor: Ralf Sydekum,
werden. Kein Unternehmen mit einer statischen forderndste oder frustrierendste Aspekt“ von MultiTechnical Manager DACH F5 Networks
Sicherheitsstrategie für seine Anwendungen kann Cloud-Umgebungen, konsistente Sicherheitsrichtlini-
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Europäische Datenschutz Grundverordnung

DSGVO-Checkliste
An diese acht Aspekte sollten Unternehmen bei ihren Vorbereitungen denken
Die Zeit rennt: In wenigen Monaten muss die EU-DatenschutzGrundverordnung in Unternehmen umgesetzt sein. Laut einer
aktuellen Bitkom-Studie holt sich
bereits jeder Zweite Unterstützung bei der Umsetzung der
DSGVO. Auch die IT-Sicherheitsexperten der PSW GROUP spüren
die vermehrte Nachfrage nach
Hilfe und haben eine Checkliste
zusammengestellt, mit deren Hilfe Unternehmen sich auf den Weg
machen können, die DSGVO
pünktlich umzusetzen.

haben künftig unter anderem das „Recht auf Vergessenwerden“ oder auch das Recht auf Datenübertragbarkeit. Diese Betroffenenrechte sollten
Unternehmen jetzt in ihren Workflow einarbeiten. „So sollte es beispielsweise softwareseitig
möglich sein, das Recht auf Datenübertragbarkeit zügig und umfassend geltend machen zu
können. Alle Informationen über einen Betroffenen sollten übersichtlich gespeichert sein, um sie
ohne großen Aufwand übertragbar zu machen“,
rät Christian Heutger.

men für jede Datenverarbeitung eine Einwilligung. Das schließt das Erheben, Speichern und
Nutzen von persönlichen Daten ein. „Unternehmen sollten jetzt intern prüfen, wofür sie noch
Einwilligungen benötigen und diese schnell einholen. Nicht vergessen werden dürfen dabei
Cookies und Newsletter. Auch hier lohnt sich eine
softwareseitige Vorbereitung, aus der schnell
ersichtlich ist, welcher Betroffene welche Einwilligungen oder Widersprüche eingereicht hat“,
erinnert Heutger.

Compliance schaffen
Unternehmen müssen sicherstellen, dass ausschließlich notwendige Daten erhoben, gespeichert
und weiterverarbeitet werden. Kompetenzen
dürfen im Unternehmen nicht überschritten werden – nur wer für die Bearbeitung der Daten
zuständig ist, darf auch mit ihnen umgehen. Eine
Datenspeicherung auf Vorrat darf nicht mehr
stattfinden. „Unternehmen, die online unterwegs sind, müssen ihre Website datenschutzfreundlich gestalten. Dazu gehört, auf vorangehakte Checkboxen oder ähnliches zu verzichten.
Auch das Web- und Social Media-Team muss sich
bewusst über die anstehenden DatenschutzÄnderungen sein und interne Regelungen konsequent umsetzen“, sagt Christian Heutger,
Geschäftsführer der PSW GROUP.

Datenschutz-Informationen aktualisieren
Nahezu jedes Unternehmen hat bereits auf seiner Website eine Datenschutzerklärung. Eine solche Datenschutzerklärung wird jedoch mit der
DSGVO neu aufgesetzt werden müssen: Die meisten Erklärungen müssen deutlich ausführlicher
ausfallen, als das derzeit der Fall ist. „Beispielsweise müssen Websitebesucher explizit auf die
Rechte hingewiesen werden und auch die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten müssen
angegeben werden“, verdeutlicht Heutger.

Datenschutzbeauftragten
bestimmen

Christian Heutger, Geschäftsführer der PSW GROUP

Externe Daten
Datenwerden in der Cloud gespeichert, E-MailKontaktdaten beim Mailing-Dienstleister hinterlegt, das Callcenter verfügt über unternehmensinterne Daten und so weiter: Zahlreiche Unternehmen verwalten ihre Daten nicht komplett
allein, sondern binden externe Dienstleister ein.
Deshalb müssen jetzt Auftragsverarbeitungsverträge überprüft und gegebenenfalls aktualisiert
werden.
„Schritt eins besteht darin, festzustellen, welche
Daten überhaupt extern lagern und wer außerhalb des Unternehmens Daten verwaltet. Dabei
sollten existierende Verträge auf DSGVO-Konformität überprüft werden. Von besonderem Interesse sind auch Cloud-Daten. Unternehmen, die
beispielsweise Cloud-Anbieter gewählt haben,
die außerhalb der EU sitzen, müssen selbst
sicherstellen, dass die ausgelagerten Daten nach
EU-Recht gespeichert und weiterverarbeitet werden“, bemerkt Heutger.

Neue Betroffenenrechte wahren

Fehlende Einwilligungen einholen

Verbraucher, deren Daten verarbeitet werden,

Mit dem Start der DSGVO benötigen Unterneh-
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Auch wenn ein Unternehmen dazu nicht verpflichtet sein sollte, einen Datenschutzbeauftragen zu bestimmen, lohnt es sich, einen Verantwortlichen für den Datenschutz zu benennen.
Das sollte jemand sein, der auf Datenschutz spezialisiert ist, denn er wird Verantwortung für das
Einhalten der Datenschutzbestimmungen übernehmen.

