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Titelstory

Eine flächendeckende drahtlose Konnektivität in
Städten gepaart mit IoT-Technologie – diese
Kombination eröffnet neue, vielfältige Möglichkeiten für die Entwicklung intelligenter Städte, so
genannter Smart Cities. In puncto Netzwerktechnologie erfordern Smart Cities einen modernen

wehr sowie in Krankenwagen längst state-ofthe-art. Die 4G-Mobilfunktechnologie war der
Schlüssel zur Modernisierung der Rettungsdienste. So bleiben Einsatzfahrzeuge via LTE mit der
Zentrale in Kontakt. Feuerwehrleute und Polizeibeamte greifen auf kritische Daten und Anwen-

schont Personalressourcen und ermöglicht im
Notfall ein schnelles Eingreifen. Wassermanager
können remote den Wasserverbrauch an verschiedenen Zugangspunkten erfassen und analysieren, um Aussagen über Nutzungsmuster, die
Qualität des Wassers und den unterschiedlichen

Smart City und SD-WAN
Wie die Digitale Transformation Städte intelligenter macht
Software-definierten Ansatz für Wide Area Networking, kurz: SD-WAN. WANs für intelligente Städte
müssen mehr denn je agil, geradezu elastisch sein.
Kommunen jeglicher Größe auf der ganzen Welt
haben Smart-City-Initiativen gestartet. Hinter diesem Trend stecken viele Ziele: effizienter, sicherer,
grüner, inklusiver werden und den Bürgern ein breiteres Service-Angebot bieten. Smart Cities sind vielerorts nicht mehr nur ein Konzept, sondern längst
Realität, wenn auch nicht immer offensichtlich. Es
scheint fast so, dass Städte im Verborgenen intelligent sind. Hier einige Beispiele.

Blaulichteinsätze:
Smart und effizient
Smarte Technologien sind bei Polizei und Feuer-

dungen zu, etwa Gebäudepläne, Katasterdaten
oder Verkehrsinformationen.
In den USA geht die Digitale Transformation der
Rettungsdienste bereits so weit, dass Police Officer ihren Einsatz komplett digital, von unterwegs
aus dokumentieren. Papierprozesse, die zuvor
Stunden von Arbeitszeit fraßen, lassen sich deutlich schlanker gestalten, ja sogar automatisieren.
Kameratechnik unterstützt Einsatzteams bei der
Überwachung und Planung von Einsätzen vor
Ort. Und so genannte Bodycams, die US-amerikanische Polizeibeamte am Körper tragen, machen
Einsätze transparent.

Kritisches Gut: Wasser
Die Möglichkeit zur Überwachung von Wasserständen und verwandten Systemen aus der Ferne

Bedarf zu treffen. So stellen Kommunen letztendlich auch einen nachhaltigeren Umgang mit dem
knappen Gut sicher.

Verkehrs- und Parkleitsysteme:
Staus und Parkfrust minimieren
Die Vernetzung von Ortsdaten mobiler Geräte
und digitalen Verkehrszeichen kann Staus minimieren und Unfälle vermeiden. Mit vernetzten
Ampeln kann dynamisch auf Staus in der Umgebung von Veranstaltungsorten reagiert und „grüne Tunnel“ geschaffen werden, die den Verkehr
schnell aus dem Gebiet verlagern. Vielerorts können Autofahrer ihren Parkplatz bereit mit dem
Mobiltelefon bezahlen. Dies erspart den Autofahrern die lästige Suche nach Kleingeld und das
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Wie die Digitale Transformation Städte intelligenter macht
„Nachwerfen“. Für die Kommunen bringt das
Mobile Payment weniger Preller. Personalressourcen, die vorher für die Kontrolle von potenziellen Falschparkern benötigt wurden, können
anderweitig eingesetzt werden.

Intelligente Mülltonnen wissen,
wann sie voll sind
Drahtlose Technologien rationalisieren das Sammeln, Sortieren und Entsorgen von Abfällen. Einige Kommunen in Deutschland fahren hierzu
bereits Tests mit intelligenten Mülltonnen an
öffentlichen Plätzen. Diese Mülltonnen pressen
den Müll möglichst kompakt zusammen. Sie sind
mit einem LTE-fähigen und per Solarpanel betriebenen Sensor ausgerüstet. Dieser benachrichtigt
Abfallentsorgungsteams, wenn sie geleert werden müssen. Das vereinfacht den Sammelprozess
und senkt die Kosten für Kraftstoff- und Fahrzeugreparaturen.
Kommunales Flottenmanagement: Effiziente
Administration und erhöhte Sicherheit Kommunalverwaltungen betreiben meist große Flotten
aus PKWs und LKWs. Ein großer Kostenfaktor
und Flottenmanager in Kommunen nutzen daher
längst smarte Technologien, beispielsweise GPSgestütztes Fahrzeug-Logging, um den Standort
und die Fahrzeugleistung zu verfolgen. Sensoren
im Fahrzeug informieren über den Status des
Motors oder Kraftstoffstände. Smarte Technologien helfen kommunalen Flottenmanagern, die
Auslastung, Wartung und Sicherheit ihrer Fahrzeuge zu steuern.

ÖPNV: Pünktliche Busse und
Annehmlichkeiten für Passagiere
Ein frei zugängliches Fahrzeug-WLAN in den
Fahrzeugen des ÖPNV setzt sich auch in Deutsch-

PCS CeBIT Halle 17, B40

land immer mehr durch. POS-Terminals und Digital-Signage-Tafeln in Bussen und Bahnen gibt es
in Deutschland schon länger. Was nicht ganz so
offensichtlich ist: Ohne Mobilfunkkonnektivität
und smarte Technologien im Hintergrund wären
diese digitalen Anzeigen nicht anwendbar. Gleiches gilt für Sicherheitskameras an Bord.
Auch im ÖPNV längst state-of-the-art sind Echtzeit-Standortaktualisierungen. Diese ermöglichen es, Fahrpläne einzuhalten und die Fahrer
über Verspätungen oder Routenänderungen im
Voraus zu informieren. Digitale, mit dem System
gekoppelte Anzeigetafeln an den Haltestellen
informieren die Passagiere.
Smart Cities brauchen agile, software-definierte
Networking-Ansätze Die vorangegangenen Beispiele demonstrieren: Kommunalverwaltungen
und öffentliche Organisationen zählen zu den
Early Adoptern der Digitalen Transformation.
Drahtlose Konnektivität und IoT-Technologien
machen unsere Städte und Gemeinden bereits
heute ziemlich smart. Diese Entwicklung stellt ITVerantwortliche in Kommunen und öffentlichen
Organisationen vor große Herausforderungen.
Wassersensoren, intelligente Ampeln, schlaue
Mülltonnen, Mobile Payment, Flottenmanagement, offenes WLAN – das klingt aus IT-Sicht
nach einem ziemlichen Wildwuchs. Oder anders
ausgedrückt: All diese smarte Technologie muss
irgendwie netzwerkseitig unter einen Hut
gebracht werden. Hier rücken moderne softwaredefinierte Networking-Ansätze auf den Plan,
kurz: SDN bzw. SD-WAN. Ohne SDN und SD-WAN
wären Smart-City-Initiativen undenkbar.
Die Open Networking Foundation (ONF)
beschreibt Software-definiertes Networking
(SDN) als die Fähigkeit zur „Entkopplung der
Funktionen zur Netzwerksteuerung und -weiter-

Flexible Arbeitszeiten und bewegliche Arbeitszeitregelungen stehen heute für Work-Life-Balance und
Lösungswelten rund um Arbeit sind auf dem Arbeitsmarkt ein wichtiges Argument
für die gerade ins Berufsleben startenden Digital
4.0 und physischer Sicherheit
Natives. Arbeitgeber sollten diesen Wunsch berückIm Zeichen von Arbeit 4.0 zeigt PCS auf der neuen sichtigen und sich mit den Lösungen des Workforce
CEBIT Lösungswelten für die digitale Transformation Managements der PCS-Partner beschäftigen. Die
von HR gemeinsam mit den fünf Partnern ATOSS, von den INTUS Terminals erfassten Zeiten liefern die
Convision, EDV-Studio ALINA, fourtexx und ZMI. Die Basis und die Übersicht über geleistete ArbeitszeiPCS Software-Partner haben sich auf zukunftsorien- ten, intelligente Personaleinsatzplanung und
tierte Lösungen spezialisiert, mit denen Personalbe- Bedarfsplanung bringt Arbeitszeitwünsche und
darf und Personalkosten hervorragend geplant wer- betriebliche Anforderungen zusammen. Durch die
den können, sei es über Zeiterfassung, Zeitwirt- erreichte Transparenz ist der aktuelle Status jederschaft,
Workforce
Management,
Digitale zeit abrufbar. Neuere Applikationen, wie zum BeiPersonalakte, Workflowmanagement, Warenwirt- spiel von ZMI, schaffen Möglichkeiten, die ständige
schaft, PEP, Besuchermanagement, MES, Projekt- Erreichbarkeit der Mitarbeiter im Sinne einer
zeiterfassung und die vielfältigen Möglichkeiten der Gesundheitsvorsorge einzugrenzen und zum BeiZutrittskontrolle - von der Videoüberwachung, über spiel berufliche Push-Mitteilungen in der App zeitdie Kennzeichenerkennung bis hin zur hochsicheren lich vorgegeben zu deaktivieren.
Absicherung des Unternehmens mit biometrischen Selbsterklärende Zeiterfassung mit dem INTUS TerSystemen. Mehr Transparenz für Personaldaten bei minal 5600.
gleichzeitiger verschlüsselter Datenübertragung lie- Digital Natives sind es gewohnt, von einer sich
fern die INTUS Terminals für Zeiterfassung und selbst erklärenden Technologie umgeben zu sein,
Zutrittskontrolle. Die Software-Applikationen der die sie überall begleitet und den Alltag erleichtert.
PCS-Partner sind sowohl in der Cloud - als auch in So beginnt Arbeit 4.0 auch mit einer Zeiterfassungsder On-Premise-Variante verfügbar.
technologie, wie es das INTUS 5600-Terminal mit
Work 4.0 = flexible Arbeitszeiten und Worklife seinem Touchscreen bietet. UnternehmensspezifiBalance.
sche Funktionen lassen sich über ein Passepartout
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leitung.“ Die Netzwerksteuerung kann so direkt
programmiert und die zugrundeliegende Infrastruktur für Anwendungen und Netzwerkdienste
abstrahiert werden.
SDN verändert nicht nur grundlegend, wie Netzwerke aufgebaut sind und verwaltet werden,
sondern auch, wie diese sich weiterentwickeln.
Sie werden agiler und effizienter, weil neue Funktionen innerhalb eines Software-getriebenen
statt eines Hardware-getriebenen Zeitrahmens
bereitgestellt werden können. Das Software-definierte WAN (SD-WAN) geht noch einen Schritt
weiter: Es vereint Skalierbarkeit und Agilität mit
den Vorteilen der Cloud, also der Mobilitätskomponente. Mithilfe der Cloud kann das Netzwerk
programmatisch von einem zentralen Punkt, in
einer virtuellen Overlay-Struktur orchestriert und
administriert werden, inklusive Automatismen
und Analysetools.
Somit vereinfachen Networking-Ansätze wie
SDN und SD-WAN IT-seitig die Handhabung von
Smart-City-Netzwerken. Sie werden agil, ja geradezu elastisch. Und kommen moderne Technologien wie SD-Perimeter, kurz: SD-P, zum Einsatz,
sind sie auch noch sicher. SD-P verwendet im
Gegensatz zu VPN ein einladungsbasiertes Authentifizierungsverfahren und ist gerade im IoTBereich interessant, weil die eigentlich „unintelligenten“ kleinen Geräte, wie Sensoren, durch
SD-P nach außen unsichtbar und somit vor vielen
Internetgefahren wie Hacking geschützt sind.
Unsere Städte und Gemeinden entwickeln sich
mehr und mehr zu smarten Kommunen. Die Verantwortlichen wollen ihre Stadt mit verbesserten
Service-Angeboten attraktiv, ökologisch und effizient machen. Dabei sollten sie den technischen
Aspekt nicht aus den Augen verlieren: Smart
Cities brauchen ebenso smarte Netzwerke, die
auf modernen Technologien wie SD-WAN fußen.

einfach gestalten, um Sonderwünsche nach Unternehmens-CI leicht umzusetzen. Beste Lesbarkeit,
auch bei starkem Lichteinfall, bietet die mikrogeätzte entspiegelte Oberfläche. Damit ist die Standortwahl noch einfacher. Das INTUS Terminal bucht
Arbeitszeiten, die zum Beispiel auch im führenden
SAP als Standard-Arbeitszeitarten zugeordnet und
ausgewertet werden können.
Physische Sicherheit muss gut geplant werden, zum
Beispiel mit der hochsicheren Handvenenerkennung.
Die IT-Security ist ein Kernproblem aller Unternehmen. Der Schutz sensibler Daten ist nicht nur im
Netz wichtig, sondern bereits ganz real an der Tür –
mit der physischen Zutrittskontrolle zum Rechenzentrum. Dabei ist und bleibt die größte Schwachstelle in jeder Sicherheitstechnologie der Mensch.
Umso wichtiger ist eine komfortable und fälschungssichere Zutrittskontrolle mit hoher Usability,
wie sie die biometrische Handvenenerkennung darstellt. PCS zeigt in Halle 17, Stand B40 wie Biometrie
und RFID-Zutrittsleser über intelligente Ausweistechnologie verknüpft werden, so dass ein innovatives Zutrittssystem entsteht. So ein hochsicheres
Zutrittssystem schützt zum Beispiel das Rechenzentrum FinTech Group AG in Frankfurt.
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Netzwerk und Firewall

Im toten Winkel der Firewall
45 Prozent Netzwerk-Traffic unsichtbar
In einer Studie zum Thema Netzwerk-Firewalls hat Sophos ernsthafte Risiken für Unternehmen ausgemacht: IT-Manager aus USA, Europa und Asien
konnten 45 Prozent ihres Netzwerk-Traffics nicht eindeutig zuordnen.

Fast jeder vierte Studienteilnehmer konnte 70
Prozent des Netzwerk-Traffics in seiner Organisation nicht identifizieren. Dieser Mangel an Sichtbarkeit bewirkt eine signifikante Sicherheitsherausforderung für heutige Unternehmen und hat
Auswirkungen auf das effektive NetzwerkManagement. Im Auftrag von Sophos befragte
ein unabhängiges Marktforschungsinstitut mehr
als 2.700 IT-Entscheider mittelgroßer Unternehmen in zehn Ländern: Deutschland, Frankreich,
UK, USA, Kanada, Mexiko, Australien, Japan,
Indien und Südafrika.
Bedenkt man die lähmenden Auswirkungen von
Cyber-Attacken auf Unternehmen, überrascht es
nicht, dass 84 Prozent der Befragten der Aussage
zustimmen, dass ein Mangel an Sichtbarkeit von
Anwendungen ein ernsthaftes Sicherheitsrisiko
darstellt. Fehlt die Möglichkeit, den NetzwerkTraffic zu identifizieren, bleiben auch Ransomware, unerwünschte Malware, Datendiebstahl und
andere hochentwickelte Bedrohungen im Verborgenen. Genauso wie potentiell schadhafte Apps
und kriminelle User. Netzwerk-Firewalls mit Signatur-basierter Erkennung sind nicht in der Lage,
adäquate Transparenz der App-Traffic zu
gewähren. Die Gründe dafür sind vielfältig –
angefangen bei einem Anstieg von Verschlüsselungen über Browser-Emulation bis hin zu ausgeklügelten Ausweichtechniken.
„Wenn man nicht sehen kann, was auf dem
Netzwerk passiert, kann man auch nie sicher
sein, dass die eigene Organisation vor Gefahren
geschützt ist“, so Dan Schiappa, Senior Vize Präsident und General Manager Produkte bei

Sophos. „Da Regierungen weltweit dazu übergehen härtere Strafen für Datendiebstahl und -verlust einzuführen, wird das Wissen darum, wer
und was auf dem eigenen Netzwerk agiert,
zunehmend bedeutender. Dieser Zustand kann
nicht länger ignoriert werden.“
Im Durchschnitt verwenden Organisationen sieben Werktage darauf, 16 infizierte Maschinen pro
Monat zu beseitigen. Kleinere Unternehmen
(100-1.000 Nutzer) benötigen im Durchschnitt
fünf Werktage für 13 befallene Geräte, während
größere Unternehmen (bis 5.000 Nutzer) rund
zehn Werktage für 20 Rechner benötigen, die
nicht rund laufen. „Eine einzige Netzwerk-Panne
gefährdet oft zahlreiche Computer. Je schneller
man also die Infektion stoppen kann, desto stärker reduziert man den Schaden und die Rekonvaleszenz-Zeit“, so Schiappa. „Raffinierte Exploits
wie MimiKatz und EternalBlue zeigten zuletzt
jedem, wie entscheidend die Netzwerk-Sicherheit für den Endpoint-Schutz ist und vice versa.
Nur direkt geteilte Intelligenz zwischen diesen
beiden kann tatsächlich aufdecken, wer und was
auf dem eigenen Netzwerk operiert. Unternehmen suchen daher aktuell nach der Art von integriertem Netzwerk und Endpoint-Schutz, der
hochentwickelte Bedrohungen stoppen kann und
isolierte Störungen daran hindert, sich in einen
immensen Ausbruch zu verwandeln.“
IT-Manager sind sich bewusst, dass Firewalls ein
Sicherheitsupgrade benötigen. 79 Prozent der
Befragten wünschen sich einen besseren Schutz
ihrer aktuellen Firewall. Fast alle (99 Prozent)
bevorzugen eine Firewall-Technologie, die automatisch infizierte Computer isolieren kann. 97

Prozent der Befragten favorisieren Endpoint- und
Firewall-Schutz von einem Verkäufer, damit ein
direkter Austausch von Sicherheitsinformationen
gewährleistet ist.
52 Prozent der Befragten sind besorgt über einen
Verlust an Produktivität, wenn es zu einem Mangel an Netzwerk-Sichtbarkeit kommt. Wirtschaftliche Produktivität kann negativ beeinflusst werden, wenn die IT nicht in der Lage ist, die Bandbreite kritischer Anwendungen zu priorisieren.
Für Industrien, die auf Kunden-Software setzen,
um auf deren spezifische Unternehmensbedürfnisse eingehen zu können, kann dieses Unvermögen kostenintensiv sein. 50 Prozent der IT-Profis,
die in Kunden-Apps investierten, gaben zu, dass
ihre Firewall den Traffic nicht identifizieren konnte und demnach nicht in der Lage war, den ROI zu
maximieren. Der Mangel an Sichtbarkeit bewirkt
zudem einen toten Winkel für den möglichen
Transfer von illegalem oder unangemessenem
Content auf gemeinsamen Netzwerken. Das
macht Unternehmen verletzlich im Hinblick auf
Rechtsstreitigkeiten und Compliance-Fragen.
„Organisationen benötigen eine Firewall, die ihre
Investitionen in Unternehmens-kritische und
Kunden-Apps schützt, indem sie den Mitarbeitern erlaubt, priorisierten Zugang zu den Anwendungen zu haben, die sie benötigen“, rät Schiappa. „Wachsende Netzwerk-Sichtbarkeit erfordert
einen radikal anderen Ansatz. Indem man der Firewall ermöglicht, Informationen direkt von der
Endpoint-Sicherheit zu erhalten, kann sie alle
Anwendungen identifizieren – auch verdeckte
oder solche, die von Kunden verwendet werden.”
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Marktstudien

Deloitte Smart Home Studie 2018
Was erwarten Smart Home-Konsumenten heute von einer intelligenten Hausvernetzung?
Deloitte hat für den aktuellen Smart Home Consumer Survey über 2.000 Deutsche im Alter zwischen 19
und 75 Jahren befragt. Die Ergebnisse der Studie zeigen: Das Interesse am Thema ist groß und potenzielle
Kunden versprechen sich von Smart Home mehr Komfort und Sicherheit zuhause. Hohe Kosten, Datenschutz-Bedenken und Zweifel an der technischen Reife der Produkte bremsen aber die Kaufbereitschaft.
allem die älteren Befragten über 65 eingestellt.
Allerdings ist die Bereitschaft zum Teilen von
Smart Home-Nutzungsdaten gegenüber 2015
leicht gestiegen, besonders was das Teilen der
Daten mit einzelnen, ausgewählten Smart HomeAnbietern anbelangt. Besonders in den mittleren
Alterssegmenten sind Konsumenten aufgeschlossener: So würde über ein Viertel der 25- bis
34-Jährigen diese Daten vorbehaltlos einem
Smart Home-Anbieter überlassen.

Home sweet Home: Smart Home
ist besonders für die eigene
Immobilie gefragt
16 Prozent der Konsumenten in Deutschland nutzen derzeit im altersübergreifenden Durchschnitt
Smart Home-Lösungen – das entspricht einem
deutlichen Anstieg im Vergleich zur Smart Home
Studie, die Deloitte im Jahr 2015 durchgeführt
hat. Im Detail zeigt sich, dass die intelligente
Haussteuerung im Segment der Nutzer zwischen
25 und 34 Jahren derzeit die höchste Verbreitung
findet. Ein auffälliges Ergebnis der aktuellen Studie ist zudem, dass Smart Home-Produkte deutlich häufiger von Hausbesitzern (22 Prozent),
Wohnungseigentümern und Mietern von Häusern (jeweils 19 Prozent) genutzt werden als von
Wohnungsmietern – hier liegt die Quote lediglich
bei 12 Prozent.
Denn auch wenn die Kosten für Smart HomeGeräte zuletzt deutlich gesunken sind, spielen
die Einkommensverhältnisse für die Nutzung
nach wie vor eine erhebliche Rolle: Mit steigendem Verdienst steigt auch der Anteil der Smart
Home-Nutzer. So liegt dieser in der Einkommensklasse mit einem monatlichen Netto-Haushaltseinkommen zwischen 4.001 und 5.000 Euro bei
27 Prozent und damit deutlich über dem Gesamtdurchschnitt. Wie die Studie zeigt, ist Smart
Home in höheren Einkommensklassen über dreimal häufiger verbreitet als am anderen Ende der
Gehaltsskala.

