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Die Testinstallation vom ba-
ramundi Compliance Management 
sorgte im Sommer 2014 für über-
raschte Gesichter in der IT-Abteilung 
des Büromöbelherstellers Sedus Stoll 
AG: Eine unerwartete Anzahl von 
Schwachstellen förderte der erste 
Scan auf den rund 800 Rechnern im 
Unternehmen zutage. Dabei war das 
Team von Eric Michael, IT-Infrastruk-
tur Leiter bei Sedus Stoll, in Sachen 
Sicherheit nicht untätig gewesen: 
Regelmäßig wurden Updates und 
Patches verteilt. „Man denkt beim 
Thema Schwachstellen vor allem 
an das Betriebssystem und weniger 
an die Applikationen. Dazu kommt: 
Anwendungen sind teuer, daher ist 
dann irgendwo im Unternehmen 
noch eine alte Adobe Creative Suite 

Schwachstellenmanagement 

Das Unternehmensnetz effektiv 
vor Angreifern schützen
Mut zur Lücke? Was in manchen Lebensbereichen als Tugend gilt, kommt in der IT einer Einla-

dung an Hacker gleich. Denn werden Schwachstellen nicht rechtzeitig erkannt und umgehend 

geschlossen, haben Angreifer die Möglichkeit mithilfe von Exploits, erfolgreich das Unterneh-

mensnetzwerk anzugreifen. Um für die nötige Sicherheit zu sorgen, genügt es häufig nicht, 

regelmäßig Patches zu verteilen, wie auch die Sedus Stoll AG erfahren musste.

Von Armin Leinfelder, baramundi software AG

mit dem Acrobat VI im Einsatz“, 
fasst Michael die Ausgangssituation 
zusammen.

Viele Unternehmen setzen 
bereits Firewalls und Virenscanner 
ein, um sich gegen Viren und Tro-
janer zu schützen. Ohne Zweifel 
gehören diese Angriffsmethoden 
nach wie vor zu den größten Bedro-
hungen. Greifen Hacker jedoch mit-
hilfe von Schadsoftware bestehende 
Sicherheitslücken an, umgehen sie 
Sicherheitsmaßnahmen wie Firewall 
und Virenscanner problemlos. Ein 
solcher Angriff kann beispielsweise 
so aussehen: Ein Mitarbeiter erhält 
eine E-Mail, die auf den ersten Blick 
seriös aussieht und keinerlei Ver-
dacht weckt. Klickt der Mitarbeiter 

dann auf den Link, landet er auf 
einer präparierten Website, die sich 
eine Lücke im Flashplayer zunutze 
macht und einen Schadcode auf dem 
Rechner ausführen kann. Ab diesem 
Moment ist es bereits zu spät. Der 
Schadcode kann nun eine Verbin-
dung vom Rechner zu einem exter-
nen Server des Angreifers aufbauen. 
Das Fatale daran ist, dass die Firewall 
nicht eingreift, da die Verbindung 
innerhalb des Netzwerks aufgebaut 
wird. Infolgedessen hat der Hacker 
vollen Zugriff und kann nach Belie-
ben den Rechner für seine Zwecke 
missbrauchen. 

Wann wird die Schwach-
stelle zur Gefahr?

Nicht jede Schwachstelle 
ist jedoch automatisch eine akute 
Gefahr für die Sicherheit der IT-
Umgebung. In der Regel wird sie erst 
relevant, wenn der Hersteller den 
dazugehörigen Patch veröffentlicht 
oder die Sicherheitslücke öffentlich 
aufgedeckt wird. Spätestens dann 
müssen Administratoren reagieren. 
Steht dann keine entsprechende 
Software zur Unterstützung zur 
Verfügung, stoßen Administratoren 
rasch an die Grenzen des Mach-
baren. Denn dazu gehört: Blogs, 
Foren und Datenbanken permanent 

Mit dem Dash-
board sehen IT-

Administratoren 
auf einen Blick, 
welche der Sys-
teme gefährdet 

sind und wo 
Handlungsbedarf 

besteht.
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nach Schwachstellen scannen und 
diese bewerten, alle eigenen Clients 
prüfen, Updates paketieren, testen, 
verteilen und erfassen, ob die Vertei-
lung erfolgreich war. Angesichts der 
Menge vorhandener Geräte und ein-
gesetzter Software in Unternehmen 
ist das jedoch für IT-Administratoren 
in der Praxis nicht umsetzbar. 