Datenschutzverstöße melden
Die DSGVO reagiert auf Datenschutzverstöße mit
horrenden, existenzvernichtenden Bußgeldern.
Es sollten deshalb Verfahren implementiert werden, um Verstöße zügig aufzudecken, melden
und untersuchen zu können.

Zertifizierungen prüfen
Wer ideal auf die DSGVO vorbereitet sein und
ihre Regelungen souverän umsetzen will, sollte
über eine Zertifizierung nachdenken. Während
für große Unternehmen die ISO27001 ideal ist,
kommt für KMU beispielsweise die ISIS12-Zertifizierung in Frage. „Im Rahmen einer Zertifizierung
wird das gesamte Unternehmen auf Datenschutz
getrimmt. Zertifizierungen können sich bei Verstößen bußgeldmindern auswirken, jedoch
kommt es aufgrund der neuen Strukturierung
kaum mehr zu Datenschutzverstößen“, erklärt
Christian Heutger.
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Cyberkriminalität

EU-weite Allianz
gegen die
Cyberkriminalität
Axians baut Security Operations Center und Threat Intelligence Center auf
Axians, die ICT-Marke von Vinci Energies, baut
in Hamburg und Ulm zwei Security Operations
Center (SOC) für den gesamten deutschsprachigen Raum auf. Dafür hat Axians seine SecurityOperations- und Managed-Security-Teams für
die Abwehr von IT-Bedrohungen personell stark
erweitert. Diese überwachen und administrieren in einem speziell abgesicherten Bereich ITSecurity-Systeme als Service-Angebot. Die ITExperten haben jederzeit Zugriff auf die Systeme der betreuten Unternehmen und leiten im
Falle eines Angriffs umgehend Gegenmaßnahmen ein. Darüber hinaus gründet Axians eine
EU-weite Allianz gegen Cyberkriminalität. Das
neue "Threat Intelligence Center Europe" mit
Sicherheitsexperten aus ganz Europa analysiert
Sicherheitsvorfälle und spricht Warnungen
sowie Handlungsempfehlungen aus.

Axians begegnet den immer komplexer werdenden Sicherheitsanforderungen für Unternehmen
mit zwei professionellen Einsatzzentralen und
zusätzlichen Experten. Mit den neuen SOC-Standorten für die DACH-Region erweitert Axians

sein Managed-Security-Services- (MSS) und
Security-Operations-Angebot. Die Sicherheitsspezialisten überwachen komplette IT-Infrastrukturen mit spezialisierten Teams, gebündeltem
Know-how und neuester Technologie. Zum Angebot gehören Security Information and Event
Management (SIEM), Schwachstellen-Scans,
Monitoring as a Service und Firewall as a Service.
Unternehmen können die Leistungen der SOC als
Service beziehen und ihre IT-Security optimieren,
ohne ein eigenes Center aufzubauen. Die AxiansExperten arbeiten eng mit den Security-Abteilungen zusammen. So testen sie mit Unternehmen
im komplett virtuellen Axians Security Lab in
Hamburg verschiedene Angriffs- und Abwehrszenarien, ohne die IT-Umgebung zu gefährden.
Anschließend kann die interne IT-Abteilung die
Sicherheit weiterhin in einem hybriden Szenario,
also in enger Zusammenarbeit mit den AxiansExperten, betreiben.
Alain De Pauw, Geschäftsführer Axians IT Security und Leiter der Division Security bei Axians
Deutschland, über die aktuelle Erweiterung des
Portfolios: "Mit dem SOC-Ausbau heben wir

unser Managed-Services-Angebot auf ein neues
Level und unterstützen Unternehmen dabei, sich
bestmöglich gegen die wachsenden CyberBedrohungen zu schützen.
Durch die Zusammenarbeit der deutschen und
europäischen SOC-Kollegen erweitern wir länderübergreifend unsere Expertise. Zu allen Security-Disziplinen bauen wir internationale virtuelle
Teams auf. So erzeugen wir optimale Synergiepotenziale auf kontinentaler Ebene."
Durch europaweite Akquisitionen von SecurityUnternehmen hat Vinci Energies 2017 die internationale Security-Expertise im gesamten Axians-ICT-Netzwerk erweitert. In einigen europäischen Staaten wie Portugal, den Niederlanden,
Tschechien und Frankreich gibt es bereits SOC.
Diese Ressourcen werden jetzt durch die internationale Kooperation vereint.
Das Threat Intelligence Center Europe, ein virtuelles Team von Security-Experten aus ganz Europa, analysiert grenzübergreifend aktuelle
Angriffsszenarien und Zusammenhänge bei
Sicherheitsvorfällen. Dazu gehört ein Computer
Emergency Response Team (CERT), das aktuelle
Sicherheitsbedrohungen erkennt, analysiert und
Warnungen sowie Handlungsempfehlungen ausspricht.
Dank des internationalen Vinci Energies-Netzwerks profitieren Kunden von länderübergreifendem Security-Know-how aus verschiedenen
Bereichen. Dazu gehört zusammen mit den Marken Omexom und Actemium auch die Absicherung von Operational Technology (OT) sowie
Energie-Infrastrukturen. Dadurch kann Axians
zum Beispiel individuelle Sicherheitsanforderungen im Bereich Industrie 4.0 bedarfsgerecht
abdecken. "Wir haben große Teams an Sicherheitsexperten und können durch unser internationales Netzwerk länder- und fachbereichsübergreifend agieren", bestätigt Alain De Pauw. So
sollen künftig auch die Bereiche Predictive Analytics und Künstliche Intelligenz durch die Integration von IBM Watson ausgebaut werden.

