
Netzwerksicherheit
Zukunftssichernde Vorhaben wie die 

Einführung von Data Science oder 
die verstärkte Nutzung von Cloud-

Ressourcen sind wichtig, setzen aber 
sicherere Netzwerke, Endgeräte und 

Kommunikationswege voraus.
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Unzureichend verschlüsselte 

Smartphones werden zum 
Sicherheitsrisiko Nummer 
Eins. Als Brücke zwischen 

Unternehmenssystemen und 
dem Internet sind sie beliebte 
Angriffsziele und ihre Nutzer 
leichtes Spiel für Böswillige.
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Vernetzte Fabriken und 

Versorgungsbetriebe brauchen 
besonderen Schutz. Denn letztlich 

ist jeder Sensor ein potenzielles 
Tor für Angreifer, die kritische 

Produktionsbereiche sabotieren, 
behindern oder ganz lahmlegen können.
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„Neuer Rekordwert bei Android-Sicherheitslücken“ – das war das Ergebnis ei-
ner Studie, die vor wenigen Wochen von einem Potsdamer Forschungsinstitut 
veröffentlicht wurde. 350 Sicherheitslücken allein in den ersten acht Monaten 
des laufenden Jahres und das nur bei einem Softwaresystem – Android ist eines 
der am weitesten verbreiteten Betriebssysteme für Smartphones. 

Früher waren es nur wenige Computer, die hauptsächlich in Unternehmen ih-
ren Dienst verrichteten. Doch spätestens seit die Mobiltelefone leistungsfähige 
Computer sind, erfasst die Digitalisierung immer weitere Bereiche unserer Le-
bens- und Arbeitswelt. Wir kommunizieren mühelos auf immer mehr Wegen. 

Doch mit den Möglichkeiten der Digitalisierung wächst auch die 
Gefahr des Missbrauchs durch Kriminelle, Geheimdienste und 
Wirtschaftsspione. Welche Risiken drohen und wie man sich als 
Unternehmen oder Privatperson schützen kann, darum geht es 
in dieser Verlagsbeilage. Viel Spaß beim Lesen

 
Alexander Glatzeder   
Chefredakteur

3 Leitartikel
Die Bedrohungslage durch Cyber-Krimi-

nelle hat sich in den vergangenen Monaten 
verschärft. Unternehmen müssen ihre IT-Infra-
strukturen schützen. Technische Maßnahmen 
sind nicht genug. 

6 Mobile Security
Unsere Arbeitswelt ist mobil und flexibel 

geworden. Unternehmensanwendungen und 
Daten sind von Smartphone aus verfügbar. 
Doch die Flexibilität öffnet Sicherheitslücken, 
die es zu schließen gilt.

8 Kritische Infrastrukturen
Mit zunehmender Vernetzung geraten Betreiber 

Kritischer Infrastrukturen in den Fokus. Energie-, Was-
ser-, Lebensmittelversorgung aber auch Telekommuni-
kationsinfrastrukturen müssen abgesichert sein.

9 Internet of Things
Die vierte Industrielle Revolution eröffnet den Un-

ternehmen eine Vielzahl an Möglichkeiten, Prozesse zu 
verbessern und effizienter zu arbeiten. Aber sie öffnet 
die Industrieanlagen für Cyberangriffe.

13 Netzwerksicherheit
Damit Unternehmen neue Technologien wie 

Big Data oder Cloud Computing sicher nutzen können, 
müssen sie die technischen und organisatorischen Vor-
aussetzungen schaffen. Es gibt viel zu tun.
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Größe schützt vor Angriff 
nicht. Seit 2015 weisen 
die Statistiken der IT-Si-
cherheitsanbieter und 
Branchenverbände eine 

kontinuierlich zunehmende Anzahl von 
kleineren und mittleren Unternehmen 
aus, die Opfer von Cyberkriminalität 
werden. Letztlich ist niemand unbedeu-
tend und klein genug, um nicht irgend-
wann auf dem Radar von Datendieben, 
Spionen oder Erpressern zu landen. 
Kein Wunder also, dass sich große Ver-
sicherungsgesellschaften bereits dar-
auf einstellen, dass das Schadensrisiko 
in nächster Zeit noch erheblich steigen 
wird. Die Allianz-Gruppe etwa geht da-
von aus, dass durch Cyberattacken ver-
ursachte Betriebsunterbrechungen und 
Rückwirkungsschäden sowie potenziel-
le Infrastrukturausfälle zwangsläufig 
zu höheren Schäden führen werden. 
Gründe hierfür sind die wachsenden 
Abhängigkeiten und Risikoverflech-
tungen innerhalb der (internationalen) 
Lieferketten, die zunehmende Digitali-
sierung und Vernetzung, vor allem aber 
die cyberphysikalischen Systeme der so-

genannten Industrie 4.0. „Während eine 
stärker individualisierte, effizientere, ro-
bustere und sicherere Produktion mög-
lich wird, erhöht sich in einer extrem 
vernetzten Welt zugleich die Anfälligkeit 
für Cyberangriffe und Infrastrukturaus-
fälle“, heißt es im Allianz Risk Barome-
ter 2016. 

 Risiko von Haus aus 
Bei den Investitionen in die Absiche-
rung von Netzwerken und IT-Infra-
strukturen sind in den vergangenen 
Jahren zwei Bereiche oft vernachläs-
sigt worden: die Sicherheit der Be-
triebssysteme und der Anwendungen. 
Angesichts des steigenden Digitalisie-
rungsgrades in Unternehmen, Behör-
den und dem Gesundheitssystem ist es 
für Angreifer heute daher relativ ein-
fach, Schwachstellen aufzuspüren und 
dann Schadcodes in die grundsätzlich 
recht gut abgesicherten Netzwerke  
einzuschleusen. 

Als noch ergiebigeres Einfallstor 
erweisen sich unzureichend oder gar 
nicht gesicherte mobile Endgeräte, 
allen voran Smartphones, die eine 
Brückenfunktion zwischen den Unter-
nehmenssystemen und dem IoT (kurz 
für Internet der Dinge) einnehmen. 
Tatsächlich ist die Sorglosigkeit der 
Nutzer und der Mangel an vorinstal-
lierten Sicherheitsfeatures der Kom-
munikationsgeräte eines der größten 
Sicherheitsrisiken. 

Die größte Schwachstelle aller IT-Si-
cherheitssysteme ist und bleibt der 
Mensch. Aktuelle Untersuchungen be-
stätigen, dass rund ein Viertel aller er-
folgreichen Cybercime-Aktivitäten noch 
immer auf Arglosigkeit und mangelnde 
Sicherheitssensibilität der Mitarbei-
ter zurückzuführen sind. Ihr Kommu-
nikationsverhalten sorgt dafür, dass 
Malware, Erpressungstrojaner und alle 
möglichen anderen Schadprogramme 
in die Systeme gelangen. Die Hälfte al-
ler bekannten Fälle, in denen sensible 
Unternehmensdaten unrechtmäßig 
beschafft und weitergegeben werden, 
gehen allerdings auf das Konto von Mit-
arbeitern und Dienstleistern mit Sys-
temzugang, die absichtsvoll handeln. 

Für die Nepper, Schlepper und Bau-
ernfänger der Cybercrime-Szene steht 
indessen die Einschleusung von Er-
pressungstrojanern (Ransomware) ganz 
oben auf der Liste einträglicher Verfah-
ren. Das Modell ist denkbar schlicht: 
Angreifer verschlüsseln bestimmte An-
wendungsdaten und legen so unter Um-
ständen ganze Betriebsbereiche lahm, 
bis das Opfer das geforderte Lösegeld 
zahlt. 

Derzeit ist ein neuer perfider Schäd-
ling unterwegs: „Fantom“ gaukelt seinen 
Opfern vor, ein kritisches Windows-Up-
date zu sein. Sobald der arglose, um die 
Aktualität seines Betriebssystems be-
sorgte Nutzer auf Installie-

Sicherheitslücken und immer raffiniertere Cyberangriffe stellen 
für Unternehmen, Behörden und Versorgungseinrichtungen 
existienzielle Bedrohungen dar. Stand heute ist umfassende 
Sicherheit jedoch kaum mehr als Illusion.

Von Hannah Dreher

leitartikel 

Gefahr von  
allen Seiten

werbebeitrag | interview

„Angriffe grundlegend verhindern“

Cyberangriffe kosten Unternehmen ein Vermögen. Ein Ge-
spräch mit Ammar Alkassar, Geschäftsführer der Rohde & 
Schwarz Cybersecurity GmbH, über nachhaltige Abwehr-
strategien, die diese Kosten senken. 

Herr Alkassar, inwieweit können IT-Sicherheitslö-
sungen Kostenvorteile für Unternehmen bringen? Der 
wirtschaftliche Schaden durch Angriffe auf zu schwach 
geschützte Unternehmens-IT ist enorm. Umsatzeinbu-
ßen durch Plagiate und den Verlust der Wettbewerbsfä-
higkeit in Folge von Cyberangriffen beziffert der Bitkom 

auf 51 Milliarden Euro pro Jahr. So lange Unternehmensrechner verseucht sind, lie- 
gen zudem umsatzrelevante Geschäftprozesse brach. Und die akute Abwehr von Vi-
ren kostet eine Menge Geld. Mit einer soliden und nachhaltigen IT-Sicherheit lassen 
sich diese Kosten deutlich senken.

Wie sehen solche Lösungen aus? Heutige Sicherheitslösungen rennen meist der Ent-
wicklung neuer Angriffe hinterher. Das ist nicht nur teuer und aufwändig, bei den soge-
nannten Zero-Day-Exploits funktioniert das auch nicht mehr. Nachhaltige Strategien 
verhindern einen Angriff grundlegend. Bei unserem Browser in the Box etwa wurde der 
Internet-Browser in eine zusätzliche Sicherheitsschicht eingepackt, so dass ein Virus 
nicht austreten und den Rechner befallen kann. 

Die Rohde & Schwarz Cybersecurity GmbH ist seit 2016 neu im Markt. Was ist ihr 
Hintergrund? Wir sind aus den bisherigen Rohde & Schwarz-Tochterunternehmen ga-
teprotect, SIRRIX, ipoque und SIT entstanden. Damit sind wir einer der größten Herstel-
ler von Sicherheitslösungen made in Germany. Unsere breite Produktpalette schützt  
Endpoints und Netzwerke von Unternehmen aller Größenordnungen.

cybersecurity.rohde-schwarz.com 

III
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ren klickt, fängt er sich einen 
Erpressungstrojaner ein, der seine Fest-
platte verschlüsselt. 

Bis die einschlägigen Virenscanner 
Fantom erkennen und ihn routinemä-
ßig löschen, bevor er Schaden anrichten 
kann, wird gewiss nicht viel Zeit verge-
hen. Ebenso so sicher aber ist, dass der 
nächste bösartige Trojaner bereits in 
den Startlöchern steht. Und dessen Ver-
schlüsselung könnte vielleicht ähnlich 
schwer zu knacken sein wie die des le-
gendären „Cryptowall“, der seinen Nut-
zern bis Ende 2015 Erpressungsgelder in 
Höhe von 18 Millionen US-Dollar einge-
bracht haben soll. 

Mangel an intelligenter Prävention 
Die Haupttriebfedern für Cyberkrimi-
nalität heißen Geldgier, Wettbewerbs-
schädigung und (Markt-)Macht. Die 
haben immer Hochkonjunktur und 
treiben so auch die Industrialisierung 
und Professionalisierung des digitalen 

Untergrundes voran. Angriffswerkzeug 
(etwa für DDoS-Attacken, die Webshops 
und andere Onlineplattformen lahm-
legen) gibt es kundenfreundlich als 
Download, Tipps und Tricks inklusive. 
Für anspruchsvolle Ausspäh-, Angriffs- 
und Sabotagestrategien gibt es Dienst-
leister, die als Auftragsfertiger / OEM 
agieren oder komplettes Outsourcing 
liefern. Diese Anbieter sind in der Re-
gel hochgradig agil aufgestellt, extrem 
innovationsorientiert und in der Regel 
international eng vernetzt. Lukrative 
Nischen sind umkämpft, der durch-
schnittliche Anbieter steht im Wettbe-
werb mit vielen anderen und so gesehen 
ist Cybercrime inzwischen ein Geschäft 
wie jedes andere. 