Deloitte Smart Home Consumer Survey 2018
Was macht Smart Home für Konsumenten attraktiv – und was hält
sie vom Kauf ab?
Als Hauptgründe für ihr Interesse an Smart
Home-Produkten nennen die Befragten vor allem
den Zugewinn an Komfort und Sicherheit (56 und
49 Prozent der Antworten). Auch die Erwartung,
dass intelligent vernetzte Smart Home-Systeme
die Strom- und Heizkosten senken, ist für 38 Prozent der Teilnehmer an der Studie ein wichtiges
Kriterium. Doch nicht nur finanzielle, sondern
auch ökologische Aspekte zählen: Für immerhin
20 Prozent sind die daraus resultierenden positiven Effekte für eine geringere Belastung der
Umwelt ein guter Grund, ins Smart Home einzu-

steigen. Die Mehrzahl der bisherigen Nutzer ist
der Studie zufolge von ihren Smart Home-Lösungen überwiegend überzeugt und 87 Prozent verwenden diese mehr oder weniger regelmäßig.
Besonders groß ist die Zustimmung in der Altersgruppe zwischen 25 und 45 Jahren.

Motive für Nutzung von und Interesse an Smart-Home-Angeboten:
Warum fällt die Verbreitung von Smart HomeTechnik dann nicht höher aus? An erster Stelle
sind die Kosten (38 Prozent) der Grund dafür.
Gegenüber der letzten Erhebung aus dem Jahr
2015, als noch 44 Prozent diesen Punkt nannten,
ist aber ein Rückgang festzustellen – auch dank
der gesunkenen Preise der Smart Home-Hardware. Als zweitwichtigsten Grund nannten die
Befragten Bedenken bezüglich des Datenschutzes. Gegenüber der Studie von 2015 entspricht das einem Anstieg um 4 Prozentpunkte.
Aber auch in anderen Bereichen sehen zahlreiche
Konsumenten Smart Home derzeit noch kritisch:
22 Prozent der Befragten bezweifeln, dass die
Technik ausgereift ist und jeweils 21 Prozent
empfinden die Inbetriebnahme als zu kompliziert
oder erkennen keinen Mehrwert, der die Nutzung
rechtfertigen würde.

Datenkrake Smart Home? Die Sorge um die Nutzungsdaten überwiegt noch
Dass deutschen Konsumenten der Schutz ihrer
Daten besonders am Herzen liegt, bestätigt sich
auch in der aktuellen Smart Home Studie. Denn
obwohl das Teilen von Nutzungsdaten eine unabdingbare Voraussetzung für intelligente Smart
Home Funktionalitäten darstellt, sind nur 14 Prozent der Befragten dazu grundsätzlich bereit –
und 40 Prozent lehnen es sogar ab, Nutzungsdaten zu teilen. Besonders kritisch sind hier vor

Bereitschaft, Smart-Home-Nutzungsdaten zu teilen:
Auffällig ist: Auf die Frage, welchen Smart HomeAnbietern die Nutzer am ehesten einen vertrauenswürdigen Umgang mit ihren Daten zutrauen,
schneiden Telekommunikationsunternehmen am
besten ab, gefolgt von Consumer ElectronicsHerstellern. Misstrauen herrscht hingegen, was
die Internet-Giganten mit den Daten anstellen:
Google, Amazon & Co. vertrauen hier nur 3 Prozent der Befragten. Das ist insofern bemerkenswert, weil vernetzte Lautsprecher wie Amazon
Echo oder die Google-Home-Modelle derzeit die
mit am häufigsten genutzte Smart Home-Hardware darstellen. Ihre Verbreitung wird aktuell nur
von smarten Schaltern und Steckdosen übertroffen.
Von einem Boom zu sprechen, wäre noch verfrüht, aber die Verbreitung von Smart HomeKomponenten nimmt zu. Insgesamt steigen
Akzeptanz und Interesse, doch viele Nutzer
haben noch Vorbehalte, ihre Daten zu teilen.
Laden Sie hier kostenlos die kompletten Ergebnisse des Deloitte Smart Home Consumer Survey
2018 herunter und lesen Sie, welche weiteren
Faktoren für die Kaufentscheidung und das Kundenerlebnis beim Thema Smart Home entscheidend sind. In der Studie erfahren Sie unter anderem mehr dazu,
• wie Nutzer die Kompatibilität und Erweiterbarkeit von Smart Home-Lösungen bewerten,
• welche Konzepte für Bedienung und Steuerung
aktuell populär sind,
• welche Gerätekategorien am weitesten verbreitet und nachgefragt sind,
• ob Smart Home-Konsumenten Kauf oder Miete
der Hardware präferieren,
• welches die bevorzugten Anbietergruppen beim
Kauf von Smart Home-Lösungen sind.
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Uniscon Halle 12 A18

Die Erklärbären
vom Überwachungsverein
Der TÜV SÜD und dessen Unternehmenstochter Uniscon bereichern die CEBIT
2018 in Hannover mit Fachvorträgen zum
Thema Datensicherheit in Zeiten von
Internet of Things und Industrie 4.0.
Die stetig fortschreitende digitale Transformation
findet mittlerweile branchenübergreifend statt
und ist überlebenswichtig für Unternehmen jeder
Größe. Neben der positiven Wahrnehmung der
weitreichenden Möglichkeiten gilt es aber auch,
Risiken zu kennen und neue Pflichten gewissenhaft umzusetzen, vor allem in den Bereichen
Cyber Security und Datensicherheit. Denn nicht
nur Unternehmer, auch Mitarbeiter und Kunden
haben ein vitales Interesse daran, ihre Daten in
Sicherheit zu wissen. In diesem Zusammenhang
wird Andreas Schweiger, Managing Director
Cyber Security Services beim TÜV SÜD, im Rahmen der CEBIT 2018 in Hannover einen Vortrag
halten. Am Mittwoch, 13. Juni, um 15:30 Uhr,
referiert Schweiger auf der Cyber Security Expert
Stage in Halle 12 zum Thema "Cyber Security als
Bestandteil der TÜV SÜD digitalen Transformation". Und noch ein weiteres Unternehmen der
TÜV SÜD Gruppe befasst sich auf der CEBIT mit
dem Thema Datensicherheit in Zeiten von Internet of Things und Industrie 4.0. Auf dem Stand
A18 in Halle 12 stellt die Münchner Uniscon
GmbH ihre versiegelte Cloud-Plattform als Basis
für sicherheitskritische Anwendungen vor. Und
auch diese Präsentation wird von einem Vortrag
begleitet, den Dr. Ralf Rieken, COO der Uniscon
GmbH am Donnerstag, 14. Juni, um 15:30 Uhr,
halten wird. In seinem (englischen) Referat "Sealed Platform - Ultimate Security for your data and
applications in a cloud centric world" zeigt Dr.
Rieken auf, was mit der Sealed Platform alles
machbar ist. Ort der Veranstaltung ist ebenfalls
die Cyber Security Expert Stage in Halle 12.
Varonis Systems Halle 15 F65

Mein Schatzzz…
Mit seiner Produktneuheit Varonis Edge
gibt der Datensicherheitsspezialist Varonis
eine mögliche Antwort auf die Frage, was
Unternehmen tun können, um ihre wertvollsten Assets, ihre vertraulichen Daten,
wirkungsvoll vor den Gollums dieser Welt
zu schützen.
Varonis Systems ist einer der CEBIT-Aussteller.
Mit seinen aktuellen Lösungen für die Datenanalyse mit den Schwerpunkten auf Governance,
Compliance und Klassifizierung demonstriert der
Datensicherheitsspezialist, wie man effektiv Malware und verdächtiges Nutzerverhalten erkennen, sensible Daten finden und klassifizieren und
Berechtigungen umfassend managen kann.Thomas Ehrlich, Country Manager DACH von Varonis,
ist sich sicher, dass mit dem Inkrafttreten der
DSGVO am 25. Mai 2018 das Thema Datensicher-

heit längst nicht erledigt ist: "Im Gegenteil:
Datendiebstähle, Sicherheitslücken in Prozessoren und Malware werden uns auch weiterhin
beschäftigen. Angreifer werden es immer wieder
hinter den Perimeter schaffen, sei es beispielsweise durch Drive-by-Infektionen oder Social
Engineering. Die Frage lautet also: Was können
Unternehmen tun, um ihre wertvollsten Assets,
ihre vertraulichen Daten, wirkungsvoll zu schützen?" Eine der Antworten auf diese Frage könnte
Varonis Edge lauten. Die Produktneuheit analysiert Metadaten von Perimeter-Geräten wie DNS,
VPN und Web-Proxies, um Bedrohungen wie Malware, APT-Intrusion und Exfiltration zu erkennen,
und stellt sie in Zusammenhang mit dem, was in
den Hauptdatenspeichern passiert. Sicherheitsverantwortliche erhalten so detaillierte Einblicke,
erkennen Korrelationen und können auf diese
Weise Angriffe und verdächtige Aktivitäten noch
schneller und genauer aufdecken und entsprechende Gegenmaßnahmen ergreifen.
Olympia Business Systems Halle 13 F96

Dabei sein ist alles!
Für die CEBIT und Olympia lassen sich viele Gemeinsamkeiten finden - wer jetzt an
citius, altius, fortius denkt, dem fällt
bestimmt auch der Spezialist für Consumer Electronics ein, der Olympia heißt
und seit Jahren in Hannover mit cleveren
Produkten für Aufsehen sorgt.
Diesmal stehen Neuheiten aus den Bereichen
Sicherheitstechnik und Telekommunikation im
Fokus des Messeauftritts der Olympia Business
Systems Vertriebs GmbH auf der CEBIT 2018 in
Hannover. Beispielsweise stellt das Hattinger

IBM

Zertos IT Resilience
Platform für DraaS-Lösung
Zerto, Anbieter von Lösungen zur Erhöhung der IT-Verfügbarkeit, stellt ab sofort das Replikationsmodul für
IBMs Lösung zur Notfallwiederherstellung als Service
(Disaster Recovery as a Service, DRaaS) zur Verfügung.
Dabei kommt die Zerto IT Resilience Platform als Replikationsmodul für IBMs Lösung zur Resilienzorchestrierung zum Einsatz, die eine einfache und schnelle Wiederherstellung virtueller Infrastrukturen ermöglicht. Resiliency Orchestration DRaaS von IBM unterstützt
Unternehmen dabei, ihre virtuellen und physischen Workloads wiederherzustellen, die auf einem IBM-Großrechner, IBM Power, IBM AIX, IBM System I, SUN Solaris oder
HP-UX-System ausgeführt werden. Dadurch ist eine
koordinierte Wiederherstellung von Anwendungen
sichergestellt. Arbeitsabläufe der Notfallwiederherstellung für komplette heterogene Umgebungen werden
automatisiert, um einen besser vorhersagbaren, vereinfachten und unterbrechungsfreien Betrieb zu gewährleisten. Dies reduziert nicht nur das Risiko durch Systemausfälle, sondern auch die Kosten und den Aufwand für Tests
und Wiederherstellung. IBM Resiliency Orchestration bietet Notfallwiederherstellung und Cyber-Resilienz sowohl
am Kundenstandort als auch in der IBM-Cloud- und in

Unternehmen die neuen Großtasten-Handys
Mira und Janus sowie die jüngst vom ETM TESTMAGAZIN in ihrer Aprilausgabe als "sehr gut"
bewertete Alarmanlage ProHome 8762 vor. "Auf
dem bedeutendsten internationalen Fachhandelsforum für den ITK-Fachhandel können wir
wichtige Kontakte knüpfen und vertiefen", sagt
Sven Elvert, Vertriebsleiter der Olympia Business
Systems Vertriebs GmbH. "Zugleich finden wir
hier starke Anreize für die Zukunft unserer Produkte!"
Die in Hannover vorgestellten ProHome-Anlagen
sollen bereits über Standard-Zubehör wie Türund Fensterkontakte verfügen und sich mit weiteren Neuheiten aus dem Zubehör-Programm
ergänzen lassen, beispielsweise mit IP-Kameras,
Funkzahlenschlössern und Rauch-/Hitzemeldern.
Das Zubehör sowie die vernetzten Geräte können
laut Olympia problemlos über die ProHome-APP
gesteuert werden. Auf der CEBIT stellt Olympia
zudem auch aus der Protect-Serie neue Modelle
vor, die bereits mit dem X Award ausgezeichnet
wurden. Die Anlagen sollen sich mit der ProComAPP auch über das Smartphone steuern lassen
und besonders leicht zu installieren sowie dank
einfacher Menüführung auch einfach zu bedienen sein. Als zuverlässige Begleiter für unterwegs
kündigt Olympia die neuen Großtasten-Mobiltelefone Mira und Janus an. "Die Telefone mit
Klappfunktion sind intuitiv zu nutzen, äußerst
handlich sowie robust und verfügen zugleich
über viele Funktionen", erklärt Elvert. Beispielsweise sind beide Modelle mit extra großen Wähltasten inklusive Hintergrundbeleuchtung, mit
Bildkurzwahl, einer automatischen Ladeerinnerung, einer integrierten Kamera sowie einer SOSTaste ausgestattet. Zudem sollen beide Geräte
mit Hörgeräten kompatibel sein.

IBM-Resilienz-Rechenzentren. Die Lösung ist als Software und als Managed Service erhältlich und erlaubt es,
den gesamten VMware-Stack sowie die verwalteten
IBM-Dienste vollständig in eine zentrale Verwaltungsoberfläche einzubinden.
Vorteile der Resiliency-Orchestration mit Replikationstechnologie von Zerto
• Vereinfachte Notfallwiederherstellung
• Stellt die Bereitschaft zur Notfallwiederherstellung On-Premises und/oder über mehrere
Clouds hinweg sicher
• Reduziert Komplexität und Ausfallrisiken
• Zeitersparnis dank intelligenter Automatisierung
• Verbessertes systemübergreifendes Reporting
und optimierte Durchführung von BC/DR-Tests
• Ermöglicht einen Wiederherstellungsansatz, der
Lebenszyklen berücksichtigt
„Mit der Replikationstechnologie von Zerto können
IBM-Kunden ihre virtualisierten Workloads schnell wiederherstellen, ungeachtet der zugrunde liegenden
Technologien, sagt Mehran Hadipour, Director of Global Business Development, Zerto. „Die kombinierte
Lösung trägt zur Bewältigung zahlreicher Herausforderungen in Verbindung mit der IT-Resilienz mit LegacyAnwendungen bei, die virtuelle und physische Infrastruktur nutzen.“
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AGFEO

Getrennt marschieren vereint schalten!
AGFEO aus Bielefeld präsentiert auf
der CEBIT 2018 unter anderem den
"SmartHomeServer", mit dem sich
zukünftig verschiedene SmartHome-Technologien miteinander verbinden und so technologieunabhängige Schalt- und Logikfunktionen
mit einheitlicher Bedienung und
Visualisierung realisieren lassen.
Oracle
Gehörte das Thema SmartHome vor Kurzem noch
zu den brandheißen, hat sich der Hype zwischenzeitlich etwas abgekühlt. Auf der Suche
nach den Gründen stößt man schnell auf die unüberschaubare Anzahl proprietärer Systeme, die
einem die Entscheidung für eines von ihnen
wahrlich nicht leicht machen. AGFEO aus dem
wohl doch existenten Bielefeld hat daher nach
einer Lösung gesucht, die einem die Freiheit
erhält, sich gleichzeitig unterschiedlicher Technologien bedienen zu können, um das Haus ganz
nach eigenen Wünschen und Vorstellungen auf
smart zu trimmen. Auf der CEBIT 2018 stellt
AGFEO das Ergebnis der erfolgreichen Suche, den
"SmartHomeServer", jetzt ausführlich vor.
Dank des "SmartHomeServers" lassen sich jetzt
tatsächlich verschiedene SmartHome-Technologien miteinander verbinden und so technologieunabhängige Schalt- und Logikfunktionen mit
einheitlicher Bedienung und Visualisierung realisieren. So können ab jetzt beispielsweise batterielose Schalter des EnOcean-Systems mit der professionellen Zuverlässigkeit der KNX-Technik
kombiniert werden, oder man erweitert ganz einfach eine bestehende Installation um funkbasierte Komponenten aus der HomeMatic-Linie.
Durch die zukünftige Integration des AGFEO
"SmartHomeServers" in jedes der AGFEO ESKommunikationssysteme können zudem bereits
ab Werk drei Sensoren (Eingänge) sowie drei
Aktoren (Ausgänge) je Technologie genutzt und
weitere Funktionalität optional freigeschaltet
werden. Dank dieser Verschmelzung von Telefonanlagen- und "SmartHomeServer"-Funktion
erhält man eine eigene zentrale Steuereinheit für
das Gebäude. Separate Alarm-Server, Visualisierungs-Software oder weitere Zusatz-Komponenten sollen fortan entfallen können, auch eine
kostenpflichtige Anbindung an Cloud-Dienste
soll nicht erforderlich sein. Dadurch könnten
auch alle Daten stets unter heimischer Kontrolle
bleiben.
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Glaskugel für scharfe Visionen
Oracle gehörte in den 90er-Jahren mit dreistöckigen Messepalästen zu den Stars der CEBIT, nun
feiert der IT-Riese sein Comeback auf der neuen
CEBIT, um zu zeigen wie Oracle NetSuite Unternehmen auf der ganzen Welt dabei helfen kann,
Visionen zu entwickeln und diese in die Realität
zu überführen.
Als Oracle in den Neunzigern die CeBIT – damals
noch mit kleinem 'e' – so richtig rockte, entwickelte sich NetSuite zum Pionier des Cloud
Computing. NetSuite galt 1998 als das weltweit
erste Unternehmen, das ganz auf die Bereitstellung von Business-Anwendungen über das Internet ausgerichtet ist. Heute bietet NetSuite ein
Paket mit Cloud-basierter Software für die Bereiche Rechnungswesen, Enterprise Resource Planning (ERP) und Omni-Channel-Handel. Mehr als
40 000 Unternehmen, Organisationen und Tochtergesellschaften in über 100 Ländern arbeiten
laut NetSuite damit.

genua Halle 12 B24

Cloud ist manchmal eine Last
Trotz Effizienz- und Kostenvorteilen verzichten
viele Unternehmen aus Sicherheitsbedenken
noch immer auf Cloud-Dienste. Zum Schutz der
sensiblen Schnittstelle Cloud-Internet gegen
Angriffe präsentiert genua auf der CEBIT 2018 in
Hannover jetzt eine neue Lösung: das virtuelle
Cloud Security Gateway. Die genua GmbH gehört
zur Bundesdruckerei-Gruppe und ist auf ITSicherheit spezialisiert. Das breite Leistungsspektrum umfasst die Absicherung sensibler Schnittstellen im Behörden- und Industriebereich bis hin
zur Vernetzung hoch kritischer Infrastrukturen,
die zuverlässig verschlüsselte Datenkommunikation via Internet, Fernwartungssysteme sowie
Remote-Access-Lösungen für mobile Mitarbeiter
und Home Offices. Die ausschließlich in Deutsch-

Vor rund anderthalb Jahren hat Oracle schließlich
NetSuite, das erste Cloud-Unternehmen, übernommen und nun kommen die Entwickler Cloudbasierter Business-Management-Software unter
dem Namen Oracle NetSuite zur CEBIT 2018, um
in Halle 17 an alte Zeiten anzuknüpfen und in
Hannover ihren Teil zum Erfolg von Europas neuem Business-Festival für Innovation und Digitalisierung beizutragen. Zu den intelligenten Lösungen, die Oracle NetSuite vorstellt, gehören
Anwendungen, mit denen sich Abläufe in den
Bereichen Customer Relationship Management
(CRM) und Human Capital Management (HCM)
effektiv automatisieren lassen sollen. Zudem will
das US-amerikanische Unternehmen zeigen, wie
es mit neuen lokalen Kapazitäten und In-Country-Teams seine Kunden dabei unterstützt, das
Management mehrerer Niederlassungen mit
einer einheitlichen Geschäftsplattform zu optimieren. Es geht letztendlich um nicht weniger als
globale Einblicke in Echtzeit, die Oracle NetSuite
seinen Kunden ermöglicht. Wer diese "Glaskugel
4.0" erleben will, hat in Hannover beste Gelegenheit dazu.

land entwickelten und produzierten Lösungen
werden regelmäßig zertifiziert, Zulassungen
durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) belegen zusätzlich die hohe
Produktqualität. Mit dem virtuellen Cloud Security Gateway präsentiert genua auf der CEBIT
2018 in Hannover jetzt eine neue Sicherheitslösung für die Cloud-Nutzung. Das virtuelle Cloud
Security Gateway prüft den Inhalt empfangener
Daten noch vor der "Einlagerung" in die Cloud,
um gefährliche Malware und unerwünschte
Inhalte zu erkennen und dann abzublocken. Im
Unterschied zu anderen Sicherheitslösungen wie
Paketfiltern und Next Generation Firewalls, die
keine oder nur stichprobenartige Content-Analysen leisten, bietet das Cloud Security Gateway
eine besonders umfassende Inhaltskontrolle. Die
Konfiguration zusätzlicher Instanzen erfolgt
dabei automatisch über die Cloud-Plattform.
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Trendspots
Produktneuheiten auf der CEBIT
Die CEBIT 2018 macht die Digitalisierung zum Erlebnis – von der Künstlichen Intelligenz über das
Internet of Things bis zur vollautonomen Drohne. Auf der neuen CEBIT kann jeder das digitale
Heute verstehen und das digitale Morgen entdecken. Einige Aussteller haben uns schon verraten,
welche Neuheiten sie in Hannover vorstellen werden. Dies ist die erste Folge, weitere folgen.
100 Worte Sprachanalyse Halle 14 H08