Link: https://tinyurl.com/ycmxp83h
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Aus der Praxis

Sicherheit für Betriebsabläufe
Projektumfeld
Als Franz Schuck 1972 in Heidenheim den Schritt
in die Selbständigkeit wagte, konnte er sicher
noch nicht ahnen, welche Entwicklung in den
kom- menden Jahrzehnten folgen würde. Heute
hat die Schuck Group ihren Sitz im benachbarten
Steinheim am Albuch und ist darüber hinaus in
über 50 Ländern mit 4 internationalen Niederlassungen von England über Indien bis nach China
vertreten. Ein Meilenstein auf diesem Erfolgsweg
war 1976 die Erfindung des revolutionären FireSafe-Kugelhahns, der Hausanschlüsse für Gas
deutlich sicher machte. Mittlerweile hat die
Schuck Group rund 75 Patente, Gebrauchsmuster
und Marken im Portfolio. Die weltweit gefragte
Kernkompetenz des Unternehmens mit seinen
über 300 Mitar- beitern ist die Fertigung von
Komponenten zur Verbindung von Rohrleitungssystemen für flüssige oder gasförmige Medien.
Dazu kommt die Vor-Ort-Betreuung von Kunden
im Servicebereich. Alles in allem ein weites Feld
an Leistungen, Lösungen und lokaler Präsenz –
unterstützt durch eine effiziente IT. Unter anderem setzt Schuck dazu IBM Cognos inkl. PowerPlay zur profunden Analyse der Unternehmensdaten ein. Allerdings: Mit Cognos Analytics führte
IBM ganz neue Möglichkeiten zur Datenvisualisierung und Datenexploration ein. Diese Veränderungen, gepaart mit neuen Anforderungen an
die Agilität des Frontend, flossen An- fang 2017
in die Projekt-Pipeline des langjährigen IT-Partners Axians. Gefragt war ein Upgrade auf IBM
Cognos Analytics – alias Cognos 11.

Projektanforderungen &
Projektziele
IBM Cognos BI ist seit vielen Jahren und bei vielen Anwendern als Frontend für Datenvisua- lisierung, Reporting, Analyse und Dashboarding etabliert. So auch bei der Schuck Group. Mit IBM
Cognos Analytics (Version 11) hat IBM nun quasi
eine komplett runderneuerte Version herausgebracht, die Self-Service-BI erlebbar macht - und
das Ganze auch über eine neue, benutzerfreund-
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liche Oberfläche umsetzt. Konkret geht es darum,
durch ein agiles Konzept den einzelnen Fachanwendern zu ermöglichen, eigenständig Analysen
durchzuführen bzw. Reports zu erstellen. Für die
Anwender bei Schuck ging es darüber hinaus
aber auch um die Möglichkeit, bestimmte Funktionen aus Version 10 weiterhin nutzen zu können. Ins- besondere mussten weiterhin alle
Berichte laufen, trotz der neuen Report Engine
und Veränderungen an der Architektur von
Cognos Analytics. Des Weiteren sollten für
bestimmte Anwendungen
„Registerkarten ähnliche“ Funktionalitäten bereitgestellt werden. Dies wurde von Axians mittels Custom User Interface (Cognos Analytics
Exten- sions for Custom UI) realisiert. Die Quintessenz der Anforderungen des Kunden ans Upgrade hieß also: Es muss alles laufen wie bisher –
basierend auf neuen Interface Elementen für
mehr Agilität und mit Anbindung alter Features
wie PowerPlay Server. In diesem Sinne ging’s an
die Maßarbeit für den Kunden.

Umsetzung
Für die Franz Schuck GmbH lag der Fokus beim
Upgrade auf einer fehlerfreien Berichtsmigration. Von Axians wurde daher zuerst der Content
aus der IBM Cognos BI übernommen und überprüft. Nachdem alle Berichte in vollem Umfang
funktionsfähig waren, ging’s an die spezifischen
Extras – darunter die Implementierung der
erwähnten Custom UI in IBM Cognos Analytics.
Diese werden zum Beispiel genutzt, um schnell
auf bestimmte Applikationen zuzugreifen. Außerdem wurde das alte PowerPlay Studio in die neue
IBM Cognos Analytics Oberfläche integriert.
Nach der Imple- mentierung und dem Test aller
Funktionalitäten stand die Schulung der Administratoren auf dem Plan, wobei vor allem das elegante Dashboarding mit seinen vielen komfortablen Möglichkeiten für aussagekräftige grafische
Analysen schnell über- zeugte. Anschließend
konnte die IT-Abteilung von Schuck dann das
individualisierte IBM Cognos Analytics in Eigenregie übernehmen und suk- zessive auch selbst
im Unternehmen ausrollen.