Allerdings haben die Akteure den Vor-
teil, ihren Opfern und deren Sicherheits-
systemen immer einen Schritt voraus zu 
sein, selbst wenn es nicht um gut ver-
steckte, komplexe mehrstufige Angriffe 
geht, die oft erst nach Monaten entdeckt 

werden. Denn bisher sind die meisten 
Abwehr- und Schutzmaßnahmen in der 
IT-Sicherheit vornehmlich reaktiv und 
nicht präventiv. Intelligentes Risiko-
management und sogenannte „Threat 
Intelligence“ sind vielerorts noch nicht 
im Einsatz. Dies aber wäre aus Sicht der 
Experten nötig, damit Unternehmen 
erfolgreiche Prävention betreiben und 
potenzielle Angreifer quasi mit deren ei-
genen Waffen schlagen können – bevor 
etwas passiert. 

Ganzheitlichkeit statt Flickschusterei 
Die meisten Geschäftsführer wissen 
inzwischen, dass ihre vorhandenen 
Schutzmaßnahmen (siehe Grafik) 
längst nicht mehr ausreichen. Zumin-
dest aber ahnen sie, dass die Sicher-
heitsrisiken steigen, wenn Big Data ins 
Haus kommt, sie vermehrt Cloud-Com-
puting betreiben und das IoT mäandert. 
Sie sorgen sich um ihre Patente und 
anderes geistiges Eigentum, um Kun-

deninformationen oder Patientendaten 
und die Angreifbarkeit ihrer vernetzten 
Maschinen und Geräte. Sie fürchten um 
die Sicherheit der Stromnetze, der Was-
serwirtschaft und anderer kritischer 
Einrichtungen. Und all das zurecht. 
Denn wie und an welchen Punkten die 
steigende Zahl an Angriffen effektiv ab-
gewehrt und nachhaltig zu verhindern 
ist, darüber herrscht oft blanke Ratlo-
sigkeit. Auch bei Anbietern von IT-Si-
cherheitslösungen. 

Die Crux besteht darin, dass mit der 
wachsenden Vernetzung und Digita-
lisierung quasi mit jedem zugefügten 
Sensor und mobilem Endgerät neue, 
offene Angriffsflanken entstehen. Paral-
lel dazu bleiben alte Sicherheitsrisiken 
und -Lücken bestehen, oft sind sie bis-
her noch nicht einmal erkannt worden. 
Erschwerend hinzu kommt, dass der Fo-
kus der IT-Sicherheit im Kern noch im-
mer ein rein technischer ist. „Ein solcher 
Ansatz beinhaltet das Risiko, zu einem 
niemals endenden Katz-und-Maus-Spiel 
zu führen, in dem neue Technologien 
auftauchen, Cyberkriminelle sich dieser 
annehmen und darauf zu reagieren ist“, 
konstatiert das BKA in seinem Bericht 
„Täter im Bereich Cybercrime“. 

Mit technischen Mitteln allein ist es 
also nicht getan. Für eine umfassende 
Sicherheitsstrategie müssten Unterneh-
men nicht nur ihre gesamte technische 
Ausstattung bis hinunter zur kleinsten 
Prozessor-Ebene unter die Lupe neh-
men, sondern auch die gesamte Orga-
nisation, die Geschäftsprozesse und 
die Arbeits- und Kommunikationswei-
sen auf Sicherheit einnorden. Vor al-
lem aber müssen sie ihre Mitarbeiter 
sensibilisieren und die IT-Branche 
dazu drängen, den Fokus ihrer Pro-
duktentwicklung schleunigst auf 
„Security by Design“ zu legen. ●

gastbeitrag

Erpressungsschadsoftware  
ausgebremst

Ransomware, ein Begriff der im im Zeitalter vor „Locky“  
noch vielen nicht geläufig war, ist nun Bestandteil un-
seres täglichen Vokabulars geworden. Die Check Point 
Software Technologies GmbH sagt hierzu, es handelt 
sich um eine Bedrohung, die Unternehmen und Privat-
personen gleichermaßen adressiert. 

Persönliche und geschäftliche Daten werden ver-
schlüsselt und gegen die Bezahlung eines Betrages 
wieder freigegeben. Potenziell, denn eine Garantie gibt 
es nicht und selbst bei Bezahlung können die Daten ver-
loren sein. 

Locky, Cerber, CryptXXX sind einige gerade in 
Deutschland aktive Beipiele aus 2016, die eine rasante 
Entwicklung der Erpressermethode zeigen.

Wie können sich Unternehmen und Privatpersonen 
bestmöglich schützen?

Wichtig ist, dass über ein vielschichtiges Sicherheits-
konzept agiert wird. Dieses sollte Mechanismen für be-
kannte und unbekannte Schadsoftware einschließen. 
Angriffsmethoden verlaufen häufig über scheinbar per-
sönliche Nachrichten (Phishing und Spear-Phishing) 
mit maliziösen Dateianhängen, die zum Anklicken ani-
mieren. Antivirensoftware sollte für den Schutz vor un-
bekannten Gefahren im Rahmen einer Sandbox-Lösung 
ergänzt werden, denn häufig werden Schwachstellen, für 
die es noch keine Erkennungssignatur gibt, ausgenutzt. 
Parallel müssen auch Maßnahmen auf Netzwerkebene 
getroffen werden. Intrusion-Prevention-Systeme sollten 
im Einsatz sein genauso wie URL–Filter und Anti-Bot-Sys-
teme. Gerade beim Austausch der Schlüssel mit dem 

Command&Control-Server ist es von Vorteil, wenn diese 
Kommunikation unterbunden werden kann. Selbstver-
ständlich sollten regelmäßige Backup-Aktivitäten das 
Sicherheitskonzept unterstützen.

III

Ransomware-Zeitleiste

Welche der folgenden Security-Lösungen nutzen Sie im Unternehmen?

Quelle: ESET-Studie „IT Security in EMEA“, 2016
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Hacker kennen 
keinen Schlaf.
Schützen Sie Ihr Unternehmen rund 
um die Uhr vor Cyberangriffen.

Risiken kennen, Risiken gewichten, Risiken 
managen – wir helfen Ihnen, die richtige 
Balance zwischen notwendiger Offenheit und 
Cybersicherheit zu finden. Erfahren Sie mehr 
unter klardenker.kpmg.de/cybersecurity

Anticipate tomorrow. Deliver today.
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werbebeitrag | unternehmensporträt

Gefahren durch Business E-Mail Compromise
Cyber-Kriminelle suchen stän-
dig nach neuen Möglichkeiten, 

um Unternehmen anzugreifen 
und Firmendaten und -gelder 

zu stehlen. Eine der schädlichs-
ten Angriffstechniken sind be-

trügerische Angrif fsversuche  
gegen geschäf tliche E-Mails 
(Business Email Compromise, 

BEC), die Mitarbeiter durch So-
cial Engineering dazu bewegen 

sollen, Geld oder sensible Daten 
aus dem Unternehmen zu versen-

den. Das Unternehmen Proofpoint, 
ein Next-Generation Cybersecuri-
ty-Unternehmen, skizziert in diesem 

Beitrag Warnsignale als auch Maß-
nahmen gegen BEC-Angriffe.

Anders als viele Angriffe, mit denen 
versucht wird, die Systeme des Unter-

nehmens per E-Mail zu infizieren, enthal-
ten betrügerische E-Mails zumeist keine 
böswilligen Anhänge oder Links. Unsere 
Untersuchungen haben ergeben, dass 
knapp 50 Prozent der betrügerischen 

E-Mails an den CFO eines Unternehmens 
gerichtet sind und 25 Prozent in der Mail-
box von Personalleitern landen. Bei 30 
Prozent der betrügerischen E-Mails wer-
den im Betreff Steuerfragen angegeben, 
in 21 Prozent wird dringender Handlungs-
bedarf genannt und in 20 Prozent wird 
eine Geldüberweisung verlangt. Das Er-
scheinungsbild der E-Mails ist in keiner 
Weise böswillig, es handelt sich schein-
bar um einfache Anfragen.

Warnsignale für einen BEC-Angriff
Aufgrund der Hektik im Arbeitsalltag hin-
terfragen viele Mitarbeiter nur selten die 
Echtheit von E-Mails; sie sollten jedoch 
auf folgende Warnsignale achten:  
•  Hochrangige Führungskräfte erbitten 

ungewöhnliche Informationen oder 
lösen Überweisungen aus

•  Es wird gebeten, nicht mit anderen 
darüber zu prechen

•  Es wird gebeten, die üblichen Kanäle zu 
umgehen

•  Sprachliche Fehler und ungewöhnliche 
Datumsformate

•  „Reply To“-E-Mail-Adressen stimmen 
nicht mit der Adresse des Absenders 
überein

So werden BEC-Angriffe gestoppt 
Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, wie 
Unternehmen BEC-Angriffe stoppen kön-
nen. Wir empfehlen, folgende Tipps zu 
befolgen:
•  Seien Sie misstrauisch – um Klarstellung 

zu bitten ist besser, als hunderttausen-
de Dollar an ein nicht existierendes 

Unternehmen in China zu 
überweisen

•  Wenn Sie das Gefühl haben, 
dass etwas nicht stimmt, 
haben Sie vermutlich Recht. 
Fragen Sie sich: „Warum sollte 
mein CEO mich eigentlich dar-
um bitten?“ oder „Warum reicht 
dieser Lieferant die Rechnung 
nicht über unser Portal ein?“

•  Machen Sie langsam – die An-
greifer wählen für ihre Kampag-
nen aus gutem Grund häufig die 
hektischste Zeit des Tages

•  Wenn Sie auf „Antworten“ 
klicken, prüfen Sie die Adresse. 
Handelt es sich um eine legitime 
interne Adresse? 

•  Achten Sie auf die Nutzung 
privater Konten – Angreifer kön-
nen auch ein scheinbar privates 
E-Mail-Konto verwenden, damit 
das Antwortfeld weniger verdäch-
tig erscheint

www.proofpoint.com/de

Die Autorin, Monika Schaufler ist Regional 
Director Central EMEA bei Proofpoint.
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mobile security

Das Smartphone als Geheimnisträger

Von Folker Lück

Nahtlose Erreichbarkeit und der Zugriff auf Unternehmensdaten auch von unterwegs aus sind im heutigen Geschäftsalltag Grundanforderungen. 
Viele Unternehmen haben entsprechende Lösungen bereits realisiert, doch nicht selten leidet darunter die IT-Sicherheit.

Wirtschaftspionage, Sabotage und Erpres-
sung durch Verschlüsselungssoftware: 
Cyberkriminelle entdecken gerade die 

neuen „Möglichkeiten“, die ihnen unsere immer mobi-
lere Arbeitswelt bietet. Eine rasant wachsende Anzahl 
mobiler Schadprogramme 
erlaubt es, Anwender und 
Unternehmen noch ge-
zielter anzugreifen, auszu-
spähen und zu erpressen. 
Wurden von Sicherheitsex-
perten vor fünf Jahren gera-
de einmal 3.800 Schädlinge 
für das mit Abstand am meisten verbreitete Mobil-Be-
triebssystem Android registriert, lag die Zahl allei-
ne im ersten Quartal 2016 bei mehr als einer Million 
Schaddateien. Experten gehen von insgesamt 4,25 Mil-
lionen neuen Android-Viren und Malware-Program-
men im Gesamtjahr 2016 aus. 

Auch die Plattform iOS zählt dabei nicht mehr zur 
Insel der Glückseligen. Erst kürzlich wurde hier vor 
dem gefährlichen Programm „Pegasus“ gewarnt, das 
Nachrichten und E-Mails mitlesen, Anrufe zurück-

verfolgen, Passwörter abgreifen, 

eigenständig Tonaufnahmen mitschneiden und den 
Aufenthaltsort des Nutzers kontinuierlich mitverfol-
gen kann. Zwar sorgte hier ein zügig zur Verfügung 
gestelltes Update für schnelle Abhilfe, dennoch wird 
deutlich, wie verletzlich gerade mobile Computer sind. 