Pass auf, wie Du es sagst!
Auf der CEBIT 2018 wird die Heilbronner 100
Worte Sprachanalyse GmbH eine gleichnamige
Methode für die psychologische Echtzeit-Analyse
von Texten vorstellen. Anders als bei bisherigen
Methoden wird dabei nicht nur das Inhaltliche
von Sprache beachtet, also das „Was“, sondern
vor allem das „Wie“. Es gibt vieles, was uns als
Menschen ausmacht, unser Verhalten, unser Aussehen, unser Geruch – und natürlich auch unsere
Sprache. Die wenigsten machen sich wahrscheinlich bewusst, was alles sich aus dem geschriebenen Wort ableiten lässt – zumindest bis jetzt. Auf
der CEBIT 2018 in Hannover wird die 100 Worte
Sprachanalyse GmbH, ein Startup aus Heilbronn,
einen Dienst vorstellen, der im Wesentlichen auf
Arbeiten des amerikanischen Sozialpsychologen
James W. Pennebaker basiert. Pennebaker hat in
vielen Studien herausgefunden, dass gerade
scheinbar unwichtige Funktionsworte am meisten über eine Person verraten können. Diese
Erkenntnis nutzt das junge Unternehmen jetzt für
psychologische Sprachanalysen von Texten.
Die innovative Technologie hinter dem Analysetool von 100 Worte soll es erstmals ermöglichen,
Texte in Echtzeit auszuwerten und daraus wichtige Persönlichkeitsmerkmale wie Denkstil, Stimmung und Bedürfnisse abzuleiten, die sich für
den normalen Leser oder Zuhörer oft hinter dem
rein Inhaltlichen der Sprache verbergen. Auf diese Weise sollen sich schnell und objektiv entscheidende Merkmale von Kunden, aber auch
von Markenbotschaften und sogar Produkten
ermitteln und im Kommunikationsprozess
Gewinn bringend einsetzen lassen.
Inovoo Halle 15 E20

E-Mail für Dich - mich - alle!
Die Software NOVO CxP der Inovoo GmbH unterstützt Unternehmen dabei, die tägliche E-MailFlut ohne zwischenzeitliche Medienbrüche klas-

sifiziert und validiert in die richtigen Kanäle zu
lenken.
Zu den organisatorischen Herausforderungen
moderner Unternehmen gehört heute mehr denn
je, der Flut an eingehenden E-Mails Herr zu werden. Neben den geschäftsrelevanten E-Mails in
den persönlichen Mailboxen der Mitarbeiter ist
für viele Unternehmen vor allem die Verarbeitung
von Gruppen-E-Mails über die etablierten Postprozesse nur mit großen Einschränkungen oder
administrativen Mehraufwand umsetzbar. So
werden E-Mails immer noch ausgedruckt, um sie
durch automatisierte Capture-Prozesse verarbeiten zu können. Mit NOVO CxP wird die Inovoo
GmbH auf der CEBIT 2018 in Hannover eine
Lösung präsentieren, die diesen Medienbruch
zukünftig eliminieren und für eine einheitliche
Verarbeitung aller Eingangskanäle sorgen soll.
Mit NOVO CxP sind eingehende E-Mails inklusive
der Dateianhänge klassifizierbar und validierbar.
Farblich gekennzeichnet werden sie dem richtigen Verarbeitungsprozess zugeführt. So will
NOVO CxP jedem Unternehmen ermöglichen, mit
E-Mail-Kommunikation Gruppen-E-Mails, zum
Beispiel info@unternehmen.de, und persönliche
E-Mails in die entsprechenden Unternehmensprozesse zuverlässig zu integrieren. Heterogene
Kommunikationsstrukturen sollen so zusammengeführt, revisionssicher archiviert und in einen
Vorgang eingebunden werden können.
ZOHO Corporation Halle 16 J16

Firmware Update für Ihre Firma!
Bereits seit 1995 bietet die kalifornische Zoho
Corp. Cloud-basierte Unternehmenssoftware an.
Nun feiert mit Zoho One eine neue integrierte
Lösung mit allen Applikationen, die ein Unternehmen für den Geschäftsbetrieb benötigt, ihre Premiere auf der CEBIT 2018 in Hannover. Mehr als 15
Millionen Kunden weltweit werden derzeit von
Zohos 3 500 Mitarbeitern – von denen rund 80
Prozent in der Produktentwicklung arbeiten – mit
mehr als 25 Online-Modulen und über 50 mobilen

Apps für iOS und Android versorgt. Erstmalig vorgestellt wird nun auf der CEBIT die neue Suite
Zoho One, die mit mehr als 35 aufeinander abgestimmten Web-Anwendungen und inzwischen gut
40 mobilen Apps Unternehmensservices aus der
Cloud bereitstellt. Zudem soll ein App-Creator
dafür sorgen, dass auf Dauer alle erdenklichen
Unternehmensbereiche von Zoho One abgebildet
werden können. Als integrierte Lösung mit allen
Applikationen, die ein Unternehmen für den
Geschäftsbetrieb benötigt, will Zoho One nicht nur
dazu beitragen, ein Unternehmen zu vermarkten
und dessen Umsätze zu steigern, sondern auch
grundlegende Dinge wie die Buchhaltung oder die
Kunden- und Mitarbeiterkommunikation zu
gestalten. Um dies zu erreichen, werden alle Zoho
One-Anwendungen zentral bereitgestellt und verwaltet. Eine Single-Sign-on-Funktion soll es
zudem erlauben, dass sich ein User nur einmal
anmelden muss, wenn er Zoho-One-Applikationen
nutzen möchte. Die Kalifornier selbst sprechen
davon, dass Zoho One gewissermaßen ein komplettes „Betriebssystem“ für Unternehmen sei.
Was so vielversprechend klingt, sollte den Besuchern der CEBIT einen Besuch des Zoho-Messestandes wert sein – vielleicht finden sie ja Gefallen
daran, ihr Unternehmen komplett aus der Cloud
heraus zu steuern.
IT IS AG Halle 27 F82

Verbindendes aus Niederbayern
Die Essenbacher IT IS AG hat sich als Systemhaus
auf hoch qualitative Hardware und ausgewählte
Software-Lösungen spezialisiert. Anlässlich der
CEBIT 2018 in Hannover feiert IT IS nun mit der
Premiere von Odoo Connect die Erweiterung der
bewährten Business-Lösung Odoo.
Eine der Folgen der nahezu alles umfassenden
Vernetzung ist die Notwendigkeit, bisher autarke
Systeme dazu zu bringen, untereinander zu kommunizieren, sprich Daten zu übertragen und zu
synchronisieren. Geht es beispielsweise darum,
mehrere ERP-Systeme zu verbinden oder den
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Datenaustausch mit einem Webshop oder Zulieferer einzurichten, gilt es diverse Anforderungen
im Bereich des Datentransfers (EDI + Nachrichtenbus) zu beachten. Oder man greift auf eine
der Lösungen der IT IS AG zurück. Auf der CEBIT
2018 in Hannover stellt das Systemhaus eine Reihe von Business-Lösungen vor, unter anderem
das neue IT IS Odoo Connect.
Mit Odoo Connect ergänzt IT IS das bereits
bewährte Business-System Odoo, das konsequent für E-Business, E-Marketing und E-Commerce entwickelt wurde. Sämtliche Funktionen
von Odoo sind durchgehend webbasiert, also
über einen normalen Browser verfügbar. Alle
Nutzer können so ortsunabhängig und von mobilen Geräten auf alle ERP-Funktionen zugreifen.
Das neue Odoo Connect hilft nun dabei,
gewünschte Verbindungen ganz einfach zu konfigurieren. Dabei soll mit dem WSO2 MessageBroker nicht nur der Transfer zwischen OdooSystemen möglich sein, sondern auch zu jeglichen anderen Systemen, wie SAP, Dynamics NAV,
Magento und vergleichbaren Systemen.
Sciforma, Halle 17 E44

Stimmungsaufheller für
übellaunige Projektmanager
Sciforma GmbH, eine der führenden Anbieterinnen von Software, Dienstleistungen und Consulting im Bereich Projekt- und Portfoliomanagement (PPM), feiert auf der CEBIT 2018 in Hannover die Premiere der neuen Version 7.1 ihrer
PPM-Lösung Sciforma. Zu den Dingen, die Projektmanagern regelmäßig die gute Laune verderben können, gehören unvorhersehbare Änderungen. Gerade wenn Teammitglieder in mehrere
Projekte gleichzeitig eingebunden sind, stellen
Änderungen eine enorme Herausforderung dar,
gilt es doch zahlreiche externe Zusammenhänge
und Elemente in die Planung einzubeziehen. Die
meisten Projekt- und PortfoliomanagementLösungen behandeln Projektmanager aber auch
heute noch so, als könnten sie vollkommen losgelöst agieren, ganz unabhängig davon, was an
anderer Stelle in der Organisation geschieht. Mit
Hilfe der neuen Version 7.1 ihrer PPM-Lösung
Sciforma entfernt die gleichnamige Sciforma
GmbH diese Scheuklappen und sorgt für die Agilität und Transparenz, die Unternehmen vor dem
Hintergrund der digitalen Transformation heute
brauchen.
Mit der auf der CEBIT 2018 in Hannover vorgestellten neuen Version 7.1 sollen verantwortliche
Projektmanager erstmals in der Lage sein, die
möglichen Auswirkungen vorheriger, laufender
oder zukünftiger Initiativen – ob sie nun aus dem
eigenen Umfeld oder aus anderen Teilen der
Organisation stammen – jederzeit bei ihrer Planung zu berücksichtigen. „Dank der neuen Verbindungsfunktion von Sciforma 7.1“, sagt Fabien
Herelle, Sciforma Vice President of Solutions,
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„sind Menschen, Teams und Projektdaten alle
miteinander verbunden. So können Manager die
Historie eines Projekts verfolgen und die Entwicklung sowohl im technischen als auch im
geschäftlichen Kontext vorhersagen.“
Full Speed Systems Halle 13 E133

Die Lösungen sind da – sie
müssen nur umgesetzt werden
Die Schweizer Full Speed Systems AG zeigt auf
der CEBIT 2018 in Hannover, wie sich durch die
konsequente Umsetzung der digitalen Transformation und die kontinuierliche Weiterentwicklung von ERP-Systemen problematische
Geschäftsprozesse zum Guten wenden lassen.
Mit welchen Maßnahmen können in Zeiten, in
denen sich fast alle Geschäftsprozesse digitalisieren und nahezu alle Ideen realisieren lassen,
zuverlässig die Kundendienstleistungen optimiert, die Produktivität gesteigert und die Kosten
gesenkt werden? Glaubt man der Full Speed
Systems AG (FSS) aus Sursee in der Schweiz, ist
die Antwort verblüffend einfach: Durch die permanente Weiterentwicklung von ERP-Systemen
und die konsequente Umsetzung der digitalen
Transformation. Zur Untermauerung dieser
Erkenntnis berufen sich die Schweizer auf das
Know-how aus bereits in der Praxis umgesetzten
Digitalisierungsprojekten und auf mehr als 20
erfolgreiche Jahre im ERP Umfeld. Auf der CEBIT
2018 in Hannover wird FSS zeigen, wie einfach es
tatsächlich ist, die Logistik in einem Unternehmen zu optimieren und zeitnah im ERP-System
zu visualisieren. Allein schon die Einführung von
Maschine-zu-Maschine (M2M) Kommunikation
ermöglicht es Unternehmen und Organisationen,
ihre schwierigsten Geschäftsprobleme zu beheben. Diese Systeme basieren auf den Daten, die
implementierte Sensoren erfassen, sammeln und
weitergeben, dazu gehören vor allem physikalische Kenngrößen wie Temperatur, Druck oder
Standort. Die Unternehmen können nun diese
Informationen in ihre Geschäftsprozesse integrieren, um auf diese Weise schneller intelligente
Entscheidungen zu treffen, Kosten zu reduzieren
und neue Einnahmeströme zu schaffen.

hen wird. Auch wenn die Geschichte um HAL
9000 kein so gutes Ende nimmt – der Weg zum
KI-befeuerten „Gesprächspartner“ scheint vorgegeben. Was das Karlsruher Startup
thingsTHINKING, eine Ausgründung des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT), auf dem
Gemeinschaftsstand „Baden-Württemberg International“ in Halle 14 der CEBIT 2018 präsentiert,
könnte ein Meilenstein auf diesem Weg sein: Die
NLP Semantic Processing Platform, eine Künstliche Intelligenz (KI), die die Semantik von Sprache
versteht, soll ähnlich wie der Mensch unstrukturierte Informationen verarbeiten können. Um
ihre Entwicklung so weit zu bringen, mussten die
Gründer von thingsTHINKING, Dr. Mathias Landhäußer und Dr. Sven J. Körner, erst erkennen, dass
Machine Learning, Statistik und andere seit Jahren bestehende Ansätze die Lücken in der
Mensch-Computer-Interaktion nicht schließen
werden. Jedenfalls so lange nicht, wie Maschinen
die Kommunikation lediglich mathematisch-statistisch erfassen, ohne die Bedeutung von natürlicher Sprache wirklich zu verstehen. Man denke
nur an Ludwig Wittgensteins ebenso einfache
wie geniale Erklärung, dass die Bedeutung eines
Wortes sein Gebrauch in der Sprache sei. Doch
das wird eben entscheidend von der Lebensform
der Kommunizierenden beeinflusst, und da gibt
es ja – noch? – beträchtliche Unterschiede zwischen Menschen und Maschinen. Im Vergleich zu
bisherigen Methoden im NLP/NLU (Natural Language Processing/Understanding), will deshalb
die Semantic Processing Platform von
thingsTHINKING jetzt tatsächlich die Semantik
der natürlichen Sprache der Lebensform Mensch
verstehen, verarbeiten und verwenden – und so
für eine Vielzahl von Anwendungsfällen einsetzbar sein. Die vorgestellte Software soll Mängel –
wenn man es so nennen will – der natürlichen
Sprache erkennen und kompensieren können.
Einsatzmöglichkeiten bestehen im Industrie-4.0Umfeld, bei Software-Herstellern und auch bei
Beratungsunternehmen. Zukünftig könnte beispielsweise der Kundendienst mit virtuellen Assistenten verbessert werden oder eine LegalTechLösung bei Entscheidungen und der Interpretation von Verträgen helfen.
Dt. Forschungszentrum für KI Halle 27 F62

thingsTHINKING Halle 14 H08

Alexa, weißt Du, was Dir noch
fehlt?
Auf der CEBIT 2018 zeigt das Karlsruher Startup
thingsTHINKING, wie es die Fortschritte der
künstlichen Intelligenz dazu nutzt, Maschinen
ein menschenähnliches Textverständnis beizubringen. Spätestens seit 1968, mit dem Erscheinen von Stanley Kubricks Meisterwerk „2001:
Odyssee im Weltraum“, steht unsere Vorstellung
im (Welt-)Raum, wie die verbale Kommunikation
zwischen Mensch und Maschine dereinst ausse-

Lassen Sie sich von der KI mal
unter die Arme greifen!
Das DFKI Bremen präsentiert auf der CEBIT 2018
unter anderem das Projekt Recupera REHA: Ziel
ist die Entwicklung eines innovativen und mobilen Ganzkörper-Exoskeletts sowie eines eigenständigen aktiven Teilsystems zur robotergestützten Rehabilitation von neurologischen
Erkrankungen.
Das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche
Intelligenz (DFKI) – mit Hauptsitz in Kaiserslautern sowie weiteren Instituten in Saarbrücken
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und Bremen und einem Projektbüro in Berlin – ist
auf dem Gebiet innovativer Softwaretechnologien die inzwischen führende wirtschaftsnahe Forschungseinrichtung in Deutschland. Und auch in
der internationalen Wissenschaftswelt zählt das
DFKI zu den weltweit wichtigsten „Centers of
Excellence“, denen es gelingt, Spitzenforschung
rasch in praxisrelevante Anwendungslösungen
umzusetzen. DFKI-Projekte adressieren das
gesamte Spektrum von der anwendungsorientierten Grundlagenforschung bis zur markt- und
kundenorientierten Entwicklung von Produktfunktionen. Allein auf der CEBIT 2018 stellt das
DFKI 16 aktuelle Projekte vor, darunter das Projekt Recupera REHA der Bremer Zweigstelle.
Das Projekt Recupera REHA steht für ein innovatives und mobiles Ganzkörper-Exoskelett, aus
dem in der Folge auch ein eigenständiges Teilsystem zur robotergestützten Rehabilitation von
neurologischen Erkrankungen abgeleitet werden
soll. Das selbsttragende Ganzkörper-Exoskelett
erfasst kinematisch annähernd den gesamten
Bewegungsraum des menschlichen Körpers und
agiert energieautark. Um das zu erreichen, hat
das DFKI Bremen neue Methoden zur Aktuation,
Regelungstechnik und zum Leichtbau mit einem
neuen System zur Online-Auswertung von BioSignalen kombiniert. Insbesondere die enge
Zusammenarbeit mit dem Verbundpartner rehaworks ermöglichte dabei die erfolgreiche Evaluierung der medizinischen Anwendbarkeit des
Teilsystems als Rehabilitationsgerät von Schlaganfallpatienten.

ten der Nutzer wird umfassend analysiert, um so
relevante Ladepunkte zu ermitteln und die Kundenbedürfnisse zu verstehen. Datenbasiert und
analytisch sowie spielerisch und zukunftsweisend will „drivo INFRASTRUCTURE“ somit die EMobilität von morgen verbessern.

drivo Halle 27 D51

Fraunhofer-Institut für IAIS Halle 27 E78

Ich weiß, wo Du letzten Sonntag gern getankt hättest!

Natürliche Intelligenz demokratisiert Künstliche Intelligenz

Das Bremer Startup drivo feiert auf der CEBIT
2018 in Hannover die Premiere von „drivo
INFRASTRUCTURE“, einem Tool zur Planung der
Ladeinfrastruktur einschließlich einer E-ReadyApp für Energieversorger und OEMs.
Die Bremer drivo GmbH ist ein junges deutsches
Technologieunternehmen, spezialisiert auf das
Sammeln und Verarbeiten von Mobilitätsdaten,
um das volle Potenzial innovativer Mobilitätslösungen sowohl Unternehmen als auch Privatpersonen zugänglich zu machen. Auf interdisziplinärem Wissen basierend vereint drivo unterschiedliche Fähigkeiten. Zu den auf der CEBIT
2018 in Hannover vorgestellten Lösungen zählt
unter anderem die ursprüngliche „drivo App“,
die eine neue Art der Analyse und Interpretation
des Fahrverhaltens durch Gamification für Consumer bietet. Des Weiteren zeigen die Bremer
„drivo TELEMATICS“, ein innovatives Flottenmanagementsystem für kleine und mittlere Unternehmen, sowie „drivo LEAP“, eine individuelle
Art für Unternehmen, das volle Potenzial von
Telematik zu erkunden. Neben diesen bereits
bekannten Lösungen gibt es aber auch eine Premiere zu feiern: „drivo INFRASTRUCTURE“ ist ein
Tool zur Planung der Ladeinfrastruktur einschließlich einer E-Ready-App für Energieversorger
und OEMs.
Mit „drivo INFRASTRUCTURE“ möchte das junge
Unternehmen den Weg für eine vollelektrische
Mobilität ebnen und liefert dafür wertvolle Informationen für die Planung, Umsetzung und Nutzung der Ladeinfrastruktur. Das Mobilitätsverhal-

Mit der grafischen Programmiersprache NEPO will
das Fraunhofer-Institut für Intelligente Analyseund Informationssysteme IAIS allen Mitgliedern
der Gesellschaft einen Zugang zur künstlichen
Intelligenz eröffnen – wer also lernen will, intuitiv
Roboter zu programmieren, kommt zur CEBIT
2018.

Matrix42 Halle 15 Stand F58

Sichern Sie Ihren Arbeitsplatz!
Matrix42, Software-Spezialist für Digital
Workspace Experience, präsentiert auf der CEBIT
2018 seine neue Automated Endpoint Security
Suite. Das Softwaremodul vereint das bewährte
Matrix42 Konzept mit den Vorteilen der Sicherheitslösungen von enSilo und von SyncDog.
Trotz flächendeckend eingesetzter Firewalls und
Virenscanner, trotz Spam- und Phishing-Schutz viele Unternehmen und Organisationen sind vor
böswilligen Cyberattacken noch immer nicht
ausreichend geschützt. Angriffe wie "WannaCry" haben gezeigt, dass klassische SecurityKonzepte oft zu kurz greifen und nicht in der
Lage sind, jede Attacke erfolgreich abzuwehren.
Von entscheidender Bedeutung kann es daher
sein, die Folgen erfolgreicher Angriffe einzudämmen, also die Ausbreitung von Schadsoftware
und den damit verbundenen Datendiebstahl
nach einem erfolgreichen Angriff schnellstmöglich zu unterbinden. Auf der CEBIT 2018 in Hannover zeigt die Matrix42 AG jetzt ihre aktuelle
Lösung für diesen Ansatz - die neue Automated
Endpoint Security Suite.