Projektergebnis
Das Beispiel der Franz Schuck GmbH zeigt: Bedenken oder gar Angst vor einem Upgrade auf
IBM Cognos Analytics muss niemand haben.
Wenn diese Maßnahme professionell geplant
und nach individuellen Vorgaben umgesetzt
wird, läuft alles wie am sprichwörtlichen Schnürchen. Berichte können ohne Probleme und 1:1
aus den Vorgängerversionen übernommen werden. Dazu kommt hoher Mehrwert durch SelfService-Fea- tures und eine aufgeräumte, benutzerfreundliche Oberfläche, die alle Anforderungen
an
effektive
Enterprise-BI
und
abteilungsbezogene Agilität verbindet. Was darüber hinaus hier schon rege zum Einsatz kommt,
sind die zahlreichen frischen Funktionen: ob neu
gestalteter Portalbereich für alle Endgeräte, der
interaktive Viewer, das Sto- ry-Telling oder die
Datenmodul-Komponente, mit der Fachanwender selbst ihre Flat-Files hoch laden und mit
Daten aus dem DWH verknüpfen können. Unbestrittener Hit im Hause Schuck ist allerdings die
neue Dashboarding-Funktionalität, welche seine
Stärken im Bereich Datenexplorati- on und
schnelle Visualisierungen ausspielt. Und was das
betrifft, zeigt sich die Begeisterung über Handhabung und Optik sogar akustisch – etwa bei den
gut gelaunten Telefonaten des Kunden mit dem
Consultant von Axians.

Kundenprofil
Unternehmen: Franz Schuck GmbH Branche:
Armaturen- und Antriebsbau Sitz: Steinheim
Gründung: 1972
Dimension: Global engagierter Hersteller von
Komponenten zur Verbindung von Rohrleitungssystemen. Als Schuck Group in mehr als
50 Ländern und mit 4 internationalen Niederlassungen präsent. Weltweit über 300 Mitarbeiter und 30 Auszubildende.
Internet: www.schuck-group.com
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G+H Systems: Mittelstand trifft Digitalisierung

DSGVO-konformer
Zugriffsschutz
Als langjähriger Premier Partner von Micro Focus
präsentierte G+H Systems auf dem DIGITAL
FUTUREcongress in Frankfurt am Main SoftwareLösungen im Bereich Identity & Access. Der
Schwerpunkt der Veranstaltung lag auf der
Access Governance-Software daccord, die in verschiedenen Identity & Access Management
(IAM)-Paketlösungen erhältlich ist – zugeschnitten auf den individuellen Bedarf der Unternehmen. Die Messebesucher hatten vor Ort die Möglichkeit, sich über die Sicherheitslösungen des
Herstellers zu informieren und sich mit den
Experten von G+H Systems über innovative Digitalisierungsstrategien auszutauschen – insbesondere auch in Hinblick auf die Europäische
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).
Der DIGITAL FUTUREcongress (ehemals
IT&MEDIA FUTUREcongress) fand in diesem Jahr
bereits zum 6. Mal statt. Unter dem Motto „Mittelstand trifft Digitalisierung“ stehen weniger die
technischen Aspekte im Fokus der Messe, sondern vielmehr die Wahl der richtigen Digitalisierungsstrategie. Der Kongress ist in vier Themenbereiche aufgeteilt: Online-Marketing und Vertrieb; Prozessoptimierung und IT-Infrastruktur;
Arbeit 4.0 – Neue Arbeitswelten HR, Future-Thinking; Cyber-Security und Datenschutz. Insbesondere das Thema Datenschutz hat aufgrund der ab
Mai geltenden DSGVO höchste Priorität und setzt
Unternehmen zunehmend unter Druck.
Oftmals fehlt es den Verantwortlichen im Bereich
der IT-Berechtigungen an einer übersichtlichen
Darstellung der Rechtestrukturen, weshalb sensible Daten nicht ausreichend geschützt werden.
Die Access Governance-Software daccord von
G+H Systems bringt Transparenz und Kontrolle
über sämtliche IT-Berechtigungen und schützt so
vor unberechtigten Datenzugriffen.

Datenschutz-Grundverordnung:
Unternehmen unter Zugzwang
Viele Unternehmen gehen unbedacht mit ihren
personenbezogenen Daten um, da sie sich der
Gefahr von Datenmissbräuchen und -diebstählen
nicht bewusst sind. Immer wieder kommt es zu
Fehlern in der Berechtigungsvergabe, die z.B. zu
schweren Datenverlusten führen können. Mit
Gültigkeit der DSGVO drohen zudem hohe Strafen, die insbesondere die Existenz von kleinen
und mittelständischen Unternehmen bedrohen.
In der komplexen IT-Landschaft eines Unternehmens den Überblick zu bewahren und die Rechtestrukturen transparent zu halten, ist zeit- und

kostenintensiv. Die DSGVO-konforme Access
Governance-Lösung daccord von G+H Systems
übernimmt das effiziente Management der Rechtestrukturen eines Unternehmens und minimiert
so Sicherheitsvorfälle durch unberechtigte
Datenzugriffe. Die vorkonfigurierten IAM-Pakete
der G+H unterscheiden sich im Anforderungsprofil des Kunden und ermöglichen vor allem kleinen
und mittelständischen Unternehmen einen
unkomplizierten Einstieg in das Identity & Access
Management.