Ist im Unternehmen nicht 
klar geregelt, welche End-
geräte für welche Zwecke 
benutzt werden dürfen 
und wer diese Geräte ver-
waltet, steigt die Sicher-
heitsbedrohung weiter 
an. Jedem beruflichen 

Anwender sollte klar sein: Ist das von Malware befal-
lene Smartphone oder Tablet ohne weitere Schutzmaß-
nahmen mit dem Firmennetzwerk verwoben, können 
Schäden entstehen, die für ein Unternehmen existenz-
bedrohend ausfallen.

Wirksamer Schutz kostet
Die Installation einer Sicherheits-App auf dem Smart-
phone sorgt nicht unbedingt für Abhilfe. Aktuelle 
Tests haben ergeben, dass gerade einige kostenlose 
Virenscanner nicht zuverlässig schützen. Manche Gra-

tis-Programme versenden sogar selbst Nutzerdaten 
unverschlüsselt an Dritte. Wer sein smartes Endge-
rät hauptsächlich privat verwendet, sollte angesichts 
dessen in ein kostenpflichtiges Schutzprogramm von 
renommierten Virenschutzanbietern investieren. Die 
jährlichen Kosten sind mit rund zehn bis 30 Euro abso-
lut moderat und gut angelegtes Geld.

Wer sein Smartphone vorrangig geschäftlich ver-
wendet und dabei vollen Zugriff auf sensible Un-
ternehmensdaten hat, sollte andere Wege gehen. 
Hier empfiehlt sich die Nutzung von mobilen Sicher-
heitsplattformen, die speziell für den Einsatz im Ge-
schäftsumfeld konzipiert sind. Damit ist es dann 
beispielsweise möglich, auf mobilen Geräten einfach 
und sicher zwischen persönlichen und dienstlichen 
Informationen zu wechseln. Nicht zuletzt können die 
zugehörigen, mobilen Geräte problemlos zentral ver-
waltet werden, wobei verschiedene Services individuell 
anpassbar sind. 

Eine interessante Alternative können neuerdings als 
Notebook verfügbare sogenannte Zero Clients sein, 
auf denen per se keine Unternehmensdaten gespei- 
chert sind. 

Verschlüsselung ist notwendig
Werden am Smartphone Firmengeheimnisse be-
sprochen oder müssen entsprechend sensible Da-
ten eingesehen und bearbeitet werden, sollten sich 
Business-Anwender angesichts der heutigen Bedro-
hungslage dafür entscheiden, die hohen Sicherheits-
anforderungen des Bundesamtes für Sicherheit in 
der Informationstechnik (BSI) zu übernehmen. Das 
bedeutet: Sprache und Daten werden mit dem Advan-
ced Encryption Standard (AES) mit 128 Bit gesichert. 
Es erfolgt eine sichere Verschlüsselung der Datenüber-
tragung sowie aller gespeicherten Informationen. Ein 
temporärer Schlüssel wird für jedes Telefonat separat 
erzeugt und sofort nach dem Gespräch gelöscht. ●
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Zero Client – mobil, sicher und elegant 

Ein PC, auf dem keine Daten gespeichert 
sind, ist für Angreifer denkbar uninteres-
sant. Zero Client heißt der Fachausdruck, 
die Daten und Anwendungen kommen 
über das Netzwerk. Und wenn der Zero 
Client von Toshiba stammt, ist klar: Er ist 
ein Notebook.

Viele Unternehmen betreiben virtuelle 
Arbeitplätze. PCs, mit begrenzter Intelli-
genz, die Daten sind im Netzwerk gepei-
chert. Der Server führt die Programme 
aus und schickt Bildschirminhalte auf den 
Rechner und nimmt Eingaben entgegen. 

Unter Security-Apekten haben die-
se VDIs  – das steht für Virtual Desktop 
Infrastructure – Vorteile. Die Daten sind 
sicher verwahrt. Herkömmliche Bedro-
hungen, Defekt und selbst Diebstahl stel-
len kein Problem dar. Keine Daten – kein  
Datenverlust. 

Der Nachteil: Virtuelle Arbeitplätze 
waren bisher Tischgeräte, sogenannte 
Thin Clients  – „thin“, weil sie weder leis-
tungsstark sein müssen noch eine Fest-
platte benötigen. Wer eine mobile Lösung 
wollte, brauchte ein Notebook (oder Fat 
Client), das dann in der Leistung beschnit-
ten wurde. Mit der Toshiba-Lösung kaufen 

Unternehmen nur die Leistung, die sie be-
nötigen. Denn die Geräte sind Notebooks, 
haben aber keine Festplatte und arbeiten 
ohne klassisches Betriebssystem. 

Nach dem Start meldet sich das Sys-
tem am Netzwerk an. Das geschieht über 
eine Software im BIOS-Chip. Die lädt den 
Client, den das Gerät benötigt, um als 
virtueller Desktop zu arbeiten, den so-
genannten Big Core. Dann arbeitet der 
Anwender mit seinen Programmen  – im 
Unternehmen oder unterwegs. Schaltet 
der Anwender das Gerät aus, werden die 
Daten im Arbeitspeicher gelöscht. Eine 
elegante und sichere Lösung. 

www.toshiba.de/zeroclient

Experten gehen von insgesamt 4,25 
Millionen neuen Android-Viren und 
Malware-Programmen im Gesamt-
jahr 2016 aus.

„ 

Der Toshiba Mobile Zero Client basiert auf  
verschiedenen Business-Modellen von Toshiba.

Immer mehr kritische Unternehmens- 
daten finden den Weg auf die Smartphones 

der Mitarbeiter.
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Am Flughafen, im Café oder zu 
Hause arbeiten: in den meisten 
Unternehmen ist das dank mobiler 
Endgeräte längst Standard. Diese 
werden immer wichtiger, sind aber 
auch beliebte Ziele für Hacker. Mit 
der Knox Plattform hat Samsung eine 

robuste Sicherheitsarchitektur entwi-
ckelt, mit der Unternehmen das Pro-
duktivitätspotenzial mobiler Arbeit 
realisieren können, ohne in puncto 
Sicherheit Kompromisse einzugehen. 
Eine Reihe innovativer Business-Lö-

sungen macht das denkbar einfach.

Die Arbeitswelt wird flexibler und 
die Grenzen zwischen Beruf und Pri-
vatleben sind zunehmend fließend. 
Technologien wie Smartphones und Ta-
blets ermöglichen eine neue Mobilität, 

auch im Job. In den meisten Branchen 
ist produktive Arbeit nicht mehr an be-
stimmte Räume gebunden, sondern im 
Prinzip überall möglich. Laut „Digital Of-
fice Index“ 1 2016 des Branchenverbands 
Bitkom nutzt mittlerweile jeder Dritte für 

seine Arbeit ein Mobilgerät mit Internetzu-
gang. Stecken Mitarbeiter ihr Smartphone 
morgens in die Tasche, nehmen sie ihren 
Arbeitplatz gleich mit. Das birgt neue Effi-
zienzpotenziale und immer mehr Unterneh-
men statten ihre Mitarbeiter deshalb mit 
Mobilgeräten aus oder ermöglichen ihnen, 

eigene Geräte auch geschäftlich zu nutzen – 
mit positiven Auswirkungen auf die Produkti-
vität und Zufriedenheit.

Bei allen Vorteilen erfordert die mobile Ar-
beitswelt Konsequenz beim Thema Sicherheit. 
Gerade Geräte, die geschäftlich und privat 

genutzt werden, sind meist dankbare Ziele für 
Hacker, die es auf Unternehmensdaten ab-
gesehen haben  – und mit diesen lässt sich im 
Darknet viel Geld verdienen. Damit Mobilität im 
Geschäftsalltag nicht zum Risiko wird, empfiehlt 
sich ein umfassendes Sicherheitskonzept. Mit 

der Knox Plattform hat Samsung die passende 
Antwort geliefert: Die in die Hardware aktueller 
Samsung-Geräte integrierte Sicherheitsarchi-
tektur schützt Daten effektiv  – ohne komplexe 
Prozesse. Damit wird Android um wichtige Sicher-
heitsfeatures ergänzt. 

Robuste Sicherheit auf allen Ebenen
Samsung hat die Knox Plattform peziell für den 
Einsatz im geschäftlichen Umfeld entwickelt. Sie 
schützt die Integrität mobiler Geräte auf allen Ebe-
nen, vom Chip bis Zur App. Eine Trusted-Boot-Funk-
tion stellt sicher, dass auf unterstützten Geräten nur 

autorisierte Software laufen kann und schützt be-
reits während des Systemstarts vor Schadcode. Auch 
Schlüssel, Zertifikate und der den Kern des Betriebs-
systems bildende Kernel werden in Echtzeit überwacht 
und gesichert. Alle Geschäftsdaten werden mit AES 
256 Bit, einem der sichersten kryptografischen Verfah-
ren, verschlüsselt. Auch bösartige Root-Zugriffe, mit 

denen Angreifer versuchen, Kontrollrechte über das Sys-
tem zu erlangen, werden abgewehrt. Das renommierte 

Analystenhaus Gartner hat der Knox Plattform im „Mobile 
Device Security“-Report 2016 2 Bestnoten ausgestellt: Un-
ter allen Corporate-Managed-Security-Plattformen erhielt 
sie die meisten Höchstbewertungen.

Ein Gerät, zwei Bereiche
Auf Basis der Knox Plattform hat Samsung eine Reihe 
maßgeschneiderter Produkte für sichere Mobilität im 
Geschäftsumfeld entwickelt. Die ganzheitliche Hard- und 
Softwarelösung Knox Workpace schützt sensible Firmen-
daten auf Geräten, die geschäftlich und privat genutzt 
werden, indem es sie strikt von den privaten Daten und 
Apps der Mitarbeiter trennt. In einem isolierten Arbeits-
bereich, dem Knox Container, können Mitarbeiter nur von 
der IT-Abteilung freigegebene Apps verwenden. Zahlrei-
che Anwendungen wie Telefon, E-Mail-Programm oder 
Kalender sind vorinstalliert, weitere können flexibel freige-
schaltet werden. Daten im Knox Container werden sepa-
rat verschlüsselt und sind selbst dann gesichert, wenn das 
Gerät kompromittiert worden ist. Über eine intuitive Be-
nutzeroberfläche wechseln Mitarbeiter schnell zwischen 
privatem und Arbeitsbereich. Unternehmen haben damit 
die volle Kontrolle über ihre Daten, während Mitarbeiter 
ihre Geräte privat weitgehend frei nutzen können. Knox 
Workpace ist mehrfach zertifiziert3, lässt sich problemlos 
in fast alle bestehenden Systeme für das Mobile Device 
Management (MDM) einbinden und ist mit allen wichtigen 
Anbietern kompatibel. 

Das neueste Mitglied der „Knox-Familie“ können Anwen-
der erstmals auf dem mit Knox 2.7 ausgestatteten Sam-
sung Galaxy Note7 nutzen: Mit dem Knox Secure Folder 
können sensible Daten auch ohne MDM in einem extra ab-
gesicherten Ordner aufbewahrt werden, der auf Wunsch 
versteckt werden kann. Für eine sichere Authentifizierung 
greift Knox 2.7 zudem auf den Iris-Scanner des Galaxy 
Note7 zu. Dieser ist ein sicherer und effizienter Weg, um 
Knox Container schnell zu entperren.

Auch die für die IT-Abteilung zeitaufwändige Einrich-
tung neuer Geräte ist bei Samsung Knox effizient: Mit 
Knox Mobile Enrollment 4 bietet Samsung eine automa-
tisierte Lösung, mit der Unternehmen mobile Endgeräte 
schnell und sicher an ein kompatibles MDM-System an-
binden können, ohne jedes Gerät manuell konfigurieren 
zu müssen. Über Self-Service-Funktionen kann zudem 
auch Mitarbeitern ermöglicht werden, ihre Geräte selbst 
einzurichten; ein neues Gerät muss also nicht zwingend 

erst die IT-Abteilung passieren, bevor es sicher verwendet 
werden kann. 