Dass KI sich durchaus umgänglich zeigen kann und
das Potenzial hat, einen Platz in der Mitte der
Gesellschaft zu finden, war erst vor kurzem in einer
der zentralen Institutionen unserer Demokratie zu
beobachten: Im Bundeskanzleramt brachten 24
Schülerinnen anlässlich des Girls’ Day 2018 den
Roboter NAO mit der vom IAIS entwickelten, grafischen Programmiersprache NEPO dazu, Bundeskanzlerin Angela Merkel selbstständig zu
begrüßen. „Anders als beim eigenen Smartphone,
das sie lediglich nutzen, müssen die Schülerinnen
NAO selbstständig mit NEPO programmieren“,
erklärt Beate Jost, Projektleiterin am Fraunhofer
IAIS. Dass dies für die Schülerinnen keine unüberwindbare Hürde darstellte, sondern eine überaus
lehrreiche Erfahrung war, ist dem IAIS zu verdanken, das mit NEPO das Verständnis für intelligente
Algorithmen auch der breiten Öffentlichkeit
zugänglich machen will.
„Im Fraunhofer-Verbund IUK-Technologie erforschen und entwickeln Institute wie das Fraunhofer
IAIS zukunftsweisende KI-Technologien, deren
Grundlagen nicht nur Fachleute begreifen sollten“,
sagt Beate Jost. „Mit NEPO wenden wir uns an die
Öffentlichkeit – an Schulkinder, Azubis und

Führungskräfte –, um die Grundlagen dieses Fachwissens aus den Köpfen unserer Expertinnen und
Experten in der Gesellschaft zu verankern und sie
selbst den Jüngsten begreiflich zu machen.“ Und
wo ginge das besser, als auf der neuen CEBIT, die
wie wohl keine andere Veranstaltung darauf setzt,
dass die Chancen der disruptiven Technologien von
allen ergriffen werden können?
Unter dem Motto „Code Your Smart Home“ eröffnet das IAIS deshalb den Besuchern der CEBIT
2018 die Möglichkeit, sich im Programmieren von
Robotern zu erproben. Neben einem praxisnahen
Einblick in die fachliche Breite kognitiver Systeme
und in zukunftsweisende Szenarien, die von der
Arbeitswelt bis hin zum smarten Zuhause reichen,
wird es der ganz konkrete Einstieg in die Welt der
intelligenten Assistenten sein, der die CEBIT-Besucher fasziniert. Denn sie können in Hannover mit
NEPO nicht nur in engen Kontakt mit Roboter NAO
treten, sondern durch die Programmierung des
Staubsaugerroboters „Kobold VR200“ neues Wissen buchstäblich aufsaugen!
LANCOM Systems Halle 13 C112

Derzeit sind alle schnellen Anschlüsse belegt, bitte warten...
Als Alternative zu vielerorts nach wie vor nicht
vorhandenen Glasfaseranschlüssen zeigt LANCOM auf der CEBIT 2018 erstmals seinen neuen
1906VA-4G High-End-Router, der unter anderem
dank eines zweiten Modems für bisher nicht
gekannten Datendurchsatz an All-IP-Anschlüssen sorgen soll.
Je vernetzter moderne Unternehmen heute sind,
umso anspruchsvoller sind ihre Bandbreitenanforderungen. Immer mehr digitale Anwendungen
wie Cloud-Dienste, Konferenzsysteme oder das
Streaming hoch aufgelöster Videos erfordern
Bandbreiten, die an vielen Standorten noch nicht
verfügbar sind – und es auf Jahre auch nicht sein
werden. Die flächendeckende Versorgung mit
schnellen Glasfaseranschlüssen steht zwar seit
mehreren Legislaturperioden auf der politischen
Agenda, aber diese Mühlen mahlen bekanntermaßen eher langsam, auf ISDN-Niveau möchte
man sagen. Als Alternative bietet sich der Einsatz
mehrerer paralleler Internetzugänge wie VDSL
an. Dazu bedarf es aber eines Routers, der mehrere DSL-Anschlüsse gleichzeitig unterstützt und
so genügend Bandbreite für sämtliche Netzwerkanwendungen bereitstellen kann. Genau das
ermöglicht jetzt die bisher einzigartige Serie
1906 von LANCOM. Auf der CEBIT 2018 präsentiert der führende deutsche Hersteller von Netzwerklösungen für Geschäftskunden und die
öffentliche Hand erstmals den High-End-Router
LANCOM 1906VA-4G.
Der LANCOM 1906VA-4G Router vereint erstmals zwei VDSL-Modems in nur einem Gerät und
soll so für bisher nicht gekannten Datendurchsatz an All-IP-Anschlüssen sorgen. Sämtliche
digitale Anwendungen eines Unternehmens werden über hoch effizientes Load Balancing auf alle
genutzten Leitungen verteilt und somit die zur
Verfügung stehende Bandbreite maximiert. Die
Erweiterung um LTE-Advanced als InternetBackup garantiert zudem die ständige Verfügbarkeit geschäftskritischer Anwendungen.
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Safety first
Security-Trends auf der CEBIT
Ob Petya, WannaCry oder Hackerattacken auf das deutsche Regierungsnetz: Die Cybersicherheit wird immer
mehr zum beherrschenden Thema. Sie beschäftigt Großkonzerne ebenso wie den Mittelstand, die Forschung oder die Öffentliche Verwaltung. Wie sollen IT-Entscheider auf die wachsende Bedrohung reagieren?
Antworten liefern renommierte Experten und Security-Anbieter auf der kommenden CEBIT (11. bis 15. Juni).
"Unternehmen, die sich schützen wollen, benötigen Sicherheitslösungen, die auch komplexe und
bisher unbekannte Angriffsarten abblocken können", erklärt Daniel Heck, Vice President Marketing von Rohde & Schwarz. Entscheidend sei,
dass sämtliche Einfallstore geschlossen werden –
vom Mobilgerät über die Cloud oder Webanwendungen bis zu den Übertragungswegen zwischen
verschiedenen Firmenstandorten. "Mit einer
ganzheitlichen Sicherheitsstrategie können
Unternehmen von innovativen digitalen
Geschäftsprozessen profitieren", betont Heck.
Auf der CEBIT präsentiert Rohde & Schwarz Neuentwicklungen zur Absicherung von CloudAnwendungen,
Datenübertragungen
und
Tablets.
Der gemeinsam von der Deutschen Messe und
Heise Events organisierte Gemeinschaftsstand in
Halle 12 informiert Interessierte aller Branchen
über die neuesten Sicherheitslösungen. Zugesagt
haben namhafte Unternehmen wie Fortinet,
AirITSystems, TÜViT, DATARECOVERY, WiR Solutions, Aconitas, Rempartec, Uniscon, Securedata,
Hiddn Solutions ASA, Keeper Security und Symantec.
Datarecovery Bei AirITSystems kann man sich
zum Beispiel über ein breites Angebot an Netzwerktechnologien informieren und Beratung zu
den Themen IT-Infrastruktur, Storage, Rechenzentrumsbau und Servertechnologien erhalten. Speziell für den Schutz dynamischer Netzwerke hat
Fortinet seine Security-Fabric-Lösung entwickelt.
Das integrierte und automatisierte Security Framework bietet neben einer integrierten Bedrohungserkennung eine automatisierte Reaktion
und kontinuierliche Neubewertung der Vertrauenswürdigkeit.

Oft stecken eigene Mitarbeiter
hinter Cyberangriffen
Immer mehr Unternehmen verwalten ihre Daten
in der Cloud, damit die Mitarbeiter jederzeit und
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von jedem Ort darauf zugreifen können. Deshalb
ist ein Sicherheitsansatz, der sich auf den reinen
Schutz der Infrastruktur beschränkt, nicht mehr
ausreichend.
Zumal die Täter bei vielen Cyberattacken aktuelle
oder ehemalige Mitarbeiter sind: Laut einer Bitkom-Untersuchung haben 62 Prozent der Unternehmen, die sich in den vergangenen Jahren mit
Spionage, Sabotage oder Datendiebstahl auseinandersetzen mussten, die Urheber in diesem Personenkreis identifiziert. 41 Prozent der betroffenen Firmen machen Wettbewerber, Kunden, Lieferanten oder Dienstleister für die Angriffe
verantwortlich.
Diese Thematik greift das Niedersächsische Landeskriminalamt an ihrem Stand auf der CEBIT auf
und präsentiert Strategien zur Sensibilisierung
der Mitarbeiter. Außerdem stellt es ihre Zentrale
Ansprechstelle Cybercrime (ZAC) vor.

Drei von vier Firmen fehlt eine
übergeordnete Abwehrstrategie
Trotz der akuten Gefahren mangelt es vielerorts
noch immer an effizienten Strategien für den
Ernstfall, wie eine weltweite Studie von IBM
Security offenbart. Demnach gibt es in 77 Prozent der Firmen keinen formellen Cyber Security
Incident Response Plan, der unternehmensweit
anwendbar ist. Und lediglich 31 Prozent der
befragten Entscheider glauben, dass ihr ITSicherheitsbudget angemessen ist. Zudem gestehen fast acht von zehn Unternehmen ein, dass es
ihnen Schwierigkeiten bereitet, Mitarbeiter mit
den erforderlichen Fachkenntnissen zu finden
oder zu halten.
Eine gute Möglichkeit, Unternehmen und Bewerber zusammen zu bringen, bietet die CEBIT mit
ihrem Format job and career in Halle 27. Dort
können Stellensuchende unter anderem direkt
Kontakt zu möglichen Arbeitgebern aufnehmen
und ihr berufliches Netzwerk erweitern.

CEBIT mit umfangreichem Angebot an Sicherheitslösungen
Die CEBIT zeigt eine im deutschsprachigen Raum
einmalige Bandbreite an praxisnahen Konzepten
und konkreten Produkten für jeden Sicherheitsanspruch – von der Antivirensoftware über die
Datenrettung bis zum komplexen EnterpriseSecurity-Management. Im Zeitalter von Big Data
und Business Analytics spielen beispielsweise
Flash- und Hybrid-Storage-Systeme eine maßgebliche Rolle. Wie sich verlorene Flash-Daten
zurückholen lassen, zeigt DATARECOVERY mit
einem neuen Flash Reverse Engineering-Konzept. "Der deutsche Mittelstand bietet bei der ITSecurity ein zwiespältiges Bild”, sagt CEO Jan
Bindig. "Zwischen dem Stand der Technik und
der Desorganisation liegt ein weites Feld. Für uns
ergeben sich daraus wichtige Ansatzpunkte, um
Unternehmen zu unterstützen."
Dieses Ziel verfolgt auch Secusmart mit seinen
"Secure Apps on the Go". Auf der CEBIT wird das
Unternehmen zeigen, wie Anwendungen sicher
gemacht werden, die auf den Smartphones und
Tablets der Bundesregierung zum Einsatz kommen. itWatch präsentiert in Hannover Sicherheitslösungen für Industrieanlagen sowie aus
den Bereichen Data Loss Prevention und Mobile
Security. SecuLution kündigt ein komfortables
neues Interface plus weitere Features für seine
Application-Whitelisting-Lösung an, die Computer und Netzwerke vor Malware schützt.
Lösungen zur Einhaltung der Datenschutzgrundverordnung
Natürlich ist auch die EU-Datenschutzgrundverordnung DSGVO, die ab 25. Mai für alle Firmen
und Organisationen gilt, ein wichtiges CEBITThema. Bei OneTrust können die Besucher beispielsweise erfahren, wie erfolgreiche Firmen mit
den neuen Datennutzungsvorgaben umgehen.
Das Unternehmen Bayoonet präsentiert mit der
Fileserver Management Suite (FMS) eine Soft-
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warelösung für transparentes und leicht verständliches Berechtigungsmanagement. FMS
ermöglicht unter anderem die Anlage und Verwaltung von AD-Benutzern, Berechtigungsverwaltung unstrukturierter Daten sowie die Einhaltung von IT-Sicherheitsgesetz und EU-DSGVO.
Cyber Security Summit mit prominenten Sprechern
Auf keinen Fall verpassen sollten Entscheider den
CEBIT Cyber Security Summit am 12. März auf
der Center Stage in Halle 12. Dort berichten prominente Security-Experten über die aktuellen
Bedrohungsszenarien und erläutern, wie sich
Unternehmen schützen können. Die Keynote zum
Thema "Trends in Cybersecurity" hält der weltweit gefragte Experte Mikko Hypponen, Chief
Research Officer von F-Secure. Der Finne wird
unter anderem verraten, wo die größten Gefahren im Internet of Smart Things lauern.
Ein weiteres Topthema des Security Summit ist
die künftige internationale Zusammenarbeit bei
der Cyberabwehr. Sprecher in diesem Rahmen
sind unter anderem Prof. Dr. Udo Helmbrecht,
Executive Director European Network and Information Security Agency (ENISA), Arne Schönbohm, Präsident des Bundesamtes für Sicherheit
in der Informationstechnik (BSI), und BDI-Präsident Prof. Dieter Kempf. Die Closing Keynote hält
Candace Worley (McAfee).
Um die neuesten Trends im Bereich Enterprise
Security geht es bei der Präsentation von Prof.
Michael Waidner vom Fraunhofer Institut für
Sichere Informationstechnologie SIT. Überraschende Einblicke in den Alltag eines Pen Testers

gewährt Sebastian Schreiber.
Darüber hinaus wollen Sicherheitsprofis an allen
vier Messetagen auf der Expert Stage weitere
relevante Security-Fragen adressieren. Zu den
Highlights zählen die Vorträge von Marc Wilczek,
Managing Chief Operating Officer von Link11

("Warum offline keine Option ist") und Jörg Peine-Paulsen, Wirtschaftsschutz-Experte beim Niedersächsischen Verfassungsschutz. Paulsen wird
an konkreten Beispielen zeigen, wie Firmen erfolgreich Angriffe aus dem Internet überstehen können.
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Unmanned Systems auf der CEBIT

Drohnen retten Leben
Wenn von den Wachstumsmärkten der Zukunft die Rede ist, landen intelligente Flugroboter weit vorne. Die CeBIT zeigt das zivile Drohnen-Universum in seiner ganzen
Bandbreite – von den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten über neue Businessfelder bis zum rasanten Wettstreit der besten Hobby-Piloten.

Intel: Flugtaxi Volocopter
und tägliche Drohnenshow
Intel bringt das Flugtaxi auf die CEBIT. Am Stand
C33 in Halle 13 präsentiert das Unternehmen den
Volocopter, der erste bemannte, vollelektrische
Senkrechtstarter der Welt, der noch dazu eine
vorläufige Verkehrszulassung für bemannte Flüge erhalten hat. Entwickelt wurde das Flugtaxi
vom deutschen Startup Volocopter GmbH, das
von Intel unterstützt wird. Gemeinsames Ziel ist
es, jedem Menschen den Traum vom Fliegen zu
ermöglichen und modernen Städten zu helfen,
ihre wachsenden Mobilitätsprobleme zu lösen.
Die technische Umsetzbarkeit des futuristischen
Hubschrauberkonzepts hat Volocopter beim
erfolgreichen Jungfernflug im September 2017
unter Beweis gestellt Erster offizieller Passagier
war Intels CEO Brian Krzanich. "Das war fantastisch. Das war der beste Flug, den ich je hatte.
Eines Tages wird jeder mit so einem Taxi fliegen."
sagte Krzanich direkt nach dem Flug.
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Darüber hinaus können sich CEBIT-Besucher auf
eine messetägliche Drohnenshow freuen. Von
Dienstag- bis Donnerstagabend ab etwa 22 Uhr
wird der Himmel über dem d!campus zur Bühne
für eine 5-minütige Show mit je 300 Drohnen
(abhängig vom Wetter). Die Intel® Shooting
Stars™ wiegen etwa 330 Gramm, sind mit LEDs
bestückt und ermöglichen insgesamt rund vier
Milliarden Farbkombinationen.

BUVUS: Drohnen-Einsatz im professionellen Bereich
Zahlreiche Angebote rund um das CEBIT-Topthema "Unmanned Systems & Drones“ sind vor
allem in Halle 26 zu finden. Dort gibt es nicht nur
faszinierende Live-Präsentationen, sondern auch
Antworten auf wichtige Fragen zur Sicherheit
und den gesetzlichen Rahmenbedingungen. Als
Partner ist der Bundesverband für Unbemannte
Systeme (BUVUS) vor Ort, der den Drohnen-Einsatz im professionellen Bereich mit drei Schwerpunkten präsentieren wird: "Unbemannte mari-

time Systeme“, "Autonomes Fliegen“ und "Einsatz für den Tierschutz“.
Multi- oder Quadrocopter unter Wasser können
Aufgaben übernehmen, die mit hohen Gefahren
für den Menschen verbunden sind wie beispielsweise riskante Rettungseinsätze. Ein Showcase
des BUVUS wird zudem zeigen, wie unbemannte
Schwimmdrohnen bei der Entsorgung von Müll
im Hafenbecken des Hamburger Hafens helfen –
ein wichtiges Thema vor dem Hintergrund der
zunehmenden Verunreinigung der Gewässer mit
Plastikmüll.
Derzeit ist die Vorstellung einer Drohne noch
stark vom Bild eines Piloten geprägt, der die
Elektronik steuert, um eine bestimmte Aufgabe
auszuführen. Die nächste Stufe ist das autonome
Fliegen: Die Drohnen bekommen eine Aufgabe
mit Zielvorgabe und errechnen selbstständig die
beste Route – inklusive der Prüfung der verfügbaren Flugkorridore und der Kommunikation mit
weiteren Transportmitteln, die für den logisti-
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schen Ablauf relevant sind. Wissenschaft und
Wirtschaft arbeiten mit Hochdruck an der Realisierung dieser Szenarien, die eng mit den Themen
Künstliche Intelligenz und Industrie 4.0 verknüpft
sind. Auch beim Tierschutz können Drohnen eine
wertvolle Unterstützung sein. Im südlichen Afrika
ist Wilderei nach wie vor ein großes Problem.
Zwar steht das Erlegen seltener Tierarten unter
schwerer Strafe; trotzdem könnte der afrikanische Elefant in zehn Jahren ausgestorben sein.
Mit Hilfe von Kameradrohnen kämpft die von der
Lindbergh Foundation finanzierte Initiative Air
Shepherd gegen die Wilderer. Nachtsichtfähige
Systeme und GPS-Thermographie spüren Wilderer auf, die danach an die zuständigen Ordnungsbehörden übergeben werden.

Kamera-Sensorik mit Ultra-HDAuflösung und Bilderkennung
Weitere Aussteller zeigen Innovationen aus dem
Umfeld der unbemannten Flugkörper. So bringt
die südkoreanische Firma eyedea (Korean Pavillon/KOTRA, Halle 13, A84) ihr Modell PITTA nach
Hannover, das nach einer tropischen Vogelgattung benannt ist. Die autonome Drohne mit
Ultra-HD-Kamerauflösung lässt sich per Androidoder iOS-Smartphone starten und ist dank der
integrierten Bilderkennung in der Lage, automatisch Personen oder Objekten zu folgen. Aufgenommene Videos lassen sich per WiFi auf das
Mobilgerät übertragen. Das Smart Vision Module
von eyedea basiert auf Deep Learning. Die
gesamte Bildverarbeitung erfolgt auf einem kleinen Chip.

Ebenfalls aus Asien kommt 4S Mapper (Korean
Institute of Startup and Entrepreneurship Development, Halle 16, D02). Auf der CEBIT zeigt das
Unternehmen neuartige Lösungen für die Luft-,
Wasser- und Bodenvermessung. Basis ist eine
Drohne mit Multi-Spektralkamera und LIDARTechnik. Eingesetzt werden soll die Technik in der
Landwirtschaft, bei der Umweltüberwachung
oder im Rahmen von Smart-City-Projekten.

BVCP zeigt weitere Drohnen im
Business-Einsatz
Weitere Drohnen im Business-Einsatz präsentiert
der Bundesverband Copter Piloten (BVCP) in Halle 26, Stand C25. Aussteller sind Globe-UAV
(Drohne mit LTE-Connectivity), die Technische
Hochschule Köln (Augmented Reality für Drohnen) und Frank Fuchs Consulting (Vortrag zur
Internationalen und Europäischen Standardisierung des Luftrechts). Aktuelle Modelle und praktische Tipps für Hobbypiloten bieten die Händler
Copter-Expert (Halle 26, Stand B67) und Drohnenstore24 (Halle 26, Stand C55).

Erste autonome Drohne mit
Rückenwind vom Gesetzgeber
Das Fluggerät EmQopter des gleichnamigen Startups ist das erste Unmanned Aerial Vehical
(UAV), das die strengen Sicherheitsbestimmungen in Deutschland für den vollständig autonomen Flug im urbanen Luftraum erfüllt. Es verfügt
über eine Landetechnik, die automatisch die
komplette Umgebung unterhalb des Flugrobo-

ters abbildet und selbstständig eine sichere Landung durchführen kann. Beim Ausfall aller Systeme sorgt ein Fallschirm dafür, dass der EmQopter
sicher den Boden erreicht (Halle 27, Stand
C69/9).