Mitarbeiterzugriffsrechte
effizient verwalten
daccord erfasst die Zugriffsrechte aller internen
Systeme und Anwendungen, auch die cloudbasierten, und stellt diese übersichtlich in WebFrontends dar. Hier können Verantwortliche alle
relevanten Informationen über die Konten, Rechte, Rollen und die Historie der Mitarbeiter auf
einen Blick einsehen. So zeigt sich z.B., welcher
Mitarbeiter Zugriff auf welche Systeme hat und
wer diese Berechtigung erteilt hat. Abweichungen zwischen dem Soll- und dem Ist-Zustand
können auf diese Weise schnell erkannt werden.
Zudem benachrichtigt die Software die IT-Administratoren bei Fehlern in der Berechtigungsvergabe, so dass sie umgehend aktiv werden können, um eventuelle Unstimmigkeiten zu beheben. daccord sorgt für mehr IT-Sicherheit im
Unternehmen und entlastet zudem die IT-Verantwortlichen, die sich dank der Software wieder
voll und ganz auf das Kerngeschäft konzentrieren
können.
„Aufgrund unserer über 15-jährigen Praxiserfahrung bei der Beratung und Implementierung von
Identity Management- und Access GovernanceLösungen waren wir in der Lage, vorkonfigurierte
IAM-Pakete für unsere Kunden zu entwickeln. So
starten wir bei der Einführung nicht auf der grünen Wiese, sondern setzen auf einem aus Best
Practices entwickelten Funktionsumfang auf. Das
spart Kosten und Zeit.
Besucher der Fachmesse können sich am Stand
D1 über unser gesamtes Leistungsspektrum
informieren und sich mit uns vor Ort austauschen“, sagt Jürgen Bähr, Geschäftsführer bei
G+H Systems. „Da wir stets auf der Suche nach
neuen Talenten sind, möchten wir die Messe im
nahegelegenen Frankfurt außerdem für gezieltes
Recruiting nutzen. Interessierte und Jobsuchende
haben an unserem Messestand die Möglichkeit,
uns und das Unternehmen genauer kennenzulernen.“

LeaseWeb

Multi- und Private-CDN
Erweiterung der weltweiten Services um neue
Generation der Content Delivery Networks
LeaseWeb hat ein neues Multi-Content Delivery
Network (CDN) und ein Private-CDN auf Basis
einer modernen Next-Generation-Technologie
vorgestellt. Damit erweitert der Anbieter von
Cloud-Infrastruktur-Diensten seine globalen
CDN-Services deutlich und deckt neue Märkte
in Südamerika, dem asiatisch-pazifischen Raum
und Russland ab. Zudem werden zahlreiche
neue Leistungsmerkmale für die Unterhaltungsindustrie und die E-Commerce-Branche
hinzugefügt. „Mit Multi-CDN und Private-CDN
geht LeaseWeb einmal mehr einen großen
technologischen Schritt voran, von dem unsere
Kunden direkt profitieren“, sagt Benjamin
Schönfeld, Geschäftsführer der LeaseWeb
Deutschland GmbH.

Multi-CDNs sind ein recht neues Phänomen im
wachsenden CDN-Markt. Sie entstehen aus
dem Zusammenschluss mehrerer Content Networks, damit Anwender ihre weltweite Reichweite erhöhen können, indem sie die zahlreichen Point-of-Presents der verschiedenen CDNs
nutzen, um möglichst überall präsent zu werden. Da die Steuerung aller CDNs über eine einheitliche Schnittstelle erfolgt, wird das Management deutlich vereinfacht.
Die meisten derzeit verfügbaren Multi-CDNs
sind jedoch starken Einschränkungen unterworfen und müssen manuell konfiguriert werden.
Vor diesem Hintergrund hat LeaseWeb die
Initiative ergriffen, um eine Multi-CDN-Plattform der nächsten Generation aufzubauen.
Über Multi-CDN hinausgehend bietet LeaseWeb zudem die Möglichkeit der Integration
eines Managed Private-CDN. Es handelt sich
dabei um eine dedizierte Implementierung für
Anwender mit einer umfassenden Infrastruktur.
Dieser neue Service passt perfekt in die HybridStrategie von LeaseWeb, die die Kombination
von öffentlichem und privatem CDN über eine
einzige Bedienungsoberfläche vorsieht. Die Vorteile sind eine hohe Performance, die Möglichkeit zur firmenspezifischen Konfiguration, ein
einheitliches Berichtswesen und eine extensive
Sicherheitsfunktionalität.
Julien Lehman, Managing Director CDN bei
LeaseWeb, erklärt: „Für viele Anwender im
Bereich Entertainment und E-Commerce stellen
CDNs ein Kernelement dar, um ihren Kunden
den besten Service zu bieten.
Angesichts der zunehmenden Akzeptanz von
Multi-CDNs im Markt haben wir uns für den
strategischen Schritt entschieden, eine eigene
CDN-Plattform anzubieten. Damit ist gewährleistet, dass wir als zuverlässiger Partner die
besten Multi- und Hybrid-CDN-Lösungen zur
Verfügung stellen können.“
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Dateninventur in Zukunft Pflicht
Vorbereitung auf die DSGVO beginnt mit Dateninventur: Künftig ist
ein Verfahrensverzeichnis für Datenverarbeitungsprozesse Pflicht
Die DSGVO gilt ab Mai für sämtliche Unternehmen in Europa – für Online-Händler genauso
wie für Einzelunternehmer oder große Konzerne. Ein Anliegen der europäischen Verordnung:
Sie soll unter anderem die Datensammelwut
vieler Unternehmen bändigen.