Sicherheit für Apps und Spezialeinsätze
Was Knox Workpace für das gesamte Gerät ist, ist Knox 
Enabled App für die Endkunden-App: Auf Basis der Knox 
Plattform können Unternehmen ihren Endkunden damit 
gesicherte Anwendungen zur Verfügung stellen, ohne dass 
dafür eine zusätzliche MDM-Lösung nötig ist oder das Be-
dienerlebnis leidet. Ein unsichtbarer Container schützt die 
App samt sensibler Daten auch bei einem erfolgreichen 
Angriff. So kommen Unternehmen ihren Verpflichtungen 
im Bereich Sicherheit nach, egal wie ein Endkunde das ei-
gene Gerät verwaltet. Für mobile Geräte, die für pezielle 
Zwecke eingesetzt werden, hat Samsung mit Knox Custo-
mization zudem ein Set an Tools und Services für benut-
zerdefinierte Konfigurationen bereitgestellt: So lassen 
sich Samsung-Geräte zu Infotafeln in Museen oder Bezahl-
systemen im Handel umfunktionieren, ohne dass dabei ein 
erhöhtes Risiko in Kauf genommen werden muss. Dabei 
können entstandene Konfigurationen ohne zusätzliches 
MDM auf mobilen Geräten eingesetzt werden. 

Mobile Sicherheit ist essenziell, um das Produktivitäts-
potenzial mobiler Arbeit tatsächlich abzuschöpfen. Ent-
prechende Lösungen sollten effektiv, einfach, skalierbar 
und weitgehend konfigurierbar sein. Mit Knox haben Un-
ternehmen eine führende Plattform und eine Reihe an in-
novativen Business-Lösungen zur Verfügung, die rigorose 
Sicherheit mit hoher Anwenderfreundlichkeit verbinden. 
In Kombination mit den leistungsfähigen mobilen End-
geräten von Samsung sind sie für die neue Effizienz des 
mobilen Zeitalters damit bestens aufgestellt  – und ihre 
Mitarbeiter auch.

www.samsung.com

Die Samsung KNOX Plattform schützt sensible Daten durch eine mehrschichtige Sicherheitsarchitektur.
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Konsequente Sicherheit für die  
mobile Arbeitswelt

1 Alle Ergebnisse können unter www.Bitkom.org/Marktdaten/
Marktdaten/Bitkom-Digital-Office-Index.html abgerufen werden.

2 Der vollständige Report „Mobile Device Security: A Comparison 
of Platforms“ kann hier eingesehen werden: https://www.gart-
ner.com/doc/3276422?ref=AnalystProfile&srcId=1-4554397745.

3 Für einen Überblick über alle Sicherheitszertifizierungen für 
Samsung Knox: www.samsungknox.com/de/knox-technology/
security-certifications.

4 Folgende Modelle und MDMs unterstützen derzeit das Knox 
Mobile Enrollment: https://www.samsungknox.com/de/solu-
tions/mobile-enrollment#compatibility.
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Blackout: Durch einen gezielten Hackeran-
griff fällt mitten im Winter in hundert-
tausenden Haushalten der Strom aus. 
Kälte und Dunkelheit. Für viele Stunden. 
Noch scheint ein solches Szenario – ge-

schehen im vergangenen Jahr in der Ukraine – für uns 
in weiter Ferne zu liegen. Wie ernst Verantwortliche 
derartige Gefahren tatsächlich nehmen, zeigt nicht zu-

letzt das Zivilschutzkonzept, das Bundesinnenmi-
nister Thomas de Maizière vor kurzem vorgestellt 

hat. Damit es erst gar nicht zu einer Katastrophe 
kommt, muss unsere Infrastruktur bestmöglich 

geschützt werden.
Denn die Versorgung mit Wasser, Energie, 

Nahrung sowie mit Informationstechnik, 
Telekommunikation und Wärme ist so-

wohl für die Bevölkerung als auch für die 
Unternehmen von höchster Bedeutung. 

In unserer technisierten Gesellschaft 
kann ein gezielter An-

griff diese sogenannten kritischen Infrastrukturen 
empfindlich schädigen und enormen Schaden anrich-
ten. Das belegen auch die Hackerangriffe auf deutsche 
Krankenhäuser, die unter anderem dazu führten, 
dass Operationen nicht durchgeführt werden konn-
ten und Patienten in ande-
re Kliniken verlegt werden 
mussten. 

Auch ein Blick auf die 
F un k t ions weise eines 
Smart Grid verdeutlicht 
schnell, wie angreifbar wir 
heute sind. Bei einem Smart Grid soll das Energiema-
nagement durch intelligente Vernetzung optimiert 
werden. Denn neben den klassischen zentralen Kraft-
werken gibt es immer mehr dezentrale Stromerzeuger, 
wie gewerbliche und private Photovoltaik-Anlagen 
(PV-Anlagen), die ebenfalls Kapazitäten zur Verfügung 
stellen können. Wenn nun die Zustandsinformationen 
aus den einzelnen Netzelementen ausgetauscht wer-

den, lässt sich der Energiefluss optimieren 

und je nach Bedarf steuern. Nahezu vollautomatisch 
werden dabei die Netzkapazitäten in intelligenten 
Steuerungssystemen gemanagt, um eine möglichst 
optimale Auslastung zu erzielen. Was für die Energie-
versorgung große Vorteile hat, birgt jedoch eine Menge 
Gefahren. Durch gezielte Angriffe auf diese Teile eines 
Smart Grid lässt sich im schlimmsten Fall die gesamte 
Versorgung kappen. 

Der Sicherheit verpflichtet
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastro-
phenhilfe (BBK) hat das eindeutig definiert: „Kritische 
Infrastrukturen (KRITIS) sind Organisationen oder 
Einrichtungen mit wichtiger Bedeutung für das staat-
liche Gemeinwesen, bei deren Ausfall oder Beeinträch-
tigung nachhaltig wirkende Versorgungsengpässe, 
erhebliche Störungen der öffentlichen Sicherheit oder 
andere dramatische Folgen eintreten würden.“ Damit 
kritische Infrastrukturen noch besser geschützt wer-
den, ist seit 2015 das IT-Sicherheitsgesetz in Kraft. Es 
legt fest, dass Betreiber kritischer Infrastrukturen fest-
gelegte Mindeststandards an IT-Sicherheit einhalten 
müssen. Zudem müssen erhebliche IT-Sicherheitsvor-
fälle an das Bundesamt für Sicherheit in der Informati-
onstechnik (BSI) gemeldet werden.

Durch das Gesetz werden etwa Versorgungsbetrie-
be stärker in die Pflicht genommen. Sie müssen ein 
mehrstufiges Sicherheitssystem und dazu geeignete 
Lösungen einsetzen. Das BSI informiert über geeigne-

te Systeme und deren 
Funktionalitäten. 

Außerdem muss es 
ein Information Secu-
rity Management Sys-
tem (ISMS) geben, also 
Verfahren und Regeln, 

mit deren Hilfe die Informationssicherheit definiert, 
gesteuert und kontrolliert werden kann. Auch einen 
Notfallplan müssen die Unternehmen im Vorfeld in 
der Tasche haben. Dazu gehören ein Konzept, wie der 
Betrieb in einem Notfall aufrechterhalten werden 
kann sowie ein Desaster-Recovery-Plan. Der ist 
entscheidend, damit die Funktionsfähigkeit der 
kritischen Infrastrukturen möglichst schnell 
wiederhergestellt werden kann.  ● 

anzeige

Betreiber kritischer Infrastrukturen 
müssen festgelegte Mindeststandards 
an IT-Sicherheit einhalten.

„ 

Kritische Infrastrukturen wie die Strom-, Wasser- oder Gesundheitsversorgung müssen gewährleistet 
sein und besonders geschützt und abgesichert werden. Denn die zunehmende Vernetzung macht die 
Versorgungsunternehmen zu attraktiven Zielen für Cyberattacken.

Von Elke von Rekowski

kritische infrastrukturen

Gezielte Maßnahmen 
gegen den  
Versorgungsgau

www.cybersecurity-madeingermany.com

Der stärkste Schlag  
trifft die Netze aus dem Netz.
Stellen Sie sich vor, jemand würde in das IT-Netzwerk eines Versorgungsdienstleisters eindringen. Die 
Auswirkungen könnten fatale Ausmaße annehmen. Die Absicherung kritischer Infrastrukturen ist 
eine echte Herausforderung. Hier sind Giesecke & Devrient und secunet Ihre verlässlichen Partner. 
Zusammen stellen wir sicher, dass das Licht buchstäblich nie ausgeht.
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internet of things 

Industrie 4.0 braucht sichere IT

Von Peter Aumüller

PC- und Netzwerktechnik hält Einzug in den Fertigungsanlagen moderner Industriebetriebe. Verbesserte Qualitätssicherung,  
genauere Planung und höhere Verfügbarkeit der Systeme sind die Gründe, aus denen die Industrie in eine neue „Revolution“ startet.  

Doch wer die Fertigung vernetzt, macht sich verwundbar und muss seine Anlagen gegen Angriffe schützen.

Die Idee ist einfach: Ist bekannt, welche Bedin-
gungen bei der Produktion eines Produkts 
geherrscht haben und liegen eine Menge sol-

cher Daten vor, ist es möglich von den Produktions-
bedingungen auf die Qualität einer Produktcharge zu 
schließen. 

Weiß ein Zulieferunternehmen darüber Bescheid, 
wie viele Produkte sein Kunde verkauft und von wel-
chen Faktoren die Verkäufe abhängen, kann er selbst 
seine Produktion besser planen. Zum Beispiel Eis: Das 
verkauft sich bei heißem Wetter erheblich besser als 
bei Dauerregen. Sagt der Wetterbericht eine Trocken-
periode voraus, kann sich die gesamte Lieferkette, von 
der Eisdiele bis zu den Lieferanten des Waffelbäckers 
auf höhere Absätze einstellen und die Produktion aus-
weiten. Sehr präzise geht das, stehen Daten aus mehre-
ren Jahren zur Verfügung. 

In moderne Maschinen arbeiten viele Sensoren, die 
die unterschiedlichsten Faktoren erfassen und als 
Daten abspeichern: Optische Sensoren „sehen“ die 
Qualität einer Oberfläche, Temperaturfühler messen 

Produktionstemperaturen. Es gibt Sensoren, die Druck 
messen, solche die Bewegungen registrieren und viele 
weitere. 

Interessant ist, die Daten, die diese Sensoren pro-
duzieren, systematisch auszuwerten und in Beziehung 
zu setzen. Denn so entstehen Informationen über die 
Produktionsbedingungen aber auch über den Zustand 
der Maschine. Häufig gibt es frühe Anzeichen dafür, 
dass eine Maschine ausfallen wird. Techniker mit dem 
richtigen Ersatzteil können bereits eintreffen, bevor 
die Maschine ausfällt. Die Reparatur kann in den Pro-
duktionsablauf eingeplant werden. 

Produktionsarbeit der Zukunft
An diesen Anwendungen arbeiten Industrie und Com-
puterbranche bereits mit Hochdruck. Ausgangspunkt 
war eine Studie des Fraunhofer Instituts „Produktions-
arbeit der Zukunft – Industrie 4.0“ aus dem Jahr 2013. 
Deren Herausgeber Dieter Spath stellte sich nach der 
Wirtschaftskrise von 2008 die Frage nach den Auswir-
kungen auf die deutsche Produktionswirtschaft und 

suchte nach Wegen, die Industrie effizient und zukunfts-
sicher zu machen. Er kommt zu dem Schluss: „Aktuell 
steht die Produktion vor einem neuen Umbruch. Unter 
dem plakativen Namen „Industrie 4.0“ wird der flächen-
deckende Einzug von Informations- und Kommunikati-
onstechnik sowie deren Vernetzung zu einem Internet 
der Dinge, Dienste und Daten, das eine Echtzeitfähig-
keit der Produktion ermöglicht, propagiert.“ 

Die Voraussetzung für Industrie 4.0 ist Informa-
tions- und Kommunikationstechnologie. Experten 
gehen davon aus, dass sich mit dem Einzug der IT die 
Industrie ähnlich wandeln wird wie mit dem Siegeszug 
der Dampfmaschine. Sie sprechen daher von der vier-
ten industriellen Revolution. 