Drohnen-Konferenz für Businessbesucher und Race-Event für Fans
Nicht verpassen sollten Flugroboter-Interessierte
die Vorträge auf der Expert Stage in Halle 26. Hier
wird der bekannte amerikanische Freestyle-Profi
Steele Davis alias Mr. Steele am Dienstag, 12.
Juni verraten, wie er sein Hobby in ein Geschäftsmodell verwandelt hat, Marouan Chida von
SESAR Joint Undertaking erläutert die digitale
Transformation der Luftfahrt, der Anwalt Martin
Maslaton beleuchtet die rechtlichen Aspekte der
zivilen Drohnennutzung und SPINFAST-CEO Martin Bennat gibt Einblicke in die aktuelle Rennszene.
Bennat hat früh erkannt, dass Drohnen-Wettkämpfe ein Publikumsmagnet sind. Auf der CEBIT
ist SPINFAST mit einem Pavillon in Halle 26 vertreten und steht auch hinter einer Weltpremiere
des BlackSheep-Teams. Am CEBIT-Donnerstag,
14. Juni werden sich zwei Drohnen-Crews mit
ihren rasanten Fluggeräten ein Duell liefern. Ab
19 Uhr geht es dann im Außenbereich weiter: Bei
der SPINFAST Night of Freestyle werden die
besten Freestyle-Piloten den Himmel über Hannover glühen lassen, darunter natürlich auch Mr.
Steele. Die Zuschauer können sich auf eine atemberaubende Show in der netzgeschützten Flugzone freuen.
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Best of Digital Administration
CEBIT zeigt neue Tools, effiziente Konzepte und wegweisende Technologien für die Öffentliche Verwaltung
Die Digitalisierung macht auch vor den Toren der Rathäuser nicht Halt: Auf der CEBIT erfahren Entscheider aus Bund, Ländern und Kommunen, wie sie mit intelligenten Anwendungen Prozesse beschleunigen,
Kosten verringern und die Bedürfnisse von Bürgern und Unternehmen effizienter erfüllen.
70 Prozent der Deutschen wünschen sich einen
schnellen Ausbau digitaler Dienstleistungen bei
Ämtern und Behörden. Fast jeder Zweite betrachtet als wichtigsten Schritt ein Bürgerportal, bei
dem er nur einmal seine persönlichen Daten eingeben muss und über das sämtliche Behörden
online erreichbar sind (Quelle: European Digital
Government Barometer, Sopra Steria Consulting).
Wie bürger- und verwaltungsgerechte Serviceangebote aussehen müssen, damit die Digitalisierung ohne weitere Verzögerung gelingt, kann
man auf der CEBIT erleben. In Halle 14 dreht sich
alles um das Thema Digital Administration:
Neben zahlreichen E-Government-Lösungen und
Praxisbeispielen werden auch smarte Technologien für Städte oder Regionen präsentiert. Darüber hinaus bietet die d!talk-Bühne informative
Konferenzen und Diskussionsrunden mit Experten.
Dass man mit digitaler Hilfe Berge versetzen
kann, will MACH mit seinem CEBIT Auftritt
beweisen. Dazu werden Camps zu den Schwerpunkten "E-Verwaltung", "E-Personal" und "EFinanzen" aufgebaut, in denen Mitarbeiter von
Bund, Ländern und Gemeinden ihre digitale Gipfeltour planen können. Die MACH-Experten
geben Tipps für die beste Route, beraten zur richtigen Ausrüstung und verraten Abkürzungen für
Digitalisierungsprojekte. Im Camp "Zukunftstechnologien" erfahren die Besucher, welchen
Mehrwert Technologien wie Augmented Reality,
Künstliche Intelligenz oder Blockchain liefern.
Highlights sind Showcases zum Augmented Reality-Einsatz bei der E-Akte und der künstlichen
Intelligenz für die Belegerfassung (14, H58). Vorstandschef Rolf Sahre nimmt am 12. Juni an einer
Diskussion zum Thema "Personalmanagement in
der öffentlichen Verwaltung: mit der richtigen
Strategie zu besseren Aussichten" teil (Expert
Stage, H 14).
Eine von vielen interessanten Anlaufstellen auf
dem Messe-Parcours ist der DATABUND: Unter
dem Dach des Verbandes stellen 24 IT-Dienstleister und Softwareunternehmen aus. So zeigt das
Satz-Rechen-Zentrum (SRZ) gemeinsam mit
Ceyoniq Technology Anwendungen für die zen-
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tralen Arbeitsschritte der elektronischen Aktenführung - vom Einscannen über das Dokumentenmanagement bis zur revisionssicheren Archivierung (14, J38). Außerdem wird DATABUNDVorstandsberater Ludwig Atzberger am 14. Juni
eine Keynote im Digital Administration Forum
halten (Thema: "Online-Zugangsgesetz und Portalverbund: undenkbar ohne Verwaltungsmodernisierung und fairen Wettbewerb im kommunalen IT-Markt").
Auf Basis der Blockchain-Technologie lassen sich
künftig Datenlieferungen von Bürgern protokollieren und manipulationssicher ablegen. Dazu
hat Materna einen spannenden CEBIT Showcase
mit einer Feinstaub-Landkarte angekündigt. Bürger können die Daten privat betriebener Luftmess-Stationen per Smartphone-App bereitstellen und erhalten dafür Citizen Blockchain Tokens,
die in einem kommunalen Onlineshop einlösbar
sind. Während die Blockchain noch am Anfang
steht, sind Chatbots bereits im Alltag einsetzbar.
Materna stellt in Hannover ein Komplettpaket für
Behörden vor: den gemeinsam mit publicplan
entwickelten Chatbot GovBot (15, G54).
Als erste deutsche Kommune setzt Ludwigsburg
einen sprechenden Serviceroboter ein, der auf
dem Stand von Baden-Württemberg International zu bewundern ist (H14, H08). Die digitale Helferin L2B2 begrüßt im Eingangsbereich des Bürgerbüros, rollt selbstständig über die Flure und
begleitet die Besucher/-innen zu den Abteilungen. Der Serviceroboter ist Teil des Programms
Städte und Gemeinden 4.0 - Future Communities, mit dem das baden-württembergische Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration kommunale Digitalisierungsprojekte fördert.
Am 12. Juni um 16.00 Uhr wird der erste Bürgermeister Konrad Seigfried den Roboter vorstellen.
(d!talk, H 14)
Die neue europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) bleibt eine Herausforderung für
den Verwaltungssektor. Die Bundesdruckerei und
Net at Work haben eine DSGVO-konforme
Lösung für den verschlüsselten Austausch personenbezogener Daten konzipiert. "Die Bedeutung
digitaler Zertifikate wird immer noch unterschätzt. 70 Prozent der deutschen Internetnutzer
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haben entweder noch nie etwas davon gehört
oder sie können den Begriff nicht einordnen"",
sagt Jochen Felsner, Marketingleiter der Bundesdruckerei. Zudem präsentiert das Unternehmen
eine neue Version des Dokumenten-Prüfsystems
VISOCORE, das die Gesichts- und Fingerbiometrie sowie eine eID-Funktionalität zum Auslesen
von Personalausweisen enthält (12, B24).
Wie Kommunen ihre Haushaltsplanung mit
einem komplett digitalisierten Prozess vereinfachen können, verrät DATEV auf der CEBIT. Dabei
werden alle relevanten Daten von dezentralen
Stellen über eine einfache, intuitiv bedienbare
Oberfläche erfasst. Anschließend stehen die
Informationen dem Kämmerer sofort zur Verfügung und lassen sich mit einem Klick in die zentrale Planung übernehmen. Dadurch verringert
sich der Arbeitsaufwand und macht aus dem Planungsprozess einen Workflow mit optimalem
Überblick und klaren Verantwortlichkeiten (15,
G20).
Ob es um das Berichtswesen in Umweltämtern,
die Datenauswertung in Sicherheitsbehörden oder
die Umsetzung großer Infrastrukturprojekte geht:
Bei vielen wichtigen Aufgaben mangelt es nicht an
Daten, sondern an einfachen Möglichkeiten für
deren Auswertung. Disy Informationssysteme veranschaulicht auf der CEBIT, wie sich durch ein
räumliches Datenmanagement und entsprechende Analysen Zusammenhänge herstellen und verstehen lassen (14, J59).
"Viele Bürger wundern sich heutzutage, dass Onlinedienste, wie sie in anderen Bereichen gang und
gäbe sind, nicht auch im Rathaus angeboten wer-

den. Rathäuser können punkten, wenn sie Verwaltungsgänge online anbieten, Prozesse effizienter
gestalten und so die Bürger entlasten", sagt Martin Schmiedel, Vorstand der Gesellschaft für kommunale Digitalisierung (GFKD). Auf der CEBIT
möchte das Unternehmen mit kommune.digital
erlebbar machen, wo die größten Potenziale für
die Verwaltung liegen und welche Best PracticeBeispiele es bereits gibt (14, L35). Das umfangreiche Begleitprogramm ist im Netz unter www.kommune.digital.de abrufbar.
Wer eine digitale Behördenleistung nutzen
möchte, muss sich in der Regel identifizieren und
authentifizieren. Dafür wird es künftig Nutzerkonten geben, die der IT-Planungsrat im Rahmen
des Projekts eID-Strategie entwickelt und auf der
CEBIT vorstellt. Bürger/-innen und Unternehmen
sollen künftig auf alle Angebote von Bund, Ländern und Kommunen zugreifen können - unab-

hängig davon, bei welchem Teilnehmer des Portalverbunds ein Konto angelegt wurde. Zudem
können die Fachbesucher innovative Softwarelösungen wie die App Elfe testen, die Verwaltungsprozesse rund um die Geburt vereinfachen soll
(14, H30).
Interessante Veranstaltungen für Entscheider aus
dem Öffentlichen Sektor gibt es auf der neuen
CEBIT in Hülle und Fülle. So bringen der Niedersächsischer Städte- und Gemeindebund und der
Deutsche Städte- und Gemeindebund am CEBIT
Dienstag, 12. Juni im Rahmen des innovatorsclubs Niedersachsen hochkarätige Sprecher auf
die d!talk-Bühne. Im Mittelpunkt steht die Frage:
digitalreal - unser neues Leben: Kommt die Digitalisierungswelle bei den BürgerInnen an?"
Angekündigt sind Vorträge von Klaus Vitt, Staatsekretär im Bundesministerium des Inneren und
Beauftragter der Bundesregierung für Informationstechnik; Dr. Marco Trips, Präsident des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes; Jan
Strehmann, Referent Smart City & Smart Region
Bitkom, und Stefan Muhle, Staatssekretär im Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft,
Arbeit, Verkehr und Digitalisierung. Weitere Infos
und Anmeldung im Web unter www.zukunftniedersachsen.de.
Am Donnerstag, 14. Juni (10.30 bis 12.30 Uhr)
steht dann der 12. Kommunaltag des Landes
Schleswig-Holstein mit interessanten Vorträgen
zu weiteren aktuellen Themen auf dem Programm, beispielsweise dem Breitband- und Zensusdaten-System oder kommunalen Lösungen
für das Online-Zugangsgesetz des Bundes.
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Wer hätte das gedacht
Wie Deutschland zum Land der Cloud wurde
Kommentar von Bruno Teuber, Senior Vice President EMEA Enterprise Sales bei New Relic
Datenschutz, Cyber Security, der Schutz von geistigem Eigentum aber auch freier Handel und ein
flächendeckender Zugang zu schnellem Internet
sind wichtige Voraussetzungen, damit ein Unternehmen erfolgreich in Cloud-Computing investieren kann. Die BSA Global Cloud Computing
Scorecard vergleicht jedes Jahr, in welchem Land
diese Voraussetzungen am besten erfüllt werden.
Überraschendes Ergebnis des diesjährigen
Reports: Deutschland ist Spitzenreiter. Besonders
im Bereich der IT-Sicherheit und durch den gerade sehr aktuellen Aspekt der Unterstützung des
freien Handels sichert sich Deutschland den
ersten Rang vor Ländern wie Japan und den USA.
So die Theorie. Doch spiegelt sich das Ergebnis
des Reports auch im Alltag der Unternehmen
wieder? Bruno Teuber, Senior Vice President
EMEA Enterprise Sales bei New Relic, gibt Einblicke in die hiesige Marktentwicklung und welche Stärken und Herausforderungen er für deutsche Unternehmen, die in Cloud Computing investieren wollen, sieht:

Cloud – nicht mehr nur Sache der
Digital First Adopters
Tatsächlich sehen wir in Deutschland ein steigendes Interesse, zu modernisieren und Cloud-Technologie einzusetzen. Anfangs waren es vor allem
die Digital Early Adopters, die in die Cloud investiert haben. Das bedeutet, Unternehmen, die
schon früh den Druck der Digitalisierung gespürt
haben, haben ebenfalls früher auf Cloud Computing gesetzt - zum Beispiel Print Medien, die heute ein vielfältiges Online-Angebot über verschiedenste Kanäle anbieten.
Danach folgten die ersten Unternehmen aus dem
Handel – sowohl für Lebensmittel als auch andere Waren. Seit etwa einem Jahr sehen wir einen
starken Trend Richtung Cloud in der Finanz-,
Automobil- und Pharma-Branche aber auch in
vielen anderen Bereichen.
Es sind also die digitalen Pioniere, die auch bei
Cloud-Plattformen eine Vorreiterrolle eingenommen haben. Doch heute befinden wir uns in einer
Entwicklung, in der jedes Unternehmen, unabhängig von Branche und Größe, zu einem Software-Unternehmen wird. Stetige Innovationen
sowie Neuerungen sind notwendig und die Nutzererfahrung auf digitalen Kanälen wird immer
wichtiger, um die Unternehmensziele zu erreichen. Die Cloud bietet dabei verschiedenste
Möglichkeiten, vielfältige Services schnell anbieten zu können und Neuerungen oder Updates
sofort umzusetzen – ein klarer Vorteil im Wettbe-
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werb um Kunden. Dieses Tempo ohne Cloud zu
meistern, ist beinahe nicht mehr möglich.

Vom Startup zum
multinationalen Konzern
Egal ob ein kleines Startup, das auf schnelle und
agile Strukturen setzt, oder ein etabliertes
Großunternehmen – eines haben alle gemeinsam: Der Griff der Kunden zu mobilen Geräten
und der Gebrauch von Apps ist sowohl im
Geschäftsumfeld als auch bei Endverbrauchern
zum Alltag geworden. Wer diese Entwicklung
nicht mitgeht, läuft Gefahr, Kunden zu verlieren.
Digitalisierung ist so letztendlich eine Frage des
wirtschaftlichen Überlebens.

Deutsche Zögerlichkeit und konsequente Entscheidungen
Die größte Herausforderung für deutsche Unternehmen ist, dass sie vergleichsweise konservativ
bei der Einführung neuer Technologien sind.
Daher überrascht vermutlich auch das Ergebnis
der BSA Global Cloud Computing Scorecard. Sie

warten lieber ab, bis sich ein neues Konzept oder
eine neue Technik bewährt hat. Das ist sozusagen in der DNA der deutschsprachigen Märkte
verankert. Die gute Nachricht ist: Wenn sie einmal davon überzeugt sind, dass der Weg in die
Cloud der Richtige ist, dann gehen Unternehmen
hierzulande diesen konsequent. Und genau an
diesem Punkt sehen wir Deutschland jetzt.
Deshalb sind wir bei New Relic davon überzeugt,
dass wir in Deutschland im Bereich Cloud an
einem sogenannten „Point of no Return“ stehen.
Cloud-Migration zum Erfolg führen
Bei der Migration in die Cloud müssen Unternehmen einige entscheidende Herausforderungen
meistern: Habe ich die richtigen Daten? Bin ich in
der Lage, diese zu nutzen und gegebenenfalls
schnell Änderungen vorzunehmen? Sind meine
Mitarbeiter in den Prozess gut eingebunden?
Diese Fragen zu klären, ist unabdingbar für eine
erfolgreiche Coud-Migration. Der Trend zur Cloud
wird zweifelsohne anhalten – auch die guten
Voraussetzungen in Deutschland fördern diese
Entwicklungen. Deshalb müssen sich Unternehmen den damit einhergehenden Herausforderungen stellen.
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Hoher Sicherheits- und Datenschutzstandard bei InfoTip erneut bestätigt

ISO 27001 und DSGVO
Der Diebstahl und Missbrauch digitaler Daten
hat in den letzten Jahren stetig zugenommen.
Daher ist es gerade bei der Verarbeitung von
Informationen und Daten sehr wichtig, einen
hohen Sicherheitsstandard im Unternehmen zu
etablieren. Ein solcher Standard ist u. a. durch die
internationale Norm ISO 27001 geregelt, nach
der die InfoTip Service GmbH offiziell zertifiziert
ist. Die Einhaltung aller Normvorgaben wurde
nun in einem durch die DEKRA durchgeführten
Überwachungsaudit erneut bestätigt. Zudem
wird bei InfoTip bereits heute DSGVO-konform
gearbeitet. Neben der Produkt- und Prozessqualität ist vor allem die Datensicherheit in der IT ein
existenziell wichtiger Punkt. Die besten Prozesse
und die höchste Softwarequalität nützen nichts,
wenn Informationen und Daten nicht vor Missbrauch geschützt sind. Mit der Rezertifizierung
nach ISO 27001 will InfoTip den eigenen
Anspruch an Datenschutz und Datensicherheit
unterstreichen. Da sich InfoTip auf die Digitalisierung von Serviceprozessen mit hochsensiblen
Daten spezialisiert hat, ist dies nachvollziehbar.
In einem von der DEKRA durchgeführten Überwachungsaudit wurden diverse Prozesse und
Maßnahmen zur Wahrung und Verbesserung der
Informationssicherheit im Unternehmen genau
analysiert und bewertet. Dabei konnten keine
Abweichungen oder Lücken festgestellt werden.
„Wir sind natürlich sehr stolz, dass von offizieller
Seite bestätigt wurde, dass wir auch im Thema
Informationssicherheit richtig gut aufgestellt
sind“, erklärt Carsten Heusner, Informationssicherheitsbeauftragter (ISB) bei InfoTip.

ISO 27001 und DatenschutzGrundverordnung (DSGVO)
Im Rahmen der Informationssicherheit ist derzeit speziell ein Thema besonders relevant: Die neue Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Aktuell stellt die
neue DSGVO viele Unternehmen vor große Herausforderungen. Ab dem 25. Mai 2018 werden Verstöße im
Datenschutz zu einem enormen Risiko. Es kann teuer
werden: „Wer gegen die neue DSGVO verstößt, muss
ein Bußgeld von bis zu 20 Millionen Euro oder vier
Prozent des Jahresumsatzes einkalkulieren“, erklärt

Heusner. Im Rahmen der ISO 27001 Zertifizierung im
Jahre 2017 hat der Bochumer IT-Spezialist bereits alle
Grundlagen geschaffen, um DSGVO-konform zu
arbeiten. Durch den Aufbau eines zertifizierten, speziell auf personenbezogene Daten ausgeweiteten Informationssicherheits-Managementsystems (ISMS) und
Sicherheitsmaßnahmen arbeitet InfoTip bereits heute
auf allen Ebenen DSGVO-konform. „Hiervon profitieren nicht nur wir und unsere Kunden. Vor allem die
Nutzer unserer Systeme können sicher sein, dass ihre
Daten zuverlässig und nach den Vorgaben der
DSGVO verarbeitet werden“, so Heusner.
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Backup- und Disaster Recovery

Das unsichtbare Sicherheitsnetz
Backup- und Disaster Recovery
Konsolidiertes Cloud-Backup statt fragmentierte Lösungen
Von Stefan Schachinger, Consulting System Engineer für Data Protection bei Barracuda Networks
möglich gestaltet sein. Bei Datenverlust sollte es
das System ermöglichen, mit wenigen Klicks
nicht nur einzelne Server oder Clients, sondern
sogar einzelne Ordner oder Dateien wiederherzustellen. Die Backup- und Disaster-RecoveryStrategie eines Unternehmens ist im Arbeitsalltag zwar ein nahezu unsichtbares Sicherheitsnetz, im Ernstfall aber absolut kritisch für die
Geschäftskontinuität. In der Praxis zeigt sich
jedoch, dass viele Unternehmen Schwierigkeiten
haben, im Fall von Datenverlust ein Backup wiederherzustellen sowie ihre Disaster-RecoveryTests erfolgreich abzuschließen. Einige Unternehmen verfügen nicht einmal über einen Disaster
Recovery-Plan.

Fragmentierte Backup-Strategie:
Fehleranfällig und schwer zu testen

Viele Unternehmen setzen auf eine Kombination
verschiedener Backup-Lösungen, häufig über
mehrere Standorte hinweg. Im Krisenfall macht
es solch eine Strategie jedoch oft schwierig,
Dateien zeitnah wiederherzustellen. Dagegen
bieten Cloud-integrierte Lösungen einfaches
Testen der Disaster-Recovery-Strategie und im
Notfall die rasche Rückkehr zum Normalbetrieb.
Daten sind für Unternehmen heute wertvolle
Rohstoffe und müssen besser gesichert werden
als je zuvor. Gerade in Zeiten weltweiter Ransomware-Attacken ist eine profunde Backupund Disaster Recovery-Strategie daher unabdingbar geworden, um im Krisenfall sofort reagieren zu können und die Geschäftskontinuität
zu sichern. Doch bei der Disaster Recovery geht
es nicht nur um Ransomware-Bedrohungen und
Advanced Threats, sondern ebenso um die Wiederherstellung nach Hardware-Ausfällen von ITKomponenten wie Servern und Storage-Systemen, aufgrund menschlicher Fehler oder einer
Naturkatastrophe. Unabhängig von der Ursache
ist die Fähigkeit zur schnellen Wiederherstellung
unternehmenskritischer Daten von entscheidender Bedeutung, sowohl zum Schutz der Unternehmensreputation als auch zur Kostenvermeidung durch Arbeitsausfallzeiten.
Da Administratoren heute eine immer komplexere IT-Architektur verwalten müssen, darf die
Datensicherungen nach der erstmaligen Konfiguration kaum noch Zeit kosten. Sie muss vollständig automatisiert ablaufen und so einfach wie
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Ein Disaster-Recovery-Plan ist zwar wichtig,
doch wenn dieser nicht getestet wird, ist es wahrscheinlich, dass er im Notfall versagt. Gerade,
wenn die Backup-Systeme fragmentiert sind,
also zwei oder mehrere unterschiedliche BackupLösungen zum Einsatz kommen, und dies auch
noch häufig über mehrere Standorte hinweg,
sind die Systeme oft fehleranfällig und schwer zu
testen. Darüber hinaus können solche Strategien
es schwierig machen, verlorene Dateien in einem
Disaster-Recovery-Szenario innerhalb eines vernünftigen Zeitrahmens wiederherzustellen. Oft
ist es für Unternehmen sogar eine Herausforderung, ihre selbst gesteckten Ziele für RTO (Recovery Time Objective) und RPO (Recovery Point
Objective) zu erfüllen. Das Fehlen einer konsolidierten Strategie ist sicher auch ein Grund hierfür.