„Viele Unternehmen haben in den letzten Jahren
massenhaft Datensätze gesammelt, mit denen
unzählige Datenverarbeitungsvorgänge stattfinden. „Mit Beginn der DSGVO müssen sich die Prioritäten der Unternehmen jedoch verschieben –
weg von der Datensammelwut hin zum bedarfsgerechten Erheben von Daten. Denn künftig
steht neben der strategischen Datenerhebung
das Prinzip der Datensparsamkeit im Fokus“, fasst Christian Heutger, Geschäftsführer der PSW
GROUP, zusammen.
Um dieses Ziel zu erreichen und um einen
Überblick über die bereits vorhandenen und verarbeiteten Daten zu schaffen, empfiehlt der ITSicherheitsexperte eine Dateninventur. Dabei treten meist immense Datenberge zum Vorschein;
über Jahre hinweg produziert von Mitarbeitern,
Kunden, Lieferanten, Partnern und Dienstleistern.
„In einem ersten Schritt sollten sämtliche Daten,

G+D Mobile Security

Weltweit erste SSD-Festplatte
mit einem Secure Element
Auf der Fachmesse „Embedded World“ in Nürnberg
hat G+D Mobile Security die weltweit erste SSD
(Solid-State-Drive)-Festplatte mit einem integrierten
Sicherheitselement vorgestellt. Das neue Produkt
„CryptoCore SSD“ bietet dadurch höchsten, manipulationssicheren Schutz für sensible und vertrauliche
Daten. Die Sicherheitsfunktionen von CryptoCore
SSD sind leicht zu benutzen und gewährleisten, dass
ausschließlich autorisierte Anwendungen und Benutzer auf die vertraulichen Daten zugreifen können.
CryptoCore SSD speichert sensible und vertrauliche
Daten auf einem manipulationssicheren Chip, der
fest in die SSD-Festplatte integriert ist. Auf diese Weise werden kritische Daten und unkritische Nutzerdaten klar voneinander getrennt. Das bekannte Risiko,
dass sich unberechtigte Dritte mit „infizierten“,
unkritischen Daten Zugang zu vertraulichen Daten
verschaffen bzw. diese manipulieren können, wird so
wesentlich gesenkt, ohne dass für den Nutzer zusätzlicher Aufwand entsteht. CryptoCore SSD ist ein standardisiertes, zertifizierbares Produkt. Interessant ist
die Lösung vor allem für Nutzer und Anwendungen
im Gesundheitswesen (d. h. Ärzte in Privatpraxen
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die im Unternehmen verarbeitet werden, gesichtet werden. Erst mit diesem Überblick kann es an
das eigentliche Umsetzen der Regeln der DSGVO
gehen“, so Heutger und erklärt: „Auf diese Weise
verschaffen sich Unternehmen ein Wissen über
sämtliche Datenprozesse. Zusätzlich erhalten sie
einen Ausgangspunkt, um das sogenannte Verfahrensverzeichnis einzurichten.“
Ein Verfahrensverzeichnis ist die Ausgangsbasis
für weitere Aktivitäten, die den Start in die neue
Datenschutz-Ära vereinfachen. Zugleich wird es
ab Mai Pflicht für Unternehmen. Im Verfahrensverzeichnis werden sämtliche Datenverarbeitungsprozesse im Unternehmen katalogisiert.
„Die nationalen Aufsichtsbehörden haben das
Recht, dieses Verzeichnis einzusehen. So wird die
Einhaltung des Datenschutzes überprüft. Versäumnisse können mit Bußgeldern belegt werden“, verdeutlicht Christian Heutger.
Neben dem Namen sowie den Kontaktdaten des
für die Datenverarbeitung Verantwortlichen
gehört in das Verfahrensverzeichnis auch der im
Unternehmen benannte Datenschutzbeauftragte. Weiter werden die Zwecke der jeweiligen
Datenverarbeitung offengelegt. Zudem muss
angegeben werden, wer von der Datenverarbei-