Deren Vorteile liegen auf der Hand. Wenn einzelne 
Maschinen, die heute noch isoliert vor sich hin wer-
keln, ihre Informationen zur Analyse abgeben oder mit 
anderen Maschinen austauschen, entstehen die oben 
skizzierten Effekte ebenso, wie wenn ganze Unterneh-
men sich ihren Partnern in der Wertschöpfungskette 
öffnen. 
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Industrie 4.0-Readiness-Zertifizierung

Die zunehmende Digitalisierung und die da-
raus resultierende Vernetzung im Bereich 
der Prozess- und Automatisierungsindustrie 
erhöht die Anfälligkeit der Produkte und Sys-
teme gegenüber Cyberattacken von außen, 
erklärt die TÜV NORD GROUP.  

Um weiterhin den geforderten „Stand der 
Technik“ einhalten zu können, müssen Firmen 
Maßnahmen ihrer IT-Sicherheit (Security) und 
funktionalen Sicherheit (Safety) neu definie-
ren. Meilensteine in diesem Veränderungs-
prozess sind die Zertifizierungen gemäß ISO 
27001 und IEC 62443/IEC 61508 durch die TÜV 
NORD GROUP.

Der Weg zur Industrie 4.0-Readiness
Am Anfang steht eine ganzheitliche Risikobe-
wertung, die mittels strukturierter Verfahren 
mögliche Gefährdungen hinsichtlich Security 
und Safety nachvollziehbar analysiert, doku-
mentiert und bewertet. Sie orientiert sich an 
anerkannten Verfahren der Gefährdungs- und 
Risikobeurteilung (EN ISO 12100, EN 62443-3-2,  
VDI/VDE 2182, etc.). Die Normenreihe IEC  
62443 ist in diesem Zusammenhang ein wich-
tiger Baustein zur Risikoreduzierung und 
liefert die Basis für eine kombinierte Secu-
rity- und Safety-Zertifizierung. Parallel kann 
durch die Implementierung der ISO 27001 in 

einem dreistufigen Verfahren die Absicherung 
der digitalen Prozesse erfolgen. Durch die 
praxisnahe Verknüpfung von Security- und 
Safety-Dienstleistungen hat die TÜV NORD 
GROUP dazu ihre Prüf- und Zertifizierungs-
angebote fortentwickelt. Das neue Indust-
rie 4.0-Readiness-Zertifikat identifiziert und 
eliminiert konsequent digitale Schwachstel-
len im Entwicklungs-, Fertigungs- und Ser-
viceprozess. Somit können Haftungsrisiken, 
Imageschäden und/oder Schadensersatzan-
forderungen deutlich reduziert werden.

www.tuev-nord.de/security4safety

Innovative Organisationen brauchen innovatives 
Risikomanagement.

III
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Konzertiert gegen  
Next-Gen-Cyberattacken

Tradition ist gut und notwendig. 
Das gilt auch für IT-Sicherheit. Aller-
dings ist das alleinige Vertrauen 
auf Tradition eine Sackgasse. Um 
moderne Hackerangriffe zu unter-
binden, lässt die Sophos GmbH 
verschiedene Lösungen intelligent 
miteinander kommunizieren.

Damit das zuverlässig funkti-
oniert und gleichzeitig ein pro-
duktives Arbeiten möglich ist, 
müssen Unternehmen heutzutage 
auf Lösungen setzen, die als Sys-
tem zusammenarbeiten. Die Um-
setzung dieser Strategie erwies 
sich bislang als mühselig, da ver-
schiedene Insellösungen zu einem 
System integriert werden mussten. 
Sophos Next-Gen Enduser Pro-
tection bietet nun erstmalig eine in-
tegrierte Methode, die alle Geräte,  
Infrastrukturbereiche, Anwendun-
gen und Daten schützt, mit denen 
Nutzer in Berührung kommen. Die 
Verwaltung und Koordination über-
nimmt eine zentrale Weboberfläche 
und die Kommunikation der ver-
schiedenen IT-Security-Ele mente 

von der Netzwerk-Firewall über 
Endpoints bis hin zu Mobilgeräten 
erfolgt über den sogenannten So-
phos Hear tbeat – mit ihm wird das 
zukunftsweisende Synchro nized-
Security-Konzept erstmalig in der 
Branche in die Tat umgesetzt. Und 
damit Hacker auch mit neuartigen 
Angriffen wie Ransomware, Zero-
Day-Exploits oder Stealth-Atta-
cken keine Chancen haben, bietet 
Sophos Intercept einen weiteren 
Next-Gen-Schutz, der ebenfalls 
ohne Aufwand in die bestehende 
IT-Security-Architektur eingebun-
den werden kann. 

www.sophos.de

Moderne IT-Security-Systeme vereinen 
sämtliche Einsatzbereiche.

Next-Gen Enduser Protection 
Innovativer Schutz. Einfache Bedienung.

Mit neuen Technologien zur Advanced Threat Protection wird es einfacher als je 
zuvor, Ihr Unternehmen und Ihre Daten zu schützen. Egal, von wo aus Ihre Nutzer 

arbeiten und was sie tun.

www.sophos.de/nextgen

Sophos Central 
Verwalten Sie Ihre Sicherheit zentral über eine intuitive, webbasierte Konsole.
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Aber eben im Öffnen liegt auch die Ge-
fahr. Und hier kommt IT-Security ins Spiel. Während 
der ersten Industriellen Revolution demolierten fran-
zösische Landarbeiter die neuen Maschinen, indem 
sie ihre hölzernen Schuhe – französisch Sabot – hin-
einwarfen – daher Sabotage. 

Mit dem Einzug der IT in die Produktionshallen 
müssen Saboteure nicht mehr vor Ort sein, um Ma-
schinen zu sabotieren, eine Produktion lahmzulegen 
oder Unternehmensgeheimnisse auszuspionieren. 
Denn mit der IT halten auch die aus Büro und privater 
IT bekannten Phänomene krimineller Hacker, Viren, 
Phishing und Trojaner Einzug in die Produktionsan-
lagen. Und so empfiehlt Spath: „Sicherheitsaspekte 
(Safety und Security) müssen schon beim Design intel-
ligenter Produktionsanlagen berücksichtigt werden.“

Im Jahr 2016 ist die Entwicklung bereits weit fort-
geschritten. Immer mehr Unternehmen denken über 
Industrie 4.0 nach, viele setzen großangelegte Projekte 
um. Und mit den Vorteilen sind auch die Sicherheits-
vorfälle eingetreten. Ohne den Namen des Unter-
nehmens zu nennen, berichtete das Bundesamt für 
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) über einen 
Hackerangriff auf ein Stahlwerk. Kriminelle hatten die 
Kontrolle über den Hochofen übernommen. 

Die Methoden der Angreifer 
Unter dem Titel „Industrial Control System Security“ 
veröffentlicht das BSI die „Top 10 Bedrohungen und 
Gegenmaßnahmen“. Industrial Control Systeme oder 
kurz ICS sind Systeme zur Fertigungs- und Prozessau-
tomatisierung, also die Hard- und Software, die einzel-
ne Maschinen aber auch ganze Anlagen steuert. „Dies 
reicht von der Energieerzeugung und -verteilung über 
Gas- und Wasserversorgung bis hin zur Fabrikauto-
mation, Verkehrsleittechnik und modernem Gebäude-
management. Solche ICS sind zunehmend denselben 
Cyberangriffen ausgesetzt, wie dies auch in der kon-
ventionellen IT der Fall ist“, konstatiert das BSI. 

Das BSI unterscheidet primäre Angriffe, bei denen 
Angreifer in Industrieanlagen eindringen und Folge-

angriffe. Bei diesen verschaffen sich Hacker, sind sie 
einmal eingedrungen, Zugriff auf weitere Systeme. 
Denn bei vernetzten Systemen ist der Schutz tat-
sächlich nur so gut, wie das am wenigsten abge-
sicherte Gerät. Sind Eindringlinge erst einmal 
ins Netzwerk gelangt, ist es für sie vergleichs-
weise einfach, sich auf angeschlossene Syste-
me vorzuarbeiten. 

In einer Wertschöpfungskette, in der die 
Maschinen und Systeme mehrerer Unter-
nehmen miteinander verknüpft sind, ist es 
daher wichtig, alle Geräte im Verbund zu 
betrachten und abzusichern. Der PC des 
Praktikanten kann dabei ebenso An-

griffsziel sein wie ein produktionskritisches System, 
obwohl auf ihm scheinbar nur harmlose Daten gespei-
chert sind. So nennt das BSI als eines der wichtigsten 
Einfallstore ins ICS Notebooks und Smartphones der 
Techniker und Mitarbeiter im Produktionsumfeld. 
Auf die Geräte gelangt Schadsoftware häufig über 
Speichersticks. Denn die meisten Mitarbeiter in Un-
ternehmen gehen mit diesen externen Medien sorglos 
um. Sicherheitsexperten haben herausgefunden, dass 
rund 80 Prozent aller Anwender, die einen USB-Stick 
finden, diesen an ihren PC anschließen. Dass Schad-
software von einem USB-Speicher so ins Unterneh-
mensnetz gelangt – und sich von da weiter auf das ICS 
vorkämpfen kann – ist den wenigsten bewusst. 

Sicherheitsrisiko Mensch 
Menschliches Fehlverhalten – bewusstes oder unbe-
wusstes – ist einer der größten Risikofaktoren für In-
dustrie 4.0. „Einschleusen von Schadsoftware über 
Wechseldatenträger und externe Hardware“ rangiert 
seit Jahren auf Platz zwei der BSI-Liste. Gleich nach 
„Social Engineering und Phishing“, eine Methode, die 
Mitarbeiter zu „unbedachten oder fahrlässigen Hand-
lungen ... verleiten“ soll. Die Aufforderung dazu erfolgt 

meist über bisweilen sehr gut gemachte E-Mails, die 
den Anwender direkt ansprechen und plausible Infor-
mationen aus seiner Umgebung verwenden. 

Nicht alle Bedrohungen lassen sich mit rein techni-
schen Maßnahmen wie Firewalls, VPN-Installationen 
oder Thin oder Zero Clients lösen. In den meisten Fäl-
len sind organisatorische Maßnahmen wie regelmäßige 
Kategorisierung der Daten in mehr oder weniger schutz-
bedürftig, festgelegte Prozesse, die auch Sicherheitsprü-
fungen umfassen und vor allem die Sensibilisierung der 
Mitarbeiter erforderlich: „Einer Vielzahl von Risiken 
und Bedrohungen kann nicht durch die Umsetzung 
technischer Maßnahmen, sondern vielmehr durch die 
Kombination von organisatorischen Regelungen und 
technischen Maßnahmen minimiert werden.“ 

Fazit 
Unternehmen, die sich mit dem Thema Industrie 4.0 
beschäftigen, sollten sich von Anfang an auch mit dem 
Thema IT-Security befassen. Spezialisierte Unterneh-
men beschäftigen sich mit wirksamen technischen 
und organisatorischen Schutzmechanismen. Denn es 
ist keine Option, angesichts der möglichen Risiken, die 
Augen vor dem Fortschritt zu verschließen. ●

werbebeitrag | interview

„Industrie 4.0: Es gibt Handlungsbedarf!“

Interview mit Dieter Metternich, Leiter 
Consulting Safety und Security beim Si-
cherheitsspezialisten NewTec. 

Wie schätzen Sie die Sicherheitsla-
ge im Kontext von Industrie 4.0 ein? 
IT-Security wird hier noch immer ver-
nachlässigt. Industrie 4.0 baut auf die 
Vernetzung von zahllosen eingebette-
ten Systemen, die heute oft nur mangel-

haft vor Angriffen geschützt sind. Damit 
vervielfacht sich die Anzahl potenziel-
ler Schwachstellen. Das gefährdet die 
Funktions-, Ausfall- und Manipulations-
sicherheit: Die Risiken reichen vom Dieb-
stahl kritischer Informationen bis hin 
zur Sabotage. Hier besteht dringender  
Handlungsbedarf! 

Für wen besteht Handlungsbedarf? 
Für jeden Hersteller im Bereich industri-
eller Automatisierungssysteme! Haben 
Hacker erst einmal eine Hintertür ins 
Netzwerk entdeckt, können sie riesigen 
Schaden anrichten, für den der Herstel-
ler der betroffenen Komponente haftet. 
Zudem nimmt das neue IT-Sicherheits-

gesetz Hersteller kritischer Infrastruktu-
ren besonders in die Pflicht.