Konsolidierte Cloud-Lösung:
Geringer Testaufwand und Reduzierung der Downtime
Eine Cloud-basierte All-in-One-Lösung kann helfen, hohen Aufwand aufgrund Wartung mehrerer
Produkte zu vermeiden. Der Einsatz von PublicCloud-Infrastrukturen trägt dazu bei, DisasterRecovery-Tests zu vereinfachen und bessere
Testergebnisse zu erzielen. Anstatt DisasterRecovery-Standorte und die gesamte umliegende Infrastruktur intern zu warten, bieten CloudInfrastrukturen, die in der Lage sind, mit wenigen
Mausklicks Zugriff auf Server, Services und Dateien zu gewähren, eine wesentlich bessere Verfüg-

barkeit und Zuverlässigkeit und verursachen
einen erheblich geringeren Testaufwand. In
einem echten Katastrophenfall, wenn ganze Server oder Dienste wiederhergestellt werden müssen, können externe Public Cloud Services die
RTO auf ein Minimum reduzieren. Die eigentliche
Wiederherstellung wird weniger dringlich, da
eine externe Infrastruktur in der Lage ist, die Wiederherstellungszeit zu überbrücken, indem sie
den Dienst den Benutzern zur Verfügung stellt.

Cloud-Sicherheit: Das Shared
Responsibility-Modell
Während Public Clouds ein hervorragendes
Werkzeug sind, um Infrastruktur bereitzustellen,
wenn die unternehmenseigene Infrastruktur in
Schwierigkeiten ist, benötigen diese auch Schutz
in ihrer Rolle als Produktionssystem wie beispielsweise Microsoft Office 365. Immer noch
gehen viele Unternehmen davon aus, dass Public
Cloud-Dienste bereits ausreichend abgesichert
seien. Zwar ist es nach dem Shared-SecurityModell Aufgabe der Cloud Provider, die Infrastruktur zu schützen, das heißt, sie sind für die
physische Sicherheit, die globale und regionale
Konnektivität sowie die Stromversorgung und
Kühlung ihrer eigenen Rechenzentren verantwortlich. Aber es liegt in der Verantwortung der
Unternehmen, ihre Daten zu schützen. Hier
unterscheiden sich die Daten in der Cloud nicht
so sehr von den Daten On-Premises. Das Risiko
von Naturkatastrophen und Hardwareausfällen
ist in einem redundanten System natürlich geringer, aber auch andere Bedrohungsvektoren wie
Softwarefehler, menschliches Versagen und
gezielte oder zufällige Cyberangriffe gelten in
gleicher Weise in der Cloud und erfordern entsprechende Security-Maßnahmen. Der Verlust
geschäftskritischer Daten bedeutet für jedes
Unternehmen enormen Schaden, doch mit einem
konsequenten Backup-Management lassen sich
Downtime-Kosten, Wiederherstellungszeiten und
Datenverluste enorm reduzieren. Public CloudBackup- und Disaster-Recovery-Technologien
bieten Unternehmen hierfür ein stabiles NotfallTool, um Wiederherstellungszeiten zu verkürzen
und die Verfügbarkeit kritischer Dienste sicherzustellen. Denn als konsolidierte Lösung sind sie
einfach zu testen, sorgen für hohe Zuverlässigkeit im Ernstfall und schützen vor Datenverlust
durch Katastrophenfälle oder Sicherheitsbedrohungen wie Ransomware.
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Kurzmeldungen

EU-Datenschutzgrundverordnung

Neue Rechte schützen IoT-Nutzer

Recht auf Auskunft
und Vergessenwerden

Selten verändern neue Paragraphen oder Gesetzesartikel das Leben so wahrnehmbar, wie dies
am 25. Mai 2018 der Fall sein wird. Dann tritt das
neue Bundesdatenschutzgesetz „BDSG (neu)“ in
Kraft. Es ist die deutsche Umsetzung der europäischen Datenschutzgrundverordnung EU-DSGVO,
die Verbrauchern mehr Rechte verschafft und für
alle diejenigen gilt, die Produkte bzw. Dienstleistungen in EU-Ländern anbieten.
Das BDSG (neu) umfasst auch Informationen, die
beispielsweise von Smartphone-Apps, FitnessTrackern, vernetzten Haushaltsgeräten oder
Smart Homes aufgezeichnet und gespeichert
werden. Für Nutzer von Internet-of-Things (IoT)Technologien sind die Änderungen besonders
interessant.

Eine herausstechende Neuerung ist das Recht auf
Auskunft: Demnach hat ein IoT-Nutzer das Recht,
die von einem Produkt über ihn gespeicherten,
personenbezogenen Daten in strukturierter und
lesbarer Form vom Anbieter zu erhalten. Im
Unterschied zur bisherigen Rechtslage spielt es
dabei keine Rolle mehr, wo die Daten verarbeitet
werden. Gleiches gilt für das Recht auf Vergessenwerden. Egal wo ein Anbieter beheimatet ist:
Verbraucher in der EU können verlangen, dass er
ihre gespeicherten Daten löscht. Das gilt auch für
die von Anbietern an Dritte weitergegebenen
Informationen. Eine weitere Änderung betrifft die
Funktionen von IoT-Geräten. Nutzer müssen
künftig die Möglichkeit haben, die von einem IoTGerät gespeicherten Daten selbst löschen zu kön-

SentinelOne

Quarantäne stellen. Bedrohungsinformationen
von der SentinelOne-Plattform können an die
FortiSandbox weitergeleitet und die Blacklists
unverzüglich aktualisiert werden. Auf diese Weise
können zudem auch zusätzliche Fortinet-Assets
wie etwa FortiGate proaktiv hochentwickelte
Bedrohungen sowohl innerhalb als auch außerhalb des Netzwerkperimeters blockieren.

Vereinte Kräfte für mehr
Cybersicherheit
Neuer „SentinelOne-Fortinet-Connector“ ermöglicht Konfiguration und Durchsetzung von
Netzwerkzugriffskontrollen auf allen Endgeräten

Mountain View / Oberursel – 6. März 2018 – Der
Endpunktschutz-Spezialist SentinelOne erweitert
seine Zusammenarbeit mit dem CybersecurityUnternehmen Fortinet und stellt seine NextGeneration-Endpunkt-Intelligenz ab sofort nahtlos auf sämtlichen Fortinet-Lösungen zur Verfügung. Dank der gebündelten Stärken beider
Anbieter profitieren die Kunden von einer einzigartigen Cybersicherheit. Der neue „SentinelOneFortinet-Connector“ eröffnet Kunden die Möglichkeit, die Netzwerkzugriffskontrollen auf mit
SentinelOne geschützten Endgeräten mit FortiGate, FortiSandbox, FortiWifi sowie FortiSwitch
zu konfigurieren und durchzusetzen. Darüber hinaus können SentinelOne-Anwender EndpunktBedrohungen in Verbindung mit FortiAuthenticator, FortiGate und FortiSwitch isolieren und unter

„Ziel unserer Partnerschaft mit Fortinet war es,
eine gemeinsame Sicherheitslösung zu entwickeln, die in der Lage ist, autonom die fortschrittlichsten Bedrohungen unserer abzuwenden", so Daniel Bernard, VP Business Development bei SentinelOne. „Die Ausweitung unserer
Integration auf die gesamte Lösungssuite von
Fortinet unterstützt unsere Mission, jeden Endpunkt gegen jede Art von Angriff zu verteidigen,
indem wir die Anzahl der Ressourcen erhöhen,
die unseren gemeinsamen Kunden zur Verfügung
stehen, um die heutigen Cyber-Bedrohungen zu
bekämpfen.“

Skybox Security/Jirasek Security

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit
Skybox und seiner erstklassigen Technologie“, sagt
Vladimir Jirasek, Geschäftsführer von Jirasek Security.
„Unternehmen haben Schwierigkeiten jene Ressourcen zu finden, die sie für die ordnungsgemäße Verwaltung ihrer Programme benötigen, insbesondere angesichts eines anhaltenden Mangels von CybersecurityExperten. Es gilt sicherzustellen, dass Unternehmen
ihre Investitionen optimal nutzen. Mit Skybox können
wir dazu beitragen, diese Lücke zu schließen, indem
wir strategisch beraten, Implementierungen unterstützen und fortlaufendes Plattform-Management bereitstellen.“ Jirasek Security wurde von Skybox für seine
Expertise und seine Fähigkeit zur Bereitstellung seiner
Plattform zertifiziert. Dies beinhaltet auch Anpassungen für kundenspezifische Sicherheits- und Geschäftsprozesse. Darüber hinaus bietet Jirasek Security ein
fortlaufendes Plattform-Management, das unter
anderem Folgendes beinhaltet:
• Kontinuierliche Verwaltung von Netzwerk- und

Partnerschaft zur Unterstützung
der Skybox Security Suite ein
Skybox Security, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Cybersecurity-Management, geht
eine neue Partnerschaft mit Jirasek Security ein.
Kunden profitieren von Beratungsdienstleistungen
rund um die Skybox Security Suite und erhalten
Unterstützung bei der Bereitstellung der Lösung.
Bestandteil der neuen Partnerschaft sind zudem
Managed Services für die Skybox-Plattform. Die
Security Suite ist eine Security-Management-Plattform, die eine umfassende Sichtbarkeit der Angriffsfläche bietet. Sie ermöglicht ein einheitliches
Schwachstellenmanagement sowie die Verwaltung
von Sicherheitsrichtlinien im gesamten Netzwerk
eines Unternehmens, einschließlich physischer,
Multi-Cloud- und OT- Umgebungen.

Durch die Anwendung von Machine Learning
und künstlicher Intelligenz schützt die Endpoint
Protection-Plattform (EPP) von SentinelOne

nen, also einen Reset auf Werkseinstellung durchführen zu können.

Mehr Transparenz
„Insgesamt verschafft das neue Gesetz Verbrauchern mehr Transparenz und Sicherheit“, sagt
Günter Martin, Internetexperte bei TÜV Rheinland. So sei auch die Dokumentation des Datenschutzes besser und detaillierter geregelt.
Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich? Für welchen Zweck werden die Daten verarbeitet? Welche Folgen für die Nutzung hat es,
wenn Daten nicht oder nur eingeschränkt übermittelt werden? Fragen, die Anbieter nun in ihren
Produktunterlagen verständlich beantworten
müssen. Werden Daten „gehackt“, müssen die
Unternehmen Aufsichtsbehörden und betroffene
Nutzer innerhalb von 72 Stunden informieren.

Unternehmen proaktiv vor hochentwickelten
Bedrohungen und erkennt und behebt Attacken
auf Endpunkte vollautomatisch. Die Behavioral AI
Engine von SentinelOne überwacht jeden
Systemprozess und bietet nicht nur hervorragenden Schutz vor einer Vielzahl von Angriffsvektoren, sondern ermöglicht auch eine beispiellose
Sichtbarkeit der Endpunkte. Bereits im Juni 2017
wurde SentinelOne Teil des Fabric-Ready-Programms von Fortinet, um Next Generation-Endgeräteschutz in die Fortinet Security Fabric zu
integrieren.
„Die Ausweitung der Endpoint Protection von
SentinelOne auf unsere Fortinet-Lösungen
ermöglicht Kunden eine nahtlose Integration von
Endgeräteschutz der nächsten Generation und
bietet ihnen eine starke Kombination unserer
bewährten Leistungen", so John Maddison, SVP
Products & Solutions, Fortinet. „Der neue SentinelOne-Fortinet-Connector bereichert die Fortinet-Lösungen, weil er maschinelles Lernen zur
dynamischen Erkennung von Angriffen einsetzt
und so die Detection-Fähigkeiten unserer führenden Firewall-Lösung FortiGate erweitert.“

Asset-Daten, die in das Skybox-Netzwerkmodell
importiert werden.
• Bereitstellung von Skybox™ Health Check Services wie die Überprüfung der Plattform-Performance, die Durchführung von Datenimporten
und Modellvalidierung sowie Betriebsprüfungen.
• Optimierung der (mehr als 120) verfügbaren
Technologieintegrationen mit der Skybox-Plattform zur Verbesserung des ROI.
Die Foresight Security Platform von Jirasek Security lässt sich nahtlos in die Skybox Security Suite
integrieren und bietet ein umfassendes Cybersecurity-Management, Monitoring und Reporting.
Dies umfasst die Integration von off-site/on-site
CMDBs und Ticketing-Systeme für individuell
anpassbare Reportings. Durch die Nutzung von
Daten aus der Suite kann Jirasek Security kontinuierlich den gesamten Sicherheitsstatus eines
Unternehmens überwachen und schnell darüber
berichten.
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Datenzentrierte IT-Sicherheitsstrategie in Zeiten DSGVO

DSGVO: Startschuss einer datenzentrierte IT-Sicherheitsstrategie
Die bevorstehende Ausführung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist für die Mehrheit der europäischen Unternehmen derzeit wohl die dringendste Deadline. Gleichzeitig markiert diese auch einen kulturellen Wandel: Mit der DSGVO erhält
der Schutz persönlicher Daten die dem digitalen Zeitalter angemessene Bedeutung. Für Unternehmen ändert sich damit allerdings grundlegend der Schwerpunkt ihrer IT-Sicherheitsstrategie – und zwingt sie damit zu einem Umdenken. Diese Veränderung wird besonders deutlich bei der Cloudnutzung spürbar. Autor: Michael Scheffler, Regional Director DACH, Bitglass

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt haben Unternehmen
es vermutlich gerade hinter sich. Oder stecken
womöglich noch mittendrin: Sie ermitteln, welche
Datenarten in ihrer Organisation verarbeitet werden
und untersuchen, wo diese Daten sich befinden, um
künftig ihrer Auskunftspflicht gegenüber Privatpersonen im Rahmen der DSGVO nachkommen zu können. In vielen Unternehmen bedeutet dies: Eine ITLandschaft, die aus der digitalen Abwicklung von
Geschäftsprozessen entstanden ist, muss nun der
DSGVO-Vorgabe „Privacy by Design“ – also dem
Schutz der Privatsphäre der von Personen verarbeiteten Daten - untergeordnet werden. Im Zuge dessen müssen Unternehmen in der Lage sein, Auskunft
über die erhobenen Daten und deren Verarbeitung
geben zu können. Kommt es zu einer Sicherheitslücke, von der personenbezogene Daten betroffen
sein könnten, besteht eine Informationspflicht
gegenüber den Geschädigten sowie den Aufsichtsbehörden: Erfolgt die Benachrichtigung nicht binnen
72 Stunden nach Bekanntwerden und in ungenügender Weise, können gemäß Artikel 83, Abs. 4 der
DSGVO bis zu vier Prozent des weltweiten Vorjahresumsatzes bis zu einem Maximalbetrag von 20 Millionen Euro als Geldstrafe verhängt werden. Inwieweit diese Strafen in der Praxis tatsächlich Anwendung finden werden, bleibt gegenwärtig noch
abzuwarten.
Besondere Verantwortung bei der Cloudnutzung
Auf dem Weg zu „Privacy by Design“ steht also
unweigerlich die Überprüfung und Evaluation sämtlicher Datenverarbeitungsprozesse. Was je nach
Unternehmensgröße und Kundenstamm schon bei
den Speicherorten innerhalb des eigenen Netzwerks
eine weit reichende Aufgabe darstellt, wird bei der
Nutzung von Cloudanwendungen zur Herausforderung. Dabei stellt die Ermittlung der in der Cloud verarbeiteten und gespeicherten Daten nur eine Seite
der Medaille dar. Ebenso bedeutend ist die Frage
nach der Sicherheit der Daten in der Cloud, beziehungsweise, wie diese sichergestellt werden kann.
Sich in puncto Datensicherheit auf den Cloud-Provider zu verlassen, ist für Unternehmen mit Inkrafttreten der DSGVO nicht mehr möglich. Entsprechend
ihrem Status als Auftragsdatenverarbeiter tragen sie
eine erhebliche Sorgfaltspflicht für die Sicherheit der
Daten in der Cloud: Kommt es zu einem Datenleck
seitens des Cloud-Providers, werden die betroffenen
Unternehmen gegebenenfalls auch zur Verantwortung gezogen. Cloud-nutzende Unternehmen sind
daher dazu verpflichtet, sich zu vergewissern, dass
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der Cloud-Provider das in der DSGVO geforderte
Datenschutzniveau einhält.
Dazu gehört es beispielsweise, zu überprüfen, ob die
Cloud-Dienste belastbar genug sind, um die Sicherheit und Vertraulichkeit im Umgang mit personenbezogenen Daten zu gewährleisten und die Verfügbarkeit derselben auch nach einem technischen Zwischenfall
wiederherzustellen.
Insbesondere
angesichts der immer raffinierteren Cyberangriffe,
die sich zunehmend auch auf Cloudanwendungen
richten, sollte diesem Punkt eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden und in regelmäßigen Abständen im Rahmen von IT-Audits eine Evaluation stattfinden. Damit kommen Unternehmen
ihrer Sorgfaltspflicht als Auftragsdatenverarbeiter
zwar ausreichend nach, eine absolute Gewissheit,
ob im Falle eines Falles Daten tatsächlich in die Hände Unbefugter gelangt sind, gibt es allerdings nicht.

Verschlüsselung als Bestandteil
einer Zero-trust-Unternehmensstrategie
Falls Unternehmen jedoch die Datensicherheit
keine Vertrauenssache sein lassen und bestmöglich für einen Datendiebstahl aus der Cloud gerüstet sein wollen, ist der Einsatz von Verschlüsselungstechnologie ratsam. Damit ist sichergestellt, dass im Ernstfall die betroffenen Daten für
Unbefugte nutzlos sind. Im Zuge dessen sollte
bei der Auswahl einer geeigneten Lösung darauf
geachtet werden, dass sie dem höchsten Standard entspricht.
Gegenwärtig ist dies der Advanced Encryption
Standard mit 256-Bit-Verschlüsselung (AES-256).
Ein Initialisierungsvektor sorgt dafür, dass stets
ein neuer, zufälliger Schlüssel generiert wird. Eine
dauerhaft ausreichende Zufälligkeit und damit
das beste Sicherheitsniveau ist gegeben, wenn
auch der Initialisierungsvektor – ebenfalls wie
der Schlüssel – eine Länge von 256 Bit umfasst.
Die Lösung sollte den Nutzern zudem das Generieren und Verwalten von Schlüsseln bieten,
damit alle Informationen zu den Schlüsseln ausschließlich auf Unternehmensseite liegen. In Verbindung mit einem strengen Zugriffsmanagement, das nur einem engen Personenkreis
Zugang zu den Schlüsseln gewährt, lässt sich ein
Höchstmaß an Datensicherheit im Umgang mit
Cloudanwendungen erzielen.

Datensicherheit im Sinne der DSGVO
Die Anwendung von Verschlüsselungstechnologie
bietet Unternehmen nicht nur das größtmögliche
Maß an Datensicherheit, sondern auch im Sinne der
DSGVO einen Vorteil, sollte es zu einer Verletzung
der Datensicherheit kommen, wie in Artikel 34,
Absatz 3 a) der DSVO dargelegt: „Die Benachrichtigung der betroffenen Person (…) ist nicht erforderlich, wenn (…) der Verantwortliche geeignete technische und organisatorische Sicherheitsvorkehrungen getroffen hat und diese Vorkehrungen auf die
von der Verletzung betroffenen personenbezogenen
Daten angewandt wurden, insbesondere solche,
durch die die personenbezogenen Daten für alle Personen, die nicht zum Zugang zu den personenbezogenen Daten befugt sind, unzugänglich gemacht
werden, etwa durch Verschlüsselung,“ (…). Sofern
also durch eine Verschlüsselungslösung sichergestellt ist, dass im Falle eines Sicherheitslecks keinerlei
Kundendaten von Cloud-nutzenden Unternehmen
in die Hände Unbefugter geraten sind, entfällt die
Informationspflicht gegenüber Kunden. Die Gefahr
eines Imageschadens in Verbindung mit potentiellen
Umsatzeinbußen ist damit also gebannt. Auch weiterer bürokratischer Aufwand entfällt damit, da
durch Verschlüsselung gemäß Artikel 33, Absatz eins
der DSGVO sichergestellt ist, dass „(…) die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten voraussichtlich nicht zu einem Risiko für die Rechte und
Freiheiten natürlicher Personen führt.“ Im konkreten
Fall bedeutet dies: Sollte auf Seiten des Cloud-Providers eine Sicherheitslücke auftreten und dieser den
Cloud-Nutzer darüber unterrichten, entbindet die
DSGVO den Cloud-Nutzer von seiner Meldungspflicht an die Aufsichtsbehörden. Für Unternehmen,
die sich gegenwärtig noch mit der Evaluation des
Datenschutzniveaus ihrer Cloud-Anbieter befassen,
kann der Einsatz von Verschlüsselungstechnologie
angesichts der herannahenden DSGVO-Deadline
zumindest dafür sorgen, dass empfindliche Kundendaten vor dem potentiellen Zugriff Unbefugter
geschützt sind. Damit wäre vor allem Unternehmen,
die unter Zeitdruck stehen, eine gewisse Last bei der
Umstellung auf „Privacy by Design“ genommen.
Langfristig allerdings ist davon auszugehen, dass
Verschlüsselungstechnologie keineswegs nur eine
Notfallmaßnahme für die DSGVO-Compliance ist,
sondern künftig einen wesentlichen Bestandteil
einer datenzentrierten IT-Sicherheitsstrategie darstellen wird.
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Angesichts der gestiegenen Sicherheitsproblematiken der Unternehmen und ihrer Herausforderungen für die Cisco Partner im Channel geht
Comstor in die Offensive. Ein topaktuelles Partnerprogramm vereint Beratung, Projektmanagement und Service im Bereich Cisco Netzwerk und
Security. In der neu geschaffenen Position des
Koordinators steuert Matthias Stuhlmacher komplexe Security-Projekte für die Reseller.