tung betroffen ist und wer Empfänger der offengelegten Daten ist.
Unternehmen werden rasch feststellen, dass sie
immens viele Verarbeitungsvorgänge für das Verfahrensverzeichnis festhalten müssen. In den
nachfolgend aufgeführten Unternehmensprozessen fallen Daten an und sollten deshalb durchleuchtet werden:
-> Verarbeiten von Kundendaten (Vertrags-, Kontakt-, Zahlungsdaten, Kaufhistorie, Bonitätsprüfungen, etc.)
-> Cookies und Social Plugins
-> Newsletter-Versand
-> Analyse- sowie Trackingtools
-> Datenverarbeitungsprozesse, die extern geregelt
werden
-> Finanzen und steuerrechtliche Daten (Rechnungsstellungen, Lohnbuchhaltung, etc.)
-> Personaldaten (Arbeitszeiterfassungen und -verträge, Bewerbungsmanagement, etc.)
-> Einkauf sowie Vertrieb (Lieferantenkontakte,
etc.)
-> Buchhaltung
-> externe Dienstleister

und Krankenhäusern), der Luft- und Raumfahrtindustrie, im juristischen Sektor (z. B. Anwaltskanzleien
und Patentämter) sowie in allen anderen Branchen
mit hohen Sicherheitsanforderungen an Datenschutz
und Vertraulichkeit. CryptoCore SSD kann nachträglich implementiert werden, ist zentral verwaltbar und
ermöglicht regelmäßige sowie langfristige Updates
für den integrierten manipulationssicheren Chip. Die
Instandhaltungskosten und die Gesamtbetriebskosten für IT-Sicherheitseinrichtungen lassen sich so
senken, die Lebensdauer des Sicherheits-Systems
wird verlängert. CryptoCore SSD von G+D Mobile
Security verfügt über eine M.2-Schnittstelle (Key B),
die normalerweise in industriellen Anwendungen
zum Einsatz kommt und für interne Computer-Erweiterungskarten und entsprechende Ports entwickelt
wurde. CryptoCore SSD wird mit dem JavaCardbasierten Smartcard-Betriebssystem von G+D
„Sm@rtCafé Expert 7.0“ angeboten, das eine Vielzahl von Kryptofunktionen wie AES, RSA, Elliptic Curve und SHA 512 unterstützt. Durch die Beschichtung
mit schwarzem Epoxidharz sind die Module widerstandsfähig und vor äußeren Umwelteinflüssen
geschützt. CryptoCore SSD ist kompatibel mit MS
Windows, Linux, Apple MacOS und diversen Smartcard-Middleware-Produkten. CryptoCore SSD wird in
Deutschland unter höchsten Qualitätsstandards
gefertigt.

End-to-End Absicherung von NB-IoT
Netzen schneller + kostengünstiger

Info [https://tinyurl.com/y8cs9fuh]

G+D Mobile Security unterstützt die weitere erfolgreiche
Verbreitung von Narrow Band-IoT (NB-IoT) Netzen für
das Internet der Dinge (IoT) durch die Einführung einer
innovativen Datensicherheitslösung. Diese bietet die
Ende-zu-Ende Absicherung der NB-IoT Datenkommunikation unabhängig von Sicherheitsmechanismen im
Netzwerk oder zusätzlicher kryptographischer Hardware, die die Materialkosten für die meist sehr preisgünstigen IoT-Geräte nach oben treiben würden. Mobilfunknetzbetreiber (MNOs), Diensteanbieter und auch Endkunden profitieren von diesem Ansatz zur Datensicherheit im Internet der Dinge. Die Standards für
Sicherheit in NB-IoT-Netzwerken werden aktuell noch
definiert, die G+D-Lösung bietet jedoch bereits jetzt
einen Ansatz zur Absicherung der Netzwerk- und Datenkommunikation. Mobilfunknetzbetreibern eröffnet die
SIM-basierte Lösung von G+D Mobile Security einen
schnelleren, einfacheren und kostengünstigeren Weg
um NB-IoT Sicherheit zu gewährleisten als ein Update
des Mobilfunk Core Netzwerks. Die Komplettlösung
besteht aus G+D’s IoT SIM-Karten, einer sicheren Client
Applikation und einem Ende-zu-Ende abgesicherten Server. Da die Ableitung und das Management des Schlüsselmaterials in der SIM als sicherem Element stattfinden,
ist ein Neudesign der NB-IoT Geräte überflüssig.
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F5 Lösungen beschleunigen den Übergang zu 5G, IoT und NFV-Technologien
F5 Networks hat auf dem Mobile World Congress 2018 in der kommenden Woche neue
Lösungen und Funktionen in den Bereichen
Internet der Dinge (IoT), 5G und NFV (Network
Functions Virtualization). Damit können Service
Provider die neuen Technologien schneller,
intelligenter und sicherer nutzen. Die Angebote
von F5 helfen dabei, den steigenden Datenverkehr im Zuge der zunehmenden Nutzung von
5G und IoT zu bewältigen.
Laut dem F5 State of Application Delivery
Report 2018 glauben mehr als die Hälfte der
Service Provider (55%), dass IoT der strategisch
wichtigste Trend in den kommenden zwei bis
fünf Jahren ist. Sogar 83 Prozent verfolgen digitale Transformationsprojekte, wobei 56 Prozent
dieser Projekte bereits zu einer stärkeren Automatisierung und Orchestrierung von IT-Systemen und -Prozessen geführt haben.
Lösungen von F5 Zu den neuen Lösungen für
Service Provider von F5 gehört die weltweit verfügbare BIG-IP i15000 Series Hardware. Sie bietet hochperformante Sicherheit und Services in
einem kompakten Gehäuse (2 HE). Mit hochverfügbarem Layer-4-Durchsatz ermöglicht sie
eine Konsolidierung verschiedener Services auf
einem einzigen Gerät – unter anderem Load
Balancing, TCP/IP-Optimierung, Verkehrssteuerung sowie Anti-DDoS-, CGNAT-, DNS- und Firewall-Funktionen – im Gi LAN oder Rechenzentrum. Zusätzlich reduziert F5 das Risiko der Migration zu 5G durch neue Lizenzvereinbarungen und
Abo-Möglichkeiten für die virtuelle Edition. Das
Unternehmen stellt auch ein iSeries Cloud-ReadyAngebot bereit. Damit können Kunden heutige
Investitionen auch in Zukunft für veränderte
Bedürfnisse nutzen.