Wie unterstützt NewTec Hersteller 
bei der Absicherung ihrer Produkte? 
Unser Angebot umfasst vier Bereiche: 
Prozessberatung und Bedrohungs-/Risi-
koanalyse gemäß geltender Normen wie 
IEC 62443, die Entwicklung von Securi-
ty-Strategien, Konzepten und Verfahren, 
Security-Monitoring von Systemen so-
wie Verifizierung und Validierung inklu-
sive Code-Analysen, Penetration- und 
Robustness-Tests. Zudem bieten wir Pra-
xis-Workshops und Trainings an.

www.newtec.de

III

Top-10-Bedrohungen im IT-Bereich
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fokusinterview

„Lücken im IT-Sicherheitsgesetz schließen“

Dr. Holger Mühlbauer, Geschäftsführer des 
TeleTrusT  – Bundesverband IT-Sicherheit  e. V.,  
spricht über Nachbesserungsbedarf bei der 
IT-Gesetzgebung.

Das IT-Sicherheitsgesetz gilt bei seinen 
Kritikern als politischer Schnellschuss. Wie 
wirkt das ITSG im Unternehmensalltag? 
Dass der Gesetzgeber einen Vorstoß mit 
dem Ziel unternommen hat, Defizite in 
der IT-Sicherheit abzubauen, ist positiv zu 
werten. In der verabschiedeten Form wird 
das ITSG jedoch zunächst wenig zur Verbesserung der 
Sicherheitslage beitragen, da der Gesetzgeber weder 
Bewertungskriterien für die sicherheitsrelevanten tech-
nischen und organisatorischen Vorkehrungen benannt, 
noch sonstige Vorgaben zu Mindestanforderungen auf-
gestellt hat. Die Unternehmen sind vielen unbestimmten 
Anforderungen ausgesetzt, die erhebliche Rechtsun-

sicherheit mit sich bringen, bei-
pielsweise bei der Ausgestaltung 
der Meldepflicht von IT-Sicher-
heitsvorfällen, dem ungeklärten 
Verhältnis zum technischen Da-
tenschutz und den Befugnissen 
des BSI. Die Bestimmung des 
„Standes der Technik“ muss jetzt 
zusammen mit Experten erfolgen.

Gibt es bereits aussichtsreiche 
Ansätze? Mit Hilfe der „Allianz 
für Cybersicherheit“ und mit den 

Branchenverbänden sollte eine zielgerichtete gemein-
same Verteidigungsstrategie umgesetzt werden. Dazu 
gehört im ersten Schritt ein geeignetes, gemeinsames 
Internet-Sicherheitslagebild. Außerdem sollten IT-Si-
cherheitskompetenzzentren mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten gebildet werden, um Industrie und Ver-
waltung praktische Hilfestellung zu geben.

werbebeitrag | produktporträt

Ransomware sicher und einfach fernhalten

IT-Security  – Dies ist ein Thema, dem sich die 
ZyXEL Deutschland GmbH in Zeiten ständig stei-
gender Internetbedrohungen mit Leidenschaft 
widmet. Dabei ist unser Anspruch herausra-
gende Technik mit leichter Bedienbarkeit zu  
verschmelzen. 

Erpressersoftware, die ganze Netzwerke 
verschlüsselt und erst durch Zahlung eines Lö-
segeldes wieder freigibt, hat 2016 Schlagzeilen 
gemacht. Vielen Unternehmen wurde erst durch 
die kriminelle Energie dieser Attacken deutlich 
wie massiv das Thema Schadsoftware die eigene 
Firma bedroht! Verbreiteten sich früher Viren, 
Würmer und Trojaner oft ohne jegliches Muster, 
sind heute gezielte Angriffe auf Firmen massiv 
auf dem Vormarsch.

Aus diesem Grunde hat ZyXEL mit der ZyWALL 
UTM Firewall-Serie schon immer höchsten Wert 
auf die Abwehr von Internetgefahren gelegt. 

Ein hochprofessioneller Schutz vor Malware 
sowie eine einfache Bedienbarkeit sind dabei 
ausschlaggebend. Dazu bietet ZyXEL einen 
Rundumschutz mit vorinstallierten Diensten wie 
Content Filtering, Anti-Virus, Anti-Spam und In-
trusion Detection. Entscheidend ist, das ZyXEL 
diese Services in Partnerschaft mit den Topher-
stellern Kapersky Labs, Trend Micro und Cyren 
zur Verfügung stellt. Denn nur die Produkte von 
Spezialisten  – perfekt orchestriert auf einer 
einfach zu bedienenden Firewall  – können die 
raffinierten Methoden heutiger Schadsoftware 
abwehren. 

ZyXEL̀ s Portfolio umfasst eine ausgereifte 
Serie von Firewalls ideal für Unternehmensgrö-
ßen bis 2.000 Nutzer und bietet besonders im 
KMU-Umfeld einfach zu bedienende Geräte, die 
genau auf deren Bedürfnisse abgestimmt sind.

www.zyxel.de

werbebeitrag | interview

„ICS-Security:  
Risiko und Wertschöpfung“

Alexander Kühnlein, Marketing Manager von CyberSecurity bei 
Airbus Defence and Space, über Risikomanagement und Wert-

schöpfung im Bereich Hightech-Manufacturing.

Weshalb ist Cybersicher-
heit so wichtig in der Pro-
duk tion? Wer künf t ig am 
Wer t s ch öp f ung sp otenzial 
von Smart-Industry-Lösungen 
partizipieren möchte, muss 
in puncto Sicherheit umden-
ken. Cybersecurity ist längst 
kein Selbstzweck mehr, son-
dern eine der entscheidenden 
unternehmerischen Voraus-
setzungen für den Erhalt der 
Wettbewerbsfähigkeit.

Was sind die Anforderungen an ICS-Security? Die Fertigung der 
Zukunft ist datengetrieben, vernetzt und tranparent. Schon jetzt 
zeigt sich, dass „klassische“ Sicherheitskonzepte, die hauptsäch-
lich auf der Trennung von Produktionssystemen und Office-IT 
beruhen, den Herausforderungen der digitalen Fabrik nicht mehr 
standhalten werden. 

Was leistet Airbus Defence and Space im Bereich ICS-Security? 
Als eines der führenden Hochtechnologieunternehmen Europas 
blickt Airbus Defence and Space auf eine lange Tradition in der 
Fertigung von Hightech-Produkten mit hohem Schutzbedarf zu-
rück. Im Rahmen unserer Security-Services entwickeln wir ganz-
heitliche Sicherheitsstrategien basierend auf den individuellen 
Risiken unserer Kunden. Die Zielsetzungen umfassen den Aufbau 
von sicheren Remote-Zugängen für Wartung und Analyse sowie 
die Absicherung des Produktionsverbundes durch Isolierung oder 
Monitoring von mit Schwachstellen behafteten Altsystemen mit 
passiver Sensorik. Zusätzlich bieten wir Lösungen zur Sicherung 
von Endpoints und zur sicheren Nutzung von portablen Medien 
wie USB-Sticks sowie das Monitoring von IT- und ICS-Systemen.

www.cybersecurity-airbusds.com ZyXEL bietet ein umfangreiches Firewall-Portfolio
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werbebeitrag | unternehmensporträt

Sicher kommunizieren im Internet der Dinge
Als Certified Information Systems Security 
Professional (CISSP) und Director of Sys-
tems Engineering bei NCP engineering be-
obachtet und gestaltet Julian Weinberger 
die Sicherheit im Internet der Dinge. Er ist 
bei NCP verantwortlich für die Entwick-
lung von Netzwerksicherheitslösungen 
und lebt in Mountain View, Kalifornien.

Stellen Sie sich vor, Sie bleiben mit dem 
Auto auf dem Land mit einer Panne liegen.  
Weit und breit kein Haus. Doch Hilfe 
ist unterwegs, denn Ihr Auto hat den 
Pannendienst des Herstellers verständigt. Weil es auch die Art des Defekts 
gemeldet hat, ist ein Abschleppwagen auf dem Weg und eine nahegelegene 
Werkstatt verständigt. Vollautomatisch hat die Werkstatt beim Hersteller  
bereits das Ersatzteil geordert, das gleichzeitig mit Ihrem Auto eintrifft und 
montiert werden kann. Sie trinken einen Kaffee im Aufenthaltsbereich und  
können die Fahrt fortsetzen.

Hinter diesem Szenario verbirgt sich das, was als Internet der Dinge – englisch  
„Internet of Things“ oder kurz IoT  – bezeichnet wird: Viele Geräte, die mit- 
einander kommunizieren, also Daten austauschen und Aktionen auslösen. 

In unserem Szenario beginnt das im Auto: Das meldet, dass ein Teil defekt 
ist und gibt die Information an den Hersteller weiter. GPS-Daten zeigen dem 
Abschleppdienst den Weg zu Ihrem Auto. Automatisierte Bestellsysteme 
bei Werkstatt und Hersteller lösen den Versand des richtigen Ersatzteils aus. 
Menschliches Eingreifen ist nicht erforderlich. 

Die Kommunikation zwischen Maschinen  – englisch Machine-to-Machine 
Communication oder kurz M2M beziehungsweise Industrie 4.0 – ist die Voraus-
setzung für automatisierte Ereignisketten. Sie ist jedoch auch eine Schwach-
stelle, ist sie nicht adäquat abgesichert. Denn Kriminelle, die Daten abfangen 
oder Handlungsanweisungen manipulieren, können Schaden anrichten oder 
sogar ganze Logistik- oder Produktionsanlagen lahmlegen. 

Für die Anbindung einer Maschine an ein Netzwerk gibt es verschiedene 
Möglichkeiten. Der einfachste und sicherste Weg, eine Maschine über ein soge-
nanntes Virtual Private Network – kurz VPN – mit einem Netzwerk zu verbinden, 
ist die Nutzung eines VPN-Clients. Diese Lösung lässt sich leicht in die vorhan-
dene Strukturen einbinden. Weil VPNs Informationen nur verschlüsselt senden, 
verlassen unverschlüsselte Daten niemals das Gerät.

Unterschiedliche Umgebungen erfordern unterschiedliche Maßnahmen. 
Wichtig ist es, drei Bereiche zu berücksichtigen: 
• Verbindungen  – Wie wird eine ordnungsgemäße Anbindung der Maschine 

sichergestellt?
• Authentifizierung  – Wie wird sichergestellt, dass es sich wirklich um die  

richtige Maschine handelt, die sich gerade im Netzwerk anmeldet?

• Management – Wie wird das VPN den Sicherheitsrichtlinien des Unterneh-
mens entprechend betrieben?

Aufbau der Verbindung
Bei manchen Anwendungen, etwa einer Überwachungskamera, ist eine stän-
dige VPN-Verbindung erforderlich. Andere Anwendungen benötigen nur bei 
Bedarf eine Verbindung, etwa ein Geldautomat, dessen Verbindung erst aktiv 
wird, wenn ein Kunde seine EC-Karte einsteckt. Entprechend unterscheiden 
sich die Verbindungsmethoden. 

Bei einer automatischen oder „Always On“-Verbindung bleibt die automa-
tisch hergestellte Verbindung dauerhaft bestehen. Sollte sie unterbrochen 
werden – etwa weil es Probleme im Netzwerk gibt – versucht der Client aktiv, 
die Verbindung wiederherzustellen. Dies garantiert, dass das VPN wieder akti-
viert ist, sobald eine Datenverbindung verfügbar ist. 

Über Kommandozeilenbefehle kann eine Verbindung bei Bedarf und von 
Hand aufgebaut und wieder beendet werden. Normalerweise unterstützt ein 
Kommandozeilen-Tool Grundfunktionen, wie etwa verbinden/trennen, Eingabe 
von Nutzername/Passwort und Start/Stopp des VPN-Clients.

Ein sehr wirkungsvoller Ansatz ist die Verwendung einer Programmierschnitt-
stelle – kurz API oder Application Programming Interface. Diese ermöglicht die 
komplette Steuerung des VPN-Clients über die Anwender-Software des Geräts. 

Authentifizierung der Verbindung
In den meisten Industrie 4.0-Umgebungen gibt es kein Personal für die Einga-
be von Zugangsdaten oder PINs. Damit dennoch dasselbe Sicherheitsniveau 
erreicht wird und sich nicht ein krimineller Hacker für eine Maschine ausgibt, 
um unbefugt an Daten zu kommen, muss die Maschine den Authentifizie-
rungsvorgang beim Aufbau einer VPN-Verbindung selbst durchführen können. 
Abhängig von den Sicherheitsanforderungen sind mehrere Methoden möglich.