Comstor Security Initiative CSI
Matthias Stuhlmacher managt
Cyber-Sicherheit für Comstor-Partner
Comstor hat ihre qualifizierte Partnerunterstützung
im Bereich Cisco Security intensiviert und für April
eine neue Initiative gestartet: Für die Cisco Reseller
im Channel hat der Distributor mit CSI ein differenziertes Cyber-Security-Programm aufgelegt. Als
Koordinator und Manager fungiert dabei Matthias
Stuhlmacher in der eigens dafür geschaffenen Rolle als »Architectural Lead« im Business Development Team bei Comstor.
„Die neue Comstor Security Initiative CSI soll Projektanfragen unserer Partner von Anfang an zielführend ausrichten und mit Blick auf die Komplexität, die Individualität und Einheitlichkeit/ Beständigkeit von angepassten Cisco Security-Lösungen
offensiv und proaktiv angehen“, erklärt Stephan
Nolden, Director Business Development & Marketing der Comstor Central Region. CSI will möglichst
alle im Sicherheitsumfeld anfallenden Themen für
die Partner und ihre Endkunden abdecken und
erfolgreich bedienen – „von der Kundenanfrage bis
zur Auswahl der passenden Technik und begleitendem Service“, wie Stephan Nolden betont: „vertrieblich und marketingseitig begleitet von einem
dezidierten Comstor Team.“ Dabei schöpft CSI aus
den Besonderheiten des durchgängigen Cisco
Netzwerk- und Sicherheits-Produktportfolios.
Zudem profitieren Comstor Partner als Teilnehmer
an der Initiative von Schulung und Support, von

weitreichenden Optionen für Cisco und herstellerübergreifende Maßnahmen innerhalb der gesamten
Westcon Group und von den differenzierten Service-Angeboten der Westcon-Comstor Services.
Mit Matthias Stuhlmacher wurde ein ausgewiesener Fachmann gefunden, der sowohl die fachlichen
als auch die distributionsseitigen Dreh- und Angelpunkte solch komplexer Projekte kennt. Stuhlmacher kommt von der Value Add Distribution der
Nuvias, wo er aufgrund jahrelanger Tätigkeit seine
einschlägigen Erfahrungen im Security-Umfeld vertiefte, namentlich aus seiner deutschlandweiten
Verantwortung für WatchGuard Technologies.
Zuvor bereits als Key Account Manager bei der Telekom erfolgreich, hat sich der Hanseat gerade auch
im SMB-Endkunden-Umfeld bestens bewährt und
verfügt über sehr gute Business- und RelationshipSkills. Im Rückgriff auf die Cisco-fokussierten Services der Comstor wie auch auf den übergreifenden Mulitvendor Support innerhalb der Westcon
Group bedient Stuhlmacher nun die Cisco Security
Partner an der entscheidenden Schnittstelle zwischen Hersteller und Endkunden, und zwar vom
Pre-Sales bis zum Post-Sales und begleitenden Services: „Ziel des Business Developments bei Comstor ist letztlich immer die Profilierung der PartnerExpertise zu einem florierenden Geschäfts- und
Kompetenzfeld“, erklärt der neue Mann. „Gerade
Security ist eines der sensibelsten Segmente mit
einem gigantischem Service- und Geschäftspotential.“ Im April wurden bereits erste Workshops in
Deutschland durchgeführt, in denen interessierte
Partner mit den Vorzügen und Chancen der Initiative vertraut gemacht werden. Schon im Frühsommer wird das Angebot auch die Cisco Reseller in
DACH und der gesamten Central Region adressieren.

Hintergrund
Im Fokus der »Comstor Security Initiative CSI«
stehen sowohl Systemhäuser mit ausgewiesener
Security-Expertise und wachsender Anfrage als

auch Reseller, die eigene Ressourcen erst schaffen oder diese in der Praxis und im eigenen laufenden Tagesgeschäft organisch aufbauen wollen: zusammen mithilfe der Comstor Business
und Service-Experten. Mit dem neuen Mann an
Bord investiert Comstor erneut personell in ihr
sprichwörtlich kreatives Business Development.
Erklärter Anspruch ist die erfolgreiche Platzierung marktführender Cisco Lösungskonzepte, im
Fokus stehen Partner-Enablement im Rückgriff
auf externe Comstor- und Westcon-Comstor
Experten, ob im eigenen Branding oder als White
Label Support. Mit Matthias Stuhlmacher wurde
ein Channel-affiner Security-Profi gewonnen, der
als dedizierter Ansprechpartner die gemeinsamen Projekte steuert. Denn vorrangiges Ziel ist
es, die Endkunden hochrangig zu bedienen und
aus der eigenen Cisco Lösungskompetenz Kundenbindung aus berechtigtem Vertrauen zu
schaffen. Die Belohnung sind höhere Margen
und Neugeschäft.
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EU-Datenschutz-Grundverordnung

EU-Datenschutz-Grundverordnung:

Was ist noch machbar?
Die neue Datenschutz-Grundverordnung der EU steht unmittelbar vor der Tür. In wenigen Wochen müssen Unternehmen ihre IT-Sicherheit und Nachvollziehbarkeit auf Vordermann ge-bracht haben, um
empfindliche Strafen zu vermeiden. Für den Start umfassender Sicherheitsprojekte ist es längst zu
spät, aber einige proaktive Sofortmaßnahmen mindern das Risiko der Vorgabenverletzung erheblich.

Ab Ende Mai 2018 gilt in allen EU-Mitgliedsstaaten die neue Daten-schutz-Grundverordnung.
Nur die wenigsten Unternehmen sind vermutlich
optimal aufgestellt, um alle Anforderungen abzudecken. Die Verordnung beinhaltet etliche konkrete Maßnahmen, die auf den Schutz personenbezogener Daten abzielen; sie umfasst etwa die
Datenminimierung, die Pseudonymisierung oder
auch die Begren-zung von Zugriffsberechtigungen. Und dieser letzte Punkt ist von erheblicher
Relevanz, wie ein Blick auf die aktuelle Bedrohungs-landschaft schnell zeigt.
Zwei Schwachstellen dominieren
Zwei zentrale IT-Schwachstellen kristallisieren
sich heraus. Erstens belegen zahlreiche Untersuchungen, dass vor allem privilegierte Benutzerkonten, wie sie etwa Administratoren besitzen,
ein zentra-les Einfallstor für Insider- und CyberAttacken darstellen. Ein Groß-teil aller Fälle von
Datenmissbrauch und -diebstahl ist darauf zurückzuführen, dass Angreifer nach Überwindung
der Firewall einen weitreichenden Administrations-Zugriff auf IT-Systeme erbeuten; gerade die
Zugangsdaten von Windows-Domain-Admini-
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stratoren sind ein beliebtes Ziel. Mit ihnen können Angreifer im Unterneh-mensnetzwerk wie
Administratoren agieren und auf jede Datei zugreifen und sich selbst beliebige Berechtigungen
erstellen. Zweitens erlauben immer mehr Unternehmen externen Dienstleistern einen privilegierten Remote-Zugriff auf das interne Netzwerk,
etwa zu Wartungszwecken. Dieser Punkt ist vor
allem deshalb relevant, weil nach Schätzungen
40 bis 60 Prozent der Cyber-Sicherheitsvorfälle
auf Schwachstellen zurückzuführen sind, für die
Dritte verantwortlich sind.
Die Verwaltung und Überwachung privilegierter
Benutzerkonten sollte somit im Zentrum jeder
Sicherheitsinitiative stehen. Es handelt sich dabei
prinzipiell um keine triviale Aufgabe, da eine typische IT-Umgebung aus zahlreichen Servern,
Datenbanken und Netzwerkge-räten besteht, die
über persönliche, häufig aber auch über generische, manchmal sogar lokale Administrator-Konten gesteuert und verwaltet werden.
Schnell zum Ziel
Ein Großteil der Gefahren kann aber bereits mit
geringem Aufwand und in kürzester Zeit abge-

wehrt werden. In einem ersten Schritt soll-te die
IT Sicherungsmaßnahmen für den Schutz privilegierter Zu-gangsdaten der Windows-Domäne
implementieren. Ganz allgemein charakterisieren drei zentrale Aufgaben diese Implementierungs-phase. Erstens sind die Accounts zu identifizieren; ohne großen Zeitaufwand können die
Administrator-Accounts in Windows mithilfe des
Active Directory und der lokalen AdministratorGruppen ermittelt werden. Zweitens sollte
zunächst vor allem auf die Accounts mit dem
größten Risiko fokussiert werden. Es geht dabei
um die Ver-waltung und Sicherung der Accounts
mit den umfangreichsten Rechten, etwa DomainAdministrator-Accounts und AdministratorAccounts. Drittens sollte die IT als Sofortmaßnahme nur initiale Kon-trollmechanismen implementieren, die dann erst im Laufe der Zeit erweitert
werden; ein möglicher Startpunkt ist, den
Accounts für Workstation-Nutzer administrative
Privilegien zu entziehen.
Proaktive Sofortmaßnahmen zur Verbesserung
des Schutzes privi-legierter Zugangsdaten und
schnellen Risikoreduzierung beinhalten konkret
folgende Punkte:
•
die Ablage und automatisierte Verwaltung und Rotation von Ad-ministrator-Passwörtern in einem sicheren Speicher, einem so
genannten Vault
•
die Multifaktor-Authentifizierung für
den Zugriff auf Anmeldein-formationen
•
die Verwaltung von Konten nach dem
„Least-Privilege“-Prinzip, das heißt Verwendung
von
Administrator-Konten
ausschließlich
für administrative Tätigkeiten und restriktive Vergabe von Berech-tigungen, die Endanwender für
ihre Tätigkeit maximal benötigen
•
die Implementierung einer Lösung zur
Detektion verdächtiger privilegierter Aktivitäten
in Echtzeit.
Bereits mit diesen ersten Maßnahmen realisieren
Unternehmen ein deutlich höheres Sicherheitsniveau – ganz im Sinne der kommen-den Datenschutz-Grundverordnung. Und der damit verbundene Zeit- und Kostenaufwand sprengt keineswegs den Rahmen.
* Michael Kleist ist Regional Director DACH bei
CyberArk in Düsseldorf
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IT-Sicherheit bei der britischen Bank TSB

IT-Entwicklung: Eile mit Weile
Manchmal braucht es weder Hackerangriff noch Schad-Software, um die IT-Systeme eines Unternehmens lahmzulegen. Immer wieder gibt es Fälle, in denen die Verantwortlichen das ganz alleine schaffen – ohne „Hilfe“ von
außen. Die Gründe sind vielfältig: Mal wird schlampig gearbeitet, mal wird an der falschen Stelle gespart, mal
spielen die Geräte verrückt. Und manchmal sind die Ziele einfach zu ambitioniert, die Deadlines zu knapp
bemessen und der Wille des Managements wird über das gestellt, was die technischen Gegebenheiten und Möglichkeiten hergeben. Welche Auswirkungen das haben kann, muss derzeit die britische Bank TSB erleben.
Seit Anfang vergangener Woche haben die mehr
als 1,9 Millionen Kunden der Bank keinen Zugriff
mehr auf ihre Konten. Unternehmen konnten den
Berichten zufolge die Gehälter ihrer Angestellten
nicht zahlen, andere Kunden waren im Urlaub
ohne funktionierende Kreditkarte und ohne Bargeld gestrandet. Schuld an der Misere war der
misslungene Versuch, die Daten der TSB-Kunden
in ein neues Computersystem zu überspielen.
Zwar feierten sich die Verantwortlichen in den
sozialen Medien für den Erfolg, allerdings häuften sich nur wenige Stunden danach die Probleme. Schließlich mussten die Zuständigen nach
zwei Tagen eingestehen, dass es noch dauern
könnte, bis die Bank wieder voll einsatzfähig ist.
Mittlerweile haben zwar viele Kunden wieder
Zugriff auf ihre Konten, doch was sie da vorfanden, dürfte für die eine oder andere Überraschung gesorgt haben. Einige Hypotheken-Konten waren ganz verschwunden, auf manchen
Konten befand sich deutlich mehr Geld als
gedacht. Andere landeten auf völlig fremden
Konten, von denen sogar Abbuchungen möglich
gewesen wären. Kurz: Eine Katastrophe. Doch
was genau war passiert?
Die TSB-Bank war vor 2013 aus der Lloyds Banking Group (LBG) ausgegliedert worden. Trotzdem stellte LBG der TSB weiterhin die IT-Infrastruktur, eine gespiegelte Version ihrer eigenen
Software, zur Verfügung und berechnete dafür
jährlich 100 Millionen Pfund. Dieses Geld wollte
der neue Eigentümer, die spanische SabadellBank, sparen und die Daten auf sein eigenes
System Proteo migrieren. Das war speziell für
derartige Zusammenschlüsse entwickelt worden.
Doch hier lauerte bereits Problem Nummer eins:
die Software, die die TSB-Bank nutzte, war ein
wild zusammengeschustertes System, das durch
die Verschmelzung mehrerer Banken im Laufe
der Zeit gewachsen war. Ein Insider bezeichnete
es gegenüber der britischen Zeitung Guardian als
absolut unpassend für die Bedürfnisse von TSB.
Und dieses System sollte nun aufgelöst und die
Daten in das Proteo-System überführt werden.
Ein besonders ambitionierter Zeitplan wurde
erarbeitet und ein sehr knappes Budget zur Verfügung gestellt. Bereits an diesem Punkt warnten
Experten davor, dass diese Vorgaben zu einem
Desaster führen könnten. Doch diese Bedenken
wischte man beiseite, da man ja bereits Erfahrung mit der Integration von kleineren spanischen Banken in Proteo hatte. Und so nahm das

Unglück seinen Lauf. Nach Angaben des Insiders
zeichnete sich bereits im März 2017 ab, dass es
bei dem Projekt zu größeren Problemen kommen
würde. Außerdem bekam das Team von Sabadell
nicht die volle Kontrolle über das TSB-System, da
das von LBG zur Verfügung gestellt wurde. Und
so konnten sie das System auch nicht vollständig
durchleuchten. Es herrschten also denkbar
schlechte Voraussetzungen für einen erfolgreichen Projektabschluss. Trotzdem hielt man am
Projekt fest und erweiterte den Zeitrahmen nur
um wenige Monate, da jede Verzögerung massiv
Geld kosten würde (man bedenke die 100 Millionen Pfund, die an LBG zu zahlen sind). Die Quittung für dieses Vorgehen erhalten jetzt sowohl
Sabadell als auch TSB: Die britischen Aufsichtsbehörden haben Ermittlungen eingeleitet. Und
die Vertrauens- und Reputationsverluste dürften
der Bank noch eine ganze Weile schaden.
IT-Entwicklung: Eile mit Weile
Manchmal braucht es weder Hackerangriff noch
Schad-Software, um die IT-Systeme eines Unternehmens lahmzulegen. Immer wieder gibt es Fälle, in denen die Verantwortlichen das ganz alleine schaffen – ohne „Hilfe“ von außen. Die Gründe sind vielfältig: Mal wird schlampig gearbeitet,
mal wird an der falschen Stelle gespart, mal spielen die Geräte verrückt. Und manchmal sind die
Ziele einfach zu ambitioniert, die Deadlines zu
knapp bemessen und der Wille des Managements wird über das gestellt, was die technischen Gegebenheiten und Möglichkeiten hergeben. Welche Auswirkungen das haben kann,
muss derzeit die britische Bank TSB erleben.
Seit Anfang vergangener Woche haben die mehr
als 1,9 Millionen Kunden der Bank keinen Zugriff
mehr auf ihre Konten. Unternehmen konnten den
Berichten zufolge die Gehälter ihrer Angestellten
nicht zahlen, andere Kunden waren im Urlaub
ohne funktionierende Kreditkarte und ohne Bargeld gestrandet. Schuld an der Misere war der
misslungene Versuch, die Daten der TSB-Kunden
in ein neues Computersystem zu überspielen.
Zwar feierten sich die Verantwortlichen in den
sozialen Medien für den Erfolg, allerdings häuften sich nur wenige Stunden danach die Probleme. Schließlich mussten die Zuständigen nach
zwei Tagen eingestehen, dass es noch dauern
könnte, bis die Bank wieder voll einsatzfähig ist.
Mittlerweile haben zwar viele Kunden wieder
Zugriff auf ihre Konten, doch was sie da vorfanden, dürfte für die eine oder andere Überraschung gesorgt haben. Einige Hypotheken-Kon-

ten waren ganz verschwunden, auf manchen
Konten befand sich deutlich mehr Geld als
gedacht. Andere landeten auf völlig fremden
Konten, von denen sogar Abbuchungen möglich
gewesen wären. Kurz: Eine Katastrophe. Doch
was genau war passiert?
Die TSB-Bank war vor 2013 aus der Lloyds Banking Group (LBG) ausgegliedert worden. Trotzdem stellte LBG der TSB weiterhin die IT-Infrastruktur, eine gespiegelte Version ihrer eigenen
Software, zur Verfügung und berechnete dafür
jährlich 100 Millionen Pfund. Dieses Geld wollte
der neue Eigentümer, die spanische SabadellBank, sparen und die Daten auf sein eigenes
System Proteo migrieren. Das war speziell für
derartige Zusammenschlüsse entwickelt worden.
Doch hier lauerte bereits Problem Nummer eins:
die Software, die die TSB-Bank nutzte, war ein
wild zusammengeschustertes System, das durch
die Verschmelzung mehrerer Banken im Laufe
der Zeit gewachsen war. Ein Insider bezeichnete
es gegenüber der britischen Zeitung Guardian als
absolut unpassend für die Bedürfnisse von TSB.
Und dieses System sollte nun aufgelöst und die
Daten in das Proteo-System überführt werden.
Ein besonders ambitionierter Zeitplan wurde
erarbeitet und ein sehr knappes Budget zur Verfügung gestellt. Bereits an diesem Punkt warnten
Experten davor, dass diese Vorgaben zu einem
Desaster führen könnten. Doch diese Bedenken
wischte man beiseite, da man ja bereits Erfahrung mit der Integration von kleineren spanischen Banken in Proteo hatte. Und so nahm das
Unglück seinen Lauf. Nach Angaben des Insiders
zeichnete sich bereits im März 2017 ab, dass es
bei dem Projekt zu größeren Problemen kommen
würde. Außerdem bekam das Team von Sabadell
nicht die volle Kontrolle über das TSB-System, da
das von LBG zur Verfügung gestellt wurde. Und
so konnten sie das System auch nicht vollständig
durchleuchten. Es herrschten also denkbar
schlechte Voraussetzungen für einen erfolgreichen Projektabschluss. Trotzdem hielt man am
Projekt fest und erweiterte den Zeitrahmen nur
um wenige Monate, da jede Verzögerung massiv
Geld kosten würde (man bedenke die 100 Millionen Pfund, die an LBG zu zahlen sind). Die Quittung für dieses Vorgehen erhalten jetzt sowohl
Sabadell als auch TSB: Die britischen Aufsichtsbehörden haben Ermittlungen eingeleitet. Und
die Vertrauens- und Reputationsverluste dürften
der Bank noch eine ganze Weile schaden.
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Unternehmensnews

Bitdefender

Sechs Awards von AV-Test
Bitdefender-Sicherheitslösungen
gewinnen zum vierten Mal in Folge
den Preis für beste Performance
Die Unternehmens- und Heimanwenderprodukte
des Cybersicherheitsunternehmens Bitdefender
überzeugten in Tests des weltweit führenden
unabhängigen Analyse- und Testunternehmen
AV-Test und wurden mit den Awards „Best Protection 2017“ und „Best Performance 2017“ für
hervorragende Abwehr von Online-Bedrohungen
und minimale Auswirkungen auf die Systemressourcen ausgezeichnet. Im Gesamten wurden
sechs Awards an Bitdefender vergeben:
• Nach einem Jahr intensiver Tests durch AV-TEST
erhielten sowohl die Unternehmenslösung Gra-

PROCAD

Initiative Cloud Services Made
in Germany beigetreten
Mit der Cloud-basierten und zentralen
Plattform für den Dokumentenaustausch
PROOM erfüllt PROCAD die Anforderungen
der Kunden in technischen Unternehmen
Der Spezialist für PLM-Software und Cloud-basierten Dokumentenaustausch in technischen Unternehmen PROCAD ist jetzt der Initiative Cloud Services Made in Germany beigetreten. Für Unternehmen, die eine Cloud-basierte Austauschplattform