erhalten Mobilfunkanbieter eine bessere Kontrolle darüber, wie Nutzersitzungen über mobile Kernelemente verteilt sind. Dies erleichtert
insbesondere das Management von IoT- und
MVNO-Lösungen.
• IoT MQTT Traffic Management und Sicherheit:
F5 bietet auch neue Funktionen für SSL Offloading, Validierung und Transformation von
MQTT Messages sowie intelligentes MQTT
Load Balancing. Damit können Service Provider und Unternehmen ihre IoT-Broker, -Plattformen und -Anwendungen besser skalieren und
absichern.
• Verhaltensbasierte Erkennung und Abwehr von
DDoS-Attacken: Neue Lösungen von F5 enthalten selbstlernende Techniken für die Verhaltensanalyse zum Schutz vor DDoS-Angriffen.
Sie verwenden dazu Künstliche Intelligenz und
Maschinelles Lernen für L4- und L7-DDoS-Profile. Dies vereinfacht deutlich DDoS-Konfigurationen. Zudem arbeitet F5 eng mit Flowmon
Networks und Genie Networks zusammen, um
die Inline-L4-L7-DDoS-Abwehrlösungen mit
einer externen NetFlow-basierten DDoS Detection Engine zu ergänzen. Die kombinierte
Lösung ist ein leistungsfähiges, umfassendes
Angebot, das Service Provider gegen alle
DDoS-Bedrohungen schützt – von volumenbasierten Brute-Force-Attacken bis zu hochentwickelten Angriffen auf Anwendungsebene.
• Anti-Bot Mobile SDK: Die Lösung Proactive Bot
Defense für Web und APIs wurde mit einem
SDK für native mobile Apps erweitert. Dies
gewährleistet, dass nur Menschen (über ein
echtes mobiles Gerät mit einer zulässigen
mobilen App) auf die Schnittstellen der mobilen App zugreifen können und keine Bots.

Folgende weitere Lösungen wurden auf dem
MWC 2018 vorgestellt:
• Hochperformante virtuelle Editionen: F5 Virtual
Editions (VEs) unterstützen nun bis zu 24 (statt
bisher 16) vCPUs sowie NIC Teaming mit SRIOV. Damit können Service Provider die Performance erhöhen und die Kosten ihrer Cloudund NFV-Umgebungen senken.
• Geräte-sensitive IoT-Firewall: F5s neue Geräteund Nutzer-sensitive IoT-Firewall ermöglicht
Mobilfunkanbietern die Verwaltung und Steuerung von Sicherheitsrichtlinien über das Gi LAN
für jedes IoT-Gerät. Service Provider können
nun einen einzigen IoT-Access-Point-Namen
(APN) verwenden, um eine breite Vielfalt von
Anwendungsfällen zusammenzufassen. Dies
vereinfacht die Einführung neuer Services.
• GTP (GPRS Tunneling Protocol) Session Director: Eine wichtige Eigenschaft von 5G-Architekturen ist die Aufteilung des Netzwerks in
verschiedene Segmente – vom Funknetz bis
zum Kern. F5s GTP Session Director kann das
mobile Kernnetzwerk basierend auf lokal konfigurierten Richtlinien segmentieren. Damit

„Service Provider setzen immer häufiger verteilte
Hardware und Software sowie Virtualisierung und
Automatisierung in ihren Netzwerken ein“, sagt
Kara Sprague, Senior Vice President und General
Manager of Application Delivery Controller (ADC)
bei F5. „Entsprechend konsolidieren und optimieren unsere Lösungen Netzwerkfunktionen, um die
Gesamtkosten zu senken sowie eine umfassende
Sicherheit von Geräten, Netzwerken und Anwendungen zu ermöglichen.“
Mitglied der VNF-Xchange F5 ist nun auch offizielles Mitglied der VNF-Xchange von Tech Mahindra. Die VNF-Xchange ist eine herstellerneutrale
Plattform, die eine Referenzumgebung für Virtual
Network Function (VNF) Design, VNF Stack und
VNF Performance-Validierung bietet. Sie möchte
die Akzeptanz von Network Functions Virtualization (NFV) und Software Defined Networks (SDN)
durch die Kommunikationsbranche erhöhen.
Dazu bietet sie eine Möglichkeit zur Validierung
von VNFs, die Komponenten der NFV-Referenzarchitektur sowie umfassende Lösungen, Anwendungsfälle und Netzwerk-Services.
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