In der VPN-Client-Konfiguration auf dem Gerät lässt sich eine Kombination 
aus Nutzername und Passwort peichern. Die Authentifizierung erfolgt dann 
ähnlich der Anmeldung an einem passwortgeschützten Computer – nur eben 
nicht zwischen Mensch und Maschine, sondern unter Maschinen. Möglicher-
weise wird das Gerät auch von verschiedenen Menschen mit eigenständigen 
Nutzername/Passwort-Kombinationen verwendet, wie etwa ein Firmenwagen 
von mehreren Personen genutzt wird. 

Durch Nutzung einer asymmetrischen Verschlüsselung lässt sich eine noch 
stärkere Authentisierung erreichen, denn Nutzernamen können bekannt und 
Passworte erschlossen werden. Hier kommen Zertifikate in sogenannten 
Public Key Infrastructures, kurz PKI, zum Einsatz. In der höchsten Ausbaustu-
fe können sogar Smartcards mit integrierten Verschlüsselungs- oder englisch 
Crypto-Chips zum Einsatz kommen. 

Management des VPN-Clients
Über ein VPN kann jede Maschine sicher mit dem Netzwerk verbunden werden. 
Ohne funktionierendes VPN kann die Maschine ihren Zweck nicht erfüllen. 
Daher muss sichergestellt sein, dass ein VPN-Management-Tool vorhanden ist,  
das den Betrieb jederzeit gewährleistet. Über diese Software sind zum Bei-
spiel Änderungen wie Software-Updates oder Wartungsarbeiten an den 
Client-Geräten möglich, ohne diese vor Ort aufzusuchen. 

Wichtig sind diese Programme auch, um in einem großen Netzwerk, in dem 
viele Maschinen kommunizieren und häufig neue Maschinen angeschlossen 
werden, den Überblick zu behalten. Denken Sie an unser Beipiel der Autopan-
ne. In einem solchen Netzwerk nehmen – etwa mit jeder Neuzulassung – neue 
Geräte den Betrieb auf und deren Anwender – die Autofahrer – erwarten, dass 
sich das System korrekt verhält und sie die richtige Hilfe erhalten, wenn sie eine 
Panne haben. 

Zusammenfassung 
Szenarien wie das oben beschriebene sind teilweise noch Zukunftsmusik. 
Aller dings pielt diese in einer nahen Zukunft. Einige Szenarien inklusive 
zentralem Management sind beipielsweise von der NCP engineering GmbH 
bereits realisiert. Ziel ist es, den Menschen das Leben zu erleichtern. Und auch 
die Unternehmen profitieren. Denn sie können schneller und besser agieren. 
Voraus setzung ist eine sichere IT. Und die beginnt bei der M2M-Kommunika-
tion mit VPN. 

www.ncp-e.comZahlreiche Endgeräte müssen bei Industrie 4.0 sicher kommunizieren
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Mit Ausbauten ist es so eine Sache. 
Denn längst nicht jede der ange-
strebten Neuerungen verträgt sich 
mit der vorhandenen Substanz. 
Was Hausbesitzer längst wissen, 

trifft digitalisierungswillige Unternehmen und ihre 
Entscheider häufig wie ein Schlag: Technische und or-
ganisatorische Mankos, die in der Vergangenheit kei-
ne große Rolle gespielt haben, entpuppen sich heute 
als Hindernisse für die Innovation und als offene Si-
cherheitsflanken. 

Wenn das technische und organisatorische Fun-
dament wackelt, liegen die Potenziale umfassender 
Digitalisierung, Vernetzung und Datengetriebenen Ge-
schäftsmodellen zwangsläufig brach. Zu dieser Basis 
gehören Notfallmanagement, Datenverfügbarkeit und 
die Aufrechterhaltung des Betriebs (Stichwort: Busi-
ness Continuity), wirksame Prävention und intelligente 
Nachsorge. Bereiche also, in denen vor allem der deut-
sche Mittelstand dringenden Nachholbedarf hat. Das 
besagen Analysen des Bundesforschungsministeriums, 
das für den Zeitraum 2015 bis 2020 für die IT-Sicher-
heitsforschung 180 Millionen Euro bereitgestellt hat. 

„Innovation in der Informationstechnologie muss 
mit der Evolution von IT-Sicherheitsmechanismen 
Hand in Hand gehen, damit die Verteidiger gegenüber 
den Angreifern technologisch nicht ins Hintertreffen 
geraten“, mahnte das Ministerium bereits 2014. Bis die 
Risikominimierung auf der Prioritätenliste von Un-
ternehmen, Behörden und Einrichtungen ganz oben 
steht, wird es laut einhelliger Expertenmeinung aber 
vermutlich noch mindestens drei Jahre dauern.

Verantwortung und Pflicht 
Der Schutz von Daten, Geräten und Prozessen ist ein 
lebendiger, aktiver Prozess, der sich über alle Organi-
sationsebenen und Anwendungen erstreckt. Diesen 
sollte – allein schon aus Gründen der Gesetzeskonfor-
mität der Haftung – die oberste Geschäftsebene vo-
rantreiben und verantworten. In der Praxis ist davon 
bisher noch nicht viel zu sehen, was gewiss nicht nur 
an Rechtsunsicherheiten liegt, die das neue deutsche 
IT-Sicherheitsgesetz aufwirft. Vielen Geschäftsführern 
ist nicht klar, dass sie bei Datendiebstahl, Pannen, Le-
aks oder gelungener Sabotage auch juristisch belangt 
werden können – beispielsweise nach dem KonTraG. 

Das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unter-
nehmensbereich enthält Prüfungspflichten wie etwa 
die eines betrieblichen Früherkennungssystems für 
Risiken. Geht es nach dem Willen der EU, wird eine 
Verletzung der Sorgfaltspflicht bei Systemsicherheit 
und Datenschutz bald ein Straftatbestand. 

 Was tun mit den Daten 
Bereits jetzt überfrachtet die wachsende Menge an 
Daten, die aus Sensoren, Maschinen, Geräten, digita-
lisierten Prozessen oder Medien stammen, die IT-Sys-
teme. Die Verantwortlichen kämpfen mit verteilten 
Datenspeichern, Datenbanken und -formaten. Dazu 
kommt dann noch die Anforderung der analytischen 
Verknüpfung von historischen Daten mit Echtzeitin-
formationen – Stichwort Big Data. 

Weil ihre Systeme und Datenspeicher nur begrenzt 
erweiterbar sind, setzen immer mehr Unternehmen 
auf hybride Cloud-Modelle. So entstehen nicht selten 
neue Sicherheitslücken und Angriffsflächen. Zwar bie-
ten Rechenzentren im deutschen Rechtsraum ein ver-
lässlicheres Maß an Datenschutz als internationale 
Cloud-Hosting-Anbieter. Doch auf dem Weg zwischen 
den Arbeitsplätzen, mobilen Endgeräten und den 
Hochsicherheitsservern kann trotzdem einiges schief 
gehen. Zumal, wenn es bei der Endpoint-Security ha-
pert. Die konsequente Verschlüsselung von Endgeräten 
und der Kommunikation gilt als eine der wichtigsten 
Hausaufgaben, die erledigt sein sollten, bevor es an die 
großen Trend- und Innovationsthemen geht. 

Industrie 4.0, die allumfassende Vernetzung im In-
ternet der Dinge, der bedarfsbezogene flexible Bezug 
von Rechenleistung und Software aus der Cloud, 
Managed Services und vor allem Data Science/
Big Data-Analysen verändern die Spielre-
geln. Auch für die Lösungsanbieter im 
Bereich IT-Sicherheit. ●
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„Europas größte Fachmesse:  
Wo IT-Sicherheit Chefsache ist“

Über 470 Aussteller zeigen auf der it-sa, Europas 
größter Fachmesse für IT-Sicherheit, wie sich Unter-
nehmen vor Cyberkriminalität schützen. Die dies-
jährige Ausgabe findet vom 18. bis 20. Oktober in 
Nürnberg statt. Im Gespräch: Frank Venjakob, Execu-
tive Director it-sa, NürnbergMesse.

Die Schadprogramme Locky und Pegasus ver-
schlüsseln Nutzerdaten und pionieren. Wie anfällig 
ist die Wirtschaft für solche Formen der Cyberkrimi-
nalität? Seit der NSA-Affäre ist das Bewusstsein für 
Sicherheitsrisiken gewachsen. Eine Umfrage unter 
Ausstellern der it-sa zeigt aber, dass über die Hälfte 

der Unternehmen erst reagiert, wenn es zu einem Sicherheitsvorfall kommt. Insofern 
scheint es noch Nachholbedarf in Sachen IT-Security zu geben.

Ist IT-Security nicht Chefsache? Angesichts der möglichen Folgen – bis hin zum Pro-
duktionsstopp – sollte es so sein. Mit immer komplexeren IT-Systemen und einer Viel-
zahl an Bedrohungen sind aber zunehmend auch Spezialisten gefragt. Verantwortlich 
bleibt dennoch die Geschäftsführung, die den Stellenwert von IT-Sicherheit erkennen 
muss. Auch an sie richtet sich das Messe- und Kongressangebot der it-sa.

Was erwartet die Besucher auf der it-sa 2016? Ein Querschnitt durch den IT-Sicher-
heitsmarkt, Länderpavillons aus Frankreich und Israel und ein vielfältiges Rahmenpro-
gramm. Rund 230 Forenvorträge auf der Messe und das begleitende Kongresprogramm 
zeigen, wie sich IT-Sicherheit optimieren lässt. Spannend sind auch die Live-Hackings 
und die Keynote: Der Jurist und Datenschutzaktivist Maximilian Schrems geht auf die 
neue EU-Datenschutzgrundverordnung ein.

www.it-sa.de

Cloud-Computing, Big Data und umfassende Vernetzung stehen fast überall auf der Agenda.  
Oft fehlen dafür jedoch die technischen und organisatorischen Voraussetzungen.

Von Hannah Dreher

netzwerksicherheit

Fragen an der Basis

werbebeitrag | produktporträt

Sicherheit durch Zentralisierung 

IT-Sicherheit basiert auf zentraler Daten-
haltung und -verarbeitung. Mit dem Fokus 
auf die Verwaltung heterogener Thin Client 
Installationen, Betriebssysteme, Netzwerk-
protokolle und Client-Server-Architekturen 
bietet Unicon eine hoch qualitative Virtua-
lisierungslösung für Thin Clients und opti-
male Sicherheit. 

Die größte Gefahr beim herkömmlichen 
PC ist die Veränderung – das Löschen oder 
Auspähen von Daten durch Schadpro-
gramme, sogenannte Viren oder Trojaner. Für PC-Betriebssysteme wie Windows 
geschriebene Schadprogramme funktionieren auf Linux-basierten Thin Clients 
und PCs nicht und stellen deshalb keine Bedrohung dar. Der Client dient nur zur 
Eingabe und Anzeige der Ergebnisse. Alle Unternehmensdaten sind zentral im 
Netzwerk gepeichert. Damit bieten die Thin-Client-Rechner an den Arbeitplät-
zen der Anwender kaum Angriffsfläche. Und auch bei Hardwaredefekten gehen 
keine Daten verloren. 

Die Finanz Informatik als IT-Dienstleister der S-Finanzgruppe setzt auf eine in-
novative Thin-Client-Computing-Lösung von Unicon. Die Lösung basiert auf einem 
embedded Linux-Betriebssystem  – eLux®  – und der Managementsoftware Scout 
Enterprise Management Suite®, die es erlaubt, die Thin Clients zentral zu verwalten. 
Neben der Sicherheit und dem zentralen Management ist für Unicon-Kunden vor 
allem der offene Charakter der Lösung interessant: eLux® arbeitet hardwareunab-
hängig. Unicon hat rund 50 Geräte von zehn Herstellern wie Dell, Fujitsu, HP und 
Igel validiert und freigegeben. Die Offenheit garantiert Investitionsschutz.

www.unicon-software.com

eLux Thin Clients lassen sich über 
Scout Enterprise intuitiv verwalten.
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Das neue IT-Sicherheitsgesetz der Bun-
desregierung stellt hohe Anforderungen 
an Unternehmen, die kritische Infrastruk-
turen betreiben. Wie die Betreiber diesen 
begegnen können, erläutert Jennifer 
Lüken, Beraterin Informationssicherheit 
bei Security Spezialist ConSecur. 