Varonis

Neuer Datenrisiko-Report

Exzessive Zugriffsrechte, veraltete Konten und
ungenutzte Daten stellen auch kurz vor Inkrafttreten der DSGVO ein enormes Problem dar
Der neue Datenrisiko-Report von Varonis
Systems, Inc., Spezialist für Datensicherheit und analyse mit Schwerpunkt auf Governance, Compliance und Klassifizierung, zeigt erneut ein alarmierendes Ausmaß an Exposition interner und
sensibler Dateien innerhalb von Unternehmen –
und das kurz vor Inkrafttreten der DSGVO.
Durchschnittlich sind 21 Prozent der Ordner
eines Unternehmens für jeden Mitarbeiter
zugänglich, in 41 Prozent der Unternehmen
haben sämtliche Mitarbeiter Zugriff auf mindestens 1.000 sensible Dateien – wie personenbezogene Daten, Kreditkarten- oder auch medizinische Informationen – und bei 58 Prozent unterliegen mehr als 100.000 Ordner keiner
Zugriffsbeschränkung.
Der Datenrisiko Report 2018 basiert auf Risikobewertungen für 130 bestehende und potenzielle Kunden von Varonis aus den unterschiedlichsten Branchen, für die ein Teil ihres Dateisystems
analysiert wurde. Insgesamt wurden hierfür 6,2
Milliarden Dateien in 459 Millionen Ordnern mit
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vityZone Endpoint Security als auch die Lösung
für Privatanwender, Bitdefender Internet Security, jeweils beide Auszeichnugen – „Best Protection 2017“ und „Best Performance 2017“. Dies
ist das vierte Jahr in Folge, in dem AV-Test die
Lösungen von Bitdefender als leistungsstärkste
Produkte auszeich- net. Der Best Protection
Award würdigt die Fähigkeit der BitdefenderLösungen, alle Arten von Malware zu verhindern
und zu blockieren, auch solche, die noch nie
zuvor gesehen wurde.
• Außerdem erwies sich Bitdefender Internet
Security auch im Umgang mit einer MalwareInfektion als die beste Lösung und erhielt
dafür den Preis „Best Repair 2017“.
• Für den Schutz von Handys und Tablets erhielt
Bitdefender Mobile Security den Award „Best
Android Security 2017“, nachdem Tests
gezeigt haben, dass es im Einsatz bei Unternehmen, die eine BYOD-Strategie verfolgen

vollständigen Schutz bietet und die ständig
wachsende Zahl privater Geräte effektiv
sichert.
• AV-Test bewertet, ob das verwendete Gerät kompromittiert wurde - welche Technologie dabei
eingesetzt wird oder an welcher Stelle der
Angriffskette das Sicherheitsprodukt die Malware blockiert hat, ist dabei zweitranging. Dieser
Ansatz positioniert AV-Test unter den führenden
unabhängigen Testlabors, die relevante Ergebnisse für den Endverbraucher anbieten. Der Fokus
liegt dabei darauf, wie das Produkt den Anwender in der „realen Welt“ schützt.
Im vergangenen Monat erhielt Bitdefender
bereits die Auszeichnung „Produkt des Jahres“
des Testlabors AV-Comparatives, nachdem es in
Tests im Jahr 2017 in den Kategorien Real World
Protection, Performance, Malware Protection,
False Alarms und Malware Removal mit der Note
Advanced+ bewertet wurde.

nutzen wollen, spielen die Kriterien für eine Mitgliedschaft der Initiative „Cloud Services Made in
Germany eine wesentliche Rolle. Diese Kriterien
sind genauestens definiert.
Alle gelisteten Unternehmen haben Ihren Sitz und
Gerichtsstand in Deutschland und die Verfügbarkeit eines Ansprechpartners vor Ort sowie ein Vertragswesen in deutscher Sprache und nach deutscher Rechtsprechung. PROCAD erfüllt diese Kriterien
und
wird
deshalb
unter
https://tinyurl.com/ydz7pv9c mit der cloudbasierten Dokumentenaustauschplattform PROOM
gelistet. Die Initiative Cloud Services Made in Germany ist eine Initiative der AppSphere AG mit

Unterstützung
des
Cloud
Computing
Report.PROOM ist die zentrale Plattform für den
Dokumentenaustausch und die externe Zusammenarbeit in technischen Unternehmen. Unternehmen können damit Dateien sowie technische
Dokumente einfach und vertraulich mit Partnern,
Kunden und Lieferanten austauschen. Die Informationen werden in Projekträumen geteilt, anstatt sie
als E-Mail Anhang oder per FTP zu versenden und
damit unkontrolliert zu kopieren. Im Vergleich
führender Cloud-Speicher von Netzsieger.de hat
die PROCAD-Lösung zum Austausch technischer
Dokumente in der Zusammenarbeit mit Externen
jüngst eine Top-Platzierung erzielt.

einem Gesamtvolumen von 5,5 Petabytes (also
5.500 TB) analysiert.

Mitarbeiter Zugriff auf mindestens 1.000 sensible
Dateien
• Im Durchschnitt wurden 54 Prozent der Daten
eines Unternehmens länger nicht genutzt bzw.
sind veraltet, was die Speicherkosten erhöht und
das Datenmanagement erschwert
• Bei 34 Prozent der Benutzerkonten handelt es sich
um sogenannte „Ghost User“, also veraltete,
nicht mehr benötigte, aber nicht deaktivierte Nutzerkonten
• In fast jedem zweiten Unternehmen (46%) verfügen mehr als 1.000 Benutzer über zeitlich unbegrenzt gültige Passwörter
„Angesichts der jüngsten Datenschutzverletzungen wie bei Uber oder Netflix sowie der nahenden
DSGVO sind die Ergebnisse unseres DatenrisikoReports umso erschreckender“, erklärt Thomas
Ehrlich, Country Manager DACH von Varonis.
„Daten sind nicht umsonst das bevorzugte Ziel von
Cyberkriminellen, da sie letztlich das wertvollste
Asset der Unternehmen sind. Dennoch vernachlässigen zahlreiche Unternehmen nach wie vor das
Management und die Kontrolle der Zugriffsrechte,
obwohl diese Herausforderungen durchaus lösbar
sind, und setzen sich damit Insider-Bedrohungen,
Ransomware-Angriffen und dem Risiko von
Datendiebstählen aus.“

Dabei deckt der Bericht unterschiedliche Problemfelder auf, welche die Gefährdung von
Unternehmen durch Datenschutzverletzungen,
Insider-Bedrohungen und Ransomware-Angriffe deutlich vergrößern:
• Zu weitreichende und globale Zugriffsgruppen, die
zu vielen Mitarbeitern den Zugang zu sensiblen
Daten ermöglichen
• Mangelhaft verwaltete sensible und ungenutzte
Daten (stale data), die Vorschriften wie der
DSGVO, SOX oder HIPAA unterliegen
• Inkonsistente und fehlerhafte Berechtigungen, die
Sicherheitslücken für Hacker öffnen
• Veraltete, nicht mehr benötigte, aber nicht deaktivierte Nutzerkonten (ghost users)
• Benutzerkennwörter, die zeitlich unbegrenzt gültig
sind
Die wesentlichen Erkenntnisse des Reports
umfassen unter anderem:
• In 58 Prozent der Unternehmen sind mehr als
100.000 Ordner für alle Mitarbeiter zugänglich,
insgesamt unterlagen durchschnittlich 21 Prozent
der Ordner keiner Zugriffsbeschränkung
• In 41 Prozent der Unternehmen haben sämtliche
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Maschine oder Mensch
wer ist am anderen Ende der Telefonleitung?

Robert Müller / pixelio.de

In der vergangenen Woche hat

Google seine neue Version des
KI-Assistenten vorgestellt –
Google Duplex. Die Software
kann in Zukunft selbständige
Telefongespräche im Auftrag
ihres Nutzers führen. Dabei
kann ein Zuhörer kaum hören,
welche Stimme bei dem Anruf
einem Menschen und welche
einem Computer gehört. Doch
dürfen im Zeitalter von Fake
News, Cyberangriffen und CEO
Fraud Maschinen so tun, als seien sie Menschen?
Geht es um das Thema Sicherheit von persönlichen Daten, wird derzeit im Zuge der DSGVO viel
getan, doch der bis dato wenig ins Visier geratene Telefonkanal bleibt weitestgehend unberücksichtigt. Und doch ist es heute mit entsprechenden Mitteln ein leichtes Spiel, Stimmen zu verfremden und sich auf diesem Wege Daten zu
beschaffen oder noch viel schlimmer, Banktransaktionen durchzuführen. Dass die Stimme im
Zuge der Digitalisierung aber eine zunehmende
Rolle spielen wird, sieht man an dem Google

Duplex Beispiel sehr deutlich. Da sich die
menschliche Stimme nach und nach verändert,
wird eine herkömmliche Sprachauthentifizierung
schnell nicht mehr richtig funktionieren. Die
Unternehmen müssen deshalb nach einem
System suchen, das in der Lage ist, kontinuierlich
zu lernen und sich eigenständig an die Stimme
des Benutzers anzupassen. Außerdem werden
nicht nur die biometrischen Verfahren immer besser, sondern auch der Modus Operandi der Betrüger. Wenn ein Betrüger merkt, dass ein Unternehmen Sprachbiometrie einsetzt, wird er versuchen,
Tricks
anzuwenden,
um
die
Schutzmechanismen zu überlisten. Stimmen werden synthetisiert, verfälscht, aufgenommen und
wieder passend zusammengesetzt. Um sich und
die Kunden wirklich schützen zu können, müssen
Unternehmen deshalb unbedingt sämtliche Einfallsmöglichkeiten berücksichtigen. Unerlässlich
ist außerdem eine mehrschichtige Abwehrstrategie, die außer der Stimme noch weitere Kriterien
wie das Endgerät, die Kommunikationsinfrastruktur sowie das Eingabeverhalten zu einer
Multifaktor-Authentifizierung heranzieht.

beginnen, sich auf die bevorstehende sprachgesteuerte Revolution vorzubereiten.

Sprachauthentifizierung mit technischen Mitteln
entwickelt sich schnell zu einer Selbstverständlichkeit. Gleich, ob Geld abgehoben oder online
eingekauft wird – künftig wird es die Stimme
sein, die diese Transaktionen tätigt, nicht mehr
die Computermaus. Die Unternehmen müssen

Im Zusammenspiel dieser verschiedenen Technologien ist es möglich, Betrüger zu erkennen,
bevor sie ihr Ziel erreichen. Zudem sind sie ein
zukunftsweisender Schritt, mit dem die Stimme
wirksam vor den zunehmenden Betrugsversuchen geschützt werden kann.

Mittlerweile gibt es Technologien wie Deep Voice, die auf den bestehenden Grundlagen der
Sicherheitsüberprüfung mittels Sprachbiometrie
aufbauen und hochentwickelte Multi-Faktor-Authentifizierung bieten. PhonePrinting™ ist in der
Lage, spezifische Komponenten jedes Anrufs zu
erkennen und Anomalien zu den Metadaten zu
ermitteln, von welchem Land und durch welchen
Netzwerkanbieter ein Anruf kommt, welches
Gerät der Anrufer verwendet, ob es sich um ein
Mobil- oder Festnetztelefon handelt und ob das
Unternehmen mit diesem Telefon schon früher
kontaktiert wurde. Mit der Toneprinting™-Technologie werden passiv tonbasierte Signale jedes
Tastendrucks durch Anrufer analysiert. Dadurch
kann dem Kunden ein Eingabeverhaltensmuster
zugewiesen werden. Maschinell gestützte Eingabeverfahren (Dialer) oder typische Verhaltensweisen bei einer versuchten Kontoübernahme
können mit der Toneprinting™-Technologie
unterbunden werden.
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Die Cloud definiert den Firewall neu

CloudGen Firewall
Die Cloud definiert Rolle der Firewall neu
Barracuda benennt seine Firewall-Lösungen in CloudGen Firewall und
CloudGen WAF um und veröffentlicht neue Studie zur Cloud-Sicherheit
Drittel (34 Prozent) bemängelte, dass die fehlende Integrationsfähigkeit traditioneller Lösungen
die Cloud-Automation verhindere.
Bewusstsein für Cloud-spezifische Sicherheit Die
befragten IT-Verantwortlichen äußerten ein starkes Bewusstsein für die Vorteile Cloud-spezifischer Sicherheitslösungen. Fast Dreiviertel (74
Prozent) sehen den größten Vorteil einer Cloudspezifischen Firewall in der Integrationsmöglichkeit von Cloud-Management, Monitoring und
Automation. Als zweitgrößten Vorteil nennen 59
Prozent die einfache Implementierung und Konfiguration durch Cloud-Entwickler.
Security Automation ist überdies wichtig für
DevOps Teams: 93 Prozent der Unternehmen, die
DevOps, DevSecOps oder CI/CD anwenden, gaben
an, Probleme bei der Integration von Sicherheitslösungen zu haben.
Barracuda CloudGen Firewall und Barracuda
CloudGen WAF Barracuda Cloud Generation Firewalls wurden speziell für den Netzwerk- und
Anwendungsschutz in Cloud- und Hybrid-CloudUmgebungen entwickelt. Wesentliche Vorteile
sind:

zontale Skalierbarkeit, verteilte Richtlinien, voll
vermaschte Konnektivität und North-South Traffic Management. Dies ermöglicht es, die Vorteile
der Cloud Automation wie automatische Skalierung, hohe Verfügbarkeit, Networking und
Monitoring zu nutzen.
• Verbrauchsorientierte Abrechnung: Das Lizenzierungsmodell der CloudGen Firewalls ermöglicht es Unternehmen, ihre Cloud-Sicherheit an
ihr aktuelles Public Cloud-Verbrauchsmodell
anzupassen.
„Wir stellen fest, dass gerade größere Unternehmen Bedenken und entsprechend Fragen haben,
wenn es um die Sicherheit in der Cloud geht“, so
Klaus Gheri, Vice President & General Manager
Network Security bei Barracuda. „Unternehmen,
die den Umgang mit traditioneller Rechenzentrumsarchitektur gewöhnt sind, müssen bei
einem Wechsel in die Cloud, was die Sicherheit
betrifft, umdenken. Nutzt ein Unternehmen
besondere Sicherheitstools für die Public Cloud,
kann dies die Sicherheit gegenüber dem reinen
On-Premises-Betrieb deutlich erhöhen.“

Klaus Gheri, Vice President & General Manager Network Security bei Barracuda

Barracuda Networks, ein führender Anbieter von
cloudbasierten Security- und Datensicherungslösungen, trägt den modernen Aufgaben einer Firewall Rechnung und drückt dies künftig auch im
Produktnamen aus. Demnach ist der Terminus
„NextGen Firewall“ nicht mehr zeitgemäß,
sodass das Unternehmen seine Appliances nun
folgerichtig als CloudGen Firewall beziehungsweise CloudGen WAF ins Sicherheitsrennen
schickt. Da die Cloud die Rolle der Firewall neu
definiert, genügen traditionelle On-PremisesLösungen den spezifischen Cloud-Anforderungen
wie Integrationsfähigkeit, Skalierbarkeit und
Lizensierung nicht mehr. Eine neue Studie* gibt
Einblicke, wie es um die Cloud-Sicherheit und
Wichtigkeit Cloud-spezifischer Sicherheitslösungen aktuell in den Unternehmen bestellt ist.
Die neue Barracuda Studie „Firewalls and the
Cloud“ zeigt, dass traditionelle Firewalls die
Anforderungen der Cloud nicht zufriedenstellend
erfüllen. 83 Prozent der befragten Sicherheitsverantwortlichen äußerten Bedenken, traditionelle
Firewalls in der Cloud zu verwenden. Dabei empfindet weit mehr als ein Drittel (39 Prozent) die
Lizensierung und Kosten als unangebracht. Ein
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• Eine auf die Public Cloud abgestimmte Architektur: Barracuda CloudGen Firewalls lassen sich
direkt in die Public Cloud-Struktur integrieren,
bieten API Integration für DevOps-Tools sowie
automatische Workflows und eine zentrale
Steuerung in hybriden Infrastrukturen.
• Unterstützung Cloud-spezifischer Anwendungen: Barracuda CloudGen Firewalls unterstützen Cloud-spezifische Anforderungen wie hori-

* Die Befragung wurde weltweit unter 600 ITEntscheidern mit Sicherheitsverantwortung in
Bereichen mit hohen Investitionen in CloudInfrastrukturen durchführt. Die gesamte Studie
“Firewalls
and
the
Cloud”
unter:
http://cuda.co/sr762
Webinarangebot: Firewalls and the Cloud: Understand Top Security
Concerns and How to Address Them
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Politik und Internetsicherheit

Wenn Hacker die Demokratie angreifen
Seit es Wahlen gibt wird versucht, diese auch zu manipulieren. Brandaktuell sichtbar bei den Ereignissen der russischen
Wahl letztes Wochenende. Nach Angaben der Wahlleitung musste das Computernetzwerk der russischen Wahlkommission Cyberattacken aus 15 Ländern abwehren, die versuchten, die Server mit Massenanfragen zum Absturz zu bringen.

Julian Totzek-Hallhuber, Solution Architect bei CA
Veracode beschäftigt sich mit verschiedenen
Möglichkeiten, wie Hacker die Demokratie
angreifen können.
Wurde im alten Rom noch bestochen und
gewaltsam eingeschüchtert, um Wahlen zu
beeinflussen, eröffnet die Digitalisierung vollkommen neue Wege für Politikmanipulatoren.
Jüngst in Russland aber auch in Amerika gibt es
gerade seit der letzten Präsidentschaftswahl viele Diskussionen um digitale Wahlbeeinflussung.
Hacker haben sich vor der US-Wahl mittels Phishing von Passwörtern Zugang zu zehntausenden
E-Mails von Hillary Clintons Wahlkampf-Manager verschafft. Die Mails wurden anschließend
auf WikiLeaks veröffentlicht.
Auch Europa ist nicht vor solchen Angriffen
gefeit. Die deutsche Bundesregierung hatte erst
kürzlich mit komplexen Cyberangriffen zu kämpfen und auch kurz vor der Stichwahl um das französische Präsidentenamt zwischen Emmanuel
Macron und Marine Le Pen wurden E-Mails und
andere vertrauliche Daten des jetzigen Präsidenten veröffentlicht. Die ungefähr neun Gigabyte
umfassenden Daten wurden vor der Wahl auf der
Textsharing-Plattform Pastebin.com veröffentlicht.In Lateinamerika manipulierte Andrés
Sepúlveda über einen Zeitraum von acht Jahren
Wahlen in mehreren Ländern Süd- und Mittelamerikas. Vom kleinen Hacker arbeitete sich der
Kolumbianer in die Top-Riege der Cyber-Krieger
hoch. Er und sein Expertenteam mischten sich in

Präsidentenwahlen unter anderem in Panama,
Kolumbien, Costa Rica und Venezuela ein. Seinen
größten Auftrag hatte Sepúlveda 2012 in Mexiko.
Für ein Honorar von 600.000 US-Dollar verhalf er
Peña Nieto mit Fake News und Cyber-Spionage
zum Gewinn der Präsidentschaftswahl. Aktuell
verbüßt Sepúlveda eine zehnjährige Haftstrafe.

Verschiedene Angriffsmöglichkeiten
Auch in Deutschland sind die Infrastrukturen von
Behörden und Parteien längst digital und damit
ein Ziel für Hacker. Dementsprechend wurden
2017 strenge Vorkehrungen getroffen indem
man die Infrastruktur der Rechenzentren verdreifachen ließ. Bei der Durchgabe der Wahlergebnisse von den Wahllokalen an die Kreiswahlleiter
wurde auch mit Netz und doppeltem Boden gearbeitet. Erst bei den Landeswahlleitern wurden
die Ergebnisse digital erfasst und über das Verwaltungsnetz des Bundes per Dateitransfer an
den Bundeswahlleiter geschickt. Allerdings gibt
es auch hier ein Problem: Selbst, wenn es ein Verwaltungsnetz gibt, werden dabei öffentliche Leitungen genutzt, die angreifbar sind.
Es gibt einen Unterschied, ob eine Wahl einfach
nur gestört werden soll oder manipuliert, also
Wahlergebnisse verfälscht werden sollen. Im
ersten Fall würden Hacker einen Überlastangriff
auf die Vermittlungsrechner der Telekommunikationsunternehmen, wie bei den Angriffen in Russland, starten, welche die Leitungen für das Verwaltungsnetz bereitstellen. Dabei werden Millio-

nen von Datenpäckchen auf die Vermittlungsrechner abgeschossen, bis sie einbrechen.
Dadurch verzögert sich die Auszählung um viele
Stunden.Um das Wahlergebnis zu manipulieren,
ginge ein professioneller Angreifer allerdings
anders vor: Er würde sich die Hardware-Zulieferer genauer anschauen. Nicht selten sind in der
Software der Drittanbieter Wartungsschnittstellen eingebaut, um bei Problemen von außen auf
die Systeme zugreifen zu können um sie reparieren zu können. Sie bieten für Hacker einen erstklassigen Angriffspunkt.Außerdem lässt sich für
einen Angriff auf ein Verwaltungsnetz noch der
menschliche Faktor ausnutzen. Jemand steckt
einen USB-Stick in einen Netzrechner, oder er
lädt ein Bild herunter und automatisch lädt sich
die für den Angriff notwendige Schad-Software.
Unsere Freiheit wird auch im Internet verteidigt
Die Integrität und Glaubwürdigkeit des politischen Prozesses ist für die Stabilität einer Demokratie unerlässlich. Das wissen auch politische
Akteure und Terroristen, die gezielt versuchen,
diesen Vorgang zu manipulieren und zu stören.
Kriminelle Hacker-Gruppen sind ständig auf der
Suche nach neuen Sicherheitslücken in den
Systemen von Institutionen, Behörden und Parteien. Hier gilt es, den Angreifern aus dem Netz
immer einen Schritt voraus zu sein und sensible
Daten stets nach dem neuesten Stand der Technik zu schützen – schließlich geht es hierbei um
nichts Geringeres als einen Grundsatz unserer
Demokratie, die Freiheit der Wahl.
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