Mit zunehmender Vernetzung werden 
kritische Infrastrukturen wie Energie-
versorgung anfälliger für Angriffe und 
IT-Ausfälle. Damit die Unternehmen Vor-
sorge treffen und ihre IT schützen, hat die 
Bundesregierung das IT-Sicherheitsge-
setz verabschiedet. 

Im § 1 Abs. 2 ist definiert: „Kritische In-
frastrukturen im Sinne dieses Gesetzes 
sind Einrichtungen, Anlagen oder Teile 
davon, die den Sektoren Energie, Infor-
mationstechnik und Telekommunikati-
on, Tranport und Verkehr, Gesundheit, 
Wasser, Ernährung sowie Finanz- und 
Versicherungswesen angehören und von 
hoher Bedeutung für das Funktionieren 
des Gemeinwesens sind, weil durch ihren 
Ausfall oder ihre Beeinträchtigung er-
hebliche Versorgungsengpässe oder Ge-
fährdungen für die öffentliche Sicherheit 
eintreten würden.“ 

Eine Bestimmung der kritischen Inf-
rastrukturen und ihrer Betreiber erfolgt 
mittels einer Verordnung zum IT-Sicher-
heitsgesetz. Für die Sektoren Energie, 
Ernährung, Wasser sowie Informations- 

und Kommunikationstechnik existiert 
bereits eine solche Verordnung. Die Iden-
tifizierung der kritischen Infrastrukturen 
und Betreiber der übrigen Sektoren soll 
bis Anfang 2017 mittels Änderungsver-
ordnung erfolgen.

Das fordert das IT-Sicherheitsgesetz 
Das IT-Sicherheitsgesetz beinhaltet zwei 
wesentliche Pflichten für die Betreiber 
kritischer Infrastrukturen. Die erste ist, 
ein Mindestniveau an IT-Sicherheit ein-
zuhalten. Innerhalb von zwei Jahren 
nach Inkrafttreten der Verordnung sollen 
die Betreiber nach § 8a Abs. 1 Satz 1 des 
IT-Sicherheitsgesetzes „angemessene 
organisatorische und technische Vorkeh-
rungen zur Vermeidung von Störungen 
der Verfügbarkeit, Integrität, Authenti-
zität und Vertraulichkeit ihrer informati-
onstechnischen Systeme, Komponenten 
oder Prozesse […] treffen, die für die Funk-
tionsfähigkeit der von ihnen betriebenen 
Infrastruktur maßgeblich sind“.

Die zweite ist die Meldepflicht. Be- 
treiber kritischer Infrastrukturen haben 
nach § 8b Abs. 4 Satz 1 des IT-Sicherheits-
gesetzes „erhebliche Störungen der Ver-
fügbarkeit, Integrität, Authentizität und 
Vertraulichkeit ihrer informationstech-
nischen Systeme, Komponenten oder 
Prozesse, die zu einem Ausfall oder einer 
Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit 
der von ihnen betriebenen Kritischen Inf-
rastrukturen führen können oder geführt 
haben […] unverzüglich an das Bundes-
amt [für Sicherheit in der Informations-
technik] zu melden“.

Die Auswirkungen für Unternehmen 
Ein Mindestniveau an Informationssi-
cherheit umzusetzen und aufrecht zu er-
halten, bedeutet ein Information Security 
Management Systems (ISMS) einzufüh-
ren und zu betreiben.

Es gibt diverse IT-SicherheitsStan-
dards, die Unternehmen unterstüt-
zen können diese Anforderung des 

IT-Sicherheitsgesetzes umzusetzen.  
Die bekanntesten Standards sind 
der „IT-Grundschutz“ des BSI und die 
„ISO/IEC 27001“. Ferner lässt das IT-Si-
cherheitsgesetz den Betreibern die 
Freiheit, über ihre Branchenverbände 
eigene, sektorspezifische Standards 
auszuarbeiten und dem BSI zur Geneh-
migung vorzulegen. Die Entscheidung, 
welcher Standard zum Einsatz kommt, 
liegt bei den Betreibern. 

Die Empfehlung zur Umsetzung eines 
ISMS, lässt sich aus den Vorgaben des 
IT-Sicherheitsgesetzes ablesen. So ist 
zum Beipiel in § 8a Abs. 1 Satz 2 gefor-
dert, dass für die Sicherheit der kritischen 
Infrastruktur der „Stand der Technik“ 
eingehalten werden muss. Dies bedarf 
einer ständigen Überarbeitung, Überwa-
chung und Verbesserung der IT-Sicher-
heitstechnik. In § 8a Abs. 3 schreibt das 
IT-Sicherheitsgesetz vor, dass Unterneh-
men die Einhaltung der Anforderungen 
mindestens alle zwei Jahre nachweisen 
müssen. Darauf zielt auch ein ISMS ab. 
Darüber hinaus basiert ein ISMS auf ei-
nem Risikomanagement. Das Betreiben 
eines Risikomanagements wird im IT-Si-
cherheitsgesetz durch das Wort „ange-
messen“ in § 8a Abs. 1 Satz 1 gefordert. 
„Organisatorische und technische Vor-
kehrungen sind angemessen, wenn der 
dafür erforderliche Aufwand nicht außer 
Verhältnis zu den Folgen eines Ausfalls 
oder einer Beeinträchtigung der betrof-
fenen Kritischen Infrastruktur steht“ (§ 8a 
Abs. 1 Satz 3). Die Verhältnismäßigkeit 
stellt ein Risikomanagement fest. 

Ergebnisse des Risikomanagements 
können etwa das Umsetzen von Net-
work Access Control (NAC) Lösungen 
sein, die das Netzwerk vor Eindringlingen  
schützen. 

Aus der in § 8a Abs. 1 Satz 1 geforderten 
„Vermeidung von Störungen der Verfüg-
barkeit“ ergibt sich eine weitere Anfor-
derung: das Betreiben eines Business 
Continuity Managements. Notfallpläne 
helfen während eines Krisenfalls die kri-
tischen Infrastrukturen schnellstmöglich 
wieder aufzubauen.

Eine weitere Forderung inner-
halb des IT-Sicherheitsgesetzes ist 
das Betreiben eines Incident Ma-
nagements. Dies ergibt sich aus der  
Meldepflicht.

Zu meldende Sicherheitsstörfälle 
zuverlässig erkennen 

Unternehmen können Störungen 
nur melden, wenn sie Vorfälle, die zu 
solchen Störungen führen, erken-
nen, bewerten und behandeln. Um 
dem Gesetz Genüge zu tun, müssen 
sie Vorfälle dann an das Bundesamt 
melden. 

Hierzu müssen die Betreiber Zu-
nächst Vorfälle erkennen und die Ur-
sachen ermitteln, um sie im Anschluss 
zu bewerten und zu melden. Als Werk-
zeug hierzu eignet sich ein Security 
Information und Eventmanagement 
(SIEM). Ein SIEM kann helfen, das 
Ausmaß der Störungen zu reduzieren, 
indem ein Vorfall schnellstmöglich er-
kannt wird und durch entprechende 
Maßnahmen die Auswirkungen mini-
miert werden.

Daher ist ein SIEM besonders für kri-
tische Infrastrukturen unabdinglich. Es 
sorgt dafür, dass Störungen der kriti-
schen Infrastrukturen beseitigt werden 
und dass der definierte Betriebszustand 
einer Infrastruktur schnellstmöglich wie-
derhergestellt wird. 

Unterstützung bei der Umsetzung 
Die Einführung und der Betrieb eines 
ISM-Systems oder eines SIEM-Systems 
stellt erhebliche technische und orga-
nisatorische Anforderungen an das Ma-
nagement aber auch die IT-Organisation 
der betroffenen Unternehmen. Als her-
stellerunabhängiges Consultinghaus 
unterstützt ConSecur bei sämtlichen 
Prozesssschritten: Von der Interpretati-
on des IT-Sicherheitsgesetzes über die 
Analysen im Rahmen des Risikomanage-
ments bis zur Umsetzung der erforderli-
chen Maßnahmen.

www.consecur.deConSecur Cyber Defense Center

ConSecur Incident-Management-Spezialisten
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Der Schutz kritischer Infrastrukturen 
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Der Reflex Verlag und die Verlagsgruppe 
Handelsblatt sind rechtlich getrennte und 
redaktionell unabhängige Unternehmen. 

Inhalte von Werbebeiträgen wie Unterneh-
mens- und Produktporträts, Interviews, 
Anzeigen sowie Gastbeiträgen und Fokus-
interviews geben die Meinung der beteiligten 
Unternehmen wieder. Die Redaktion ist für die 
Richtigkeit der Beiträge nicht verantwortlich. 
Die rechtliche Haftung liegt bei den jeweiligen 
Unternehmen. 

Der Reflex Verlag greift aktuelle Themen auf, 
recherchiert zielgruppengenau die Hintergrün-
de und den Markt. Ergebnis sind Publikatio-
nen, die gespickt sind mit neuesten Daten, 
Kommentaren und Beiträgen von weltweit 
angesehenen Experten und Journalisten. 
Verständlich aufbereitet und sorgfältig 
recherchiert für Leser, die eine unabhängige 
Redaktion zu schätzen wissen.
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wir sind dabei

Herz und Gefäße

2015 waren Erkrankungen des 
Kreislaufsystems immer noch 
mit rund 40 Prozent die häufigste 
Todesursache in Deutschland, 
das sind 340.000 Menschen jedes 
Jahr! Die Redaktion reist durch 
den menschlichen Körper und 
informiert Sie über die verschie-
denen Erkrankungen und deren 
Risikofaktoren.Wir zeigen die 
Innovationen in der Diagnostik 
und Therapie. Und wir erklären 
den Einzug der Informations- und 
Datenverarbeitung, sowie der 
High-Tech-Medizin und bewerten 
diese Entwicklungen in Bezug 
auf eine qualitative medizinische 
Versorgung.

Mehr am 22. Oktober unter  
anderem im Focus. Und für alle,  
die nicht warten möchten,  
ab dem 21. Oktober  
in unserer „Reflex  
Verlag“ App.  
Zum Download  
einfach den  
QR-Code scannen.

zu guter letzt, aber nicht das letzte. ein kommentar.

IT-Security beginnt im 
Kopf der Betroffenen

Erinnern Sie sich an die Ereigniskarte bei 
Monopoli: „Gehen Sie ins Gefängnis. Gehen 
Sie direkt dorthin. Gehen Sie nicht über Los. 
Ziehen Sie keine 4.000 Euro ein.“ So können 
sich heute Unternehmenschefs vorkommen, 
wenn sie über die Haftungsrisiken nachden-
ken, denen sie in ihrer Tätigkeit aus-
gesetzt sind. Jetzt also auch noch 
IT-Security. Die Aufgabe, sich 
gegen Gefahren zu schützen, 
die für die meisten Menschen 
abstrakt sind. So lange, bis 
ein Angriff stattfindet oder 
bis man merkt, dass seine 

IT angegriffen wurde. Die gute Botschaft ist: 
Es gibt Schutzmaßnahmen gegen das Gros 
aller Attacken und Spezialisten, die helfen, 
diese zu installieren. Allerdings löst Technik 
nur die eine Hälfte des Problems. Um Erfolg 
zu haben, sollte IT-Security in den Köpfen der 

Betroffenen beginnen. Beim Manage-
ment genauso wie bei den Mitar-

beitern. Auch wenn am Ende wie 
immer der Chef das Haftungs-

risiko trägt.
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Next-Gen Enduser Protection
Innovativer Schutz. Einfache Bedienung.

Mit neuen Technologien zur Advanced Threat Protection wird es einfacher als 
je zuvor, Ihr Unternehmen und Ihre Daten zu schützen. Egal, von wo aus Ihre 

Nutzer arbeiten und was sie tun.

www.sophos.de/nextgen

Sophos Central
Verwalten Sie Ihre Sicherheit zentral über eine intuitive, webbasierte Konsole.