Besser ist es auf Lösungen 
zum automatisierten Schwachstel-
lenmanagement wie baramundi 
Compliance Management zu setzen. 
Der integrierte Schwachstellenscan 
prüft regelmäßig alle Clients auf 
Schwachstellen in Betriebssystemen 
und Anwendungen. Das läuft im 
Hintergrund ab, ohne den Mitar-
beiter bei seiner täglichen Arbeit 
am Client zu behindern. Die gefun-
denen Schwachstellen werden über-
sichtlich auf einem Dashboard dar-
gestellt und nach Gefährdungsgrad 
bewertet. Die Software ist seit 2014 
als Erweiterungsmodul in die Client-
Management-Software baramundi 
Management Suite integriert. Admi-
nistratoren sehen so den gesamten 
Prozess vom Erkennen der Schwach-
stelle bis zum Schließen der Lücke in 
einer Lösung. In der Software-Suite 
stehen den Administratoren auch 
gleich die Mittel zur Verfügung, um 
erkannte Schwachstellen schnell zu 
schließen: ein Patch-Management 
für Microsoft-Produkte und die ba-
ramundi Managed Software. Über 
diese Lösung werden verteilfertige, 
geprüfte und ständig aktualisierte 
Softwarepakete für zahlreiche Stan-
dardanwendungen bereitgestellt. 
Verteilen lassen sich diese Pakete 
zentral über die Client-Management-
Software.

Binnen kürzester Zeit schaff-
ten Eric Michael und seine Kollegen 
von der Sedus Stoll AG es damit, vor-
handene Schwachstellen zu schlie-
ßen. „Der Aufwand beschränkt sich 
auf das Freigeben des Updates und 
das Anstoßen des baramundi-Jobs, 
der die Aktualisierung auf den Ziel-
systemen verteilt. Das hilft ungemein 
beim Patchen vieler Produkte“, so der 

IT-Infrastruktur-Leiter. „Ein großer 
Teil der eingesetzten Software kann 
über die baramundi Management 
Suite automatisiert auf aktuellem, 
sicherem Stand gehalten werden.“ 
Insgesamt sind dank des Schwach-
stellenscans nun Informationen 
verfügbar, wo welche Bedrohungen 
bestehen. Auf dieser Basis können die 
Administratoren fundiert entschei-
den, welche Maßnahmen nötig sind 
und diese Schritte einleiten.

Compliance mobiler 
Geräte durchsetzen

Aber auch Smartphones und 
Laptops müssen auf Compliance 
mit den Sicherheitsanforderungen 
und Unternehmensregeln geprüft 
werden. Eine integrierte Lösung, 
die eine entsprechende Mobile-
Device-Management-Funktionalität 
bietet, ermöglicht ein Compliance-
Management aller Endgeräte aus 
einer ganzheitlichen Lösung heraus. 
So lassen sich nicht nur einheitliche 
Richtlinien plattformübergreifend 
durchsetzen. Die IT-Administration 
ist gleichzeitig für Trends wie Mobi-
lity und Consumerization sowie ein 
verstärktes Zusammenwachsen von 
Desktop- und Mobilplattformen gut 
gerüstet.

In seltenen Fällen können 
Sicherheitslücken nicht geschlossen 
werden, weil Hersteller keine Patches 
dafür veröffentlichen. In diesem Fall 
kann eine integrierte Lösung dabei 
helfen, das Risiko zu managen. IT-Ad-
ministratoren sehen innerhalb des 
Dashboards, welche Schwachstellen 
gefunden wurden und wie hoch 
deren Gefährdungspotenzial ist. Das 
erleichtert die Entscheidung darüber, 
ob die Software oder Anwendung auf 
allen oder nur ausgewählten Geräten 
verbleiben darf oder gelöscht werden 
muss. Denn häufig müssen nicht alle 
Geräte die gleich hohen Sicherheits-
anforderungen erfüllen. Teilweise ist 
eine Applikation auch einfach essen-
ziell für den betrieblichen Ablauf, 
sodass das Risiko bewusst in Kauf 
genommen wird. Das ermöglicht ein 

intelligentes Risikomanagement, das 
den Anforderungen an die Sicherheit 
ebenso wie den betrieblichen Anfor-
derungen gerecht wird.

Die richtige Sicherheits-
strategie

Ein automatisiertes Schwach-
stellenmanagement sorgt für die 
nötige Transparenz und die größt-
mögliche Aktualität der Client-Sys-
teme und Server im Unternehmen. 
Ebenso wie eine Firewall allein kann 
es aber keinen umfassenden Schutz 
bieten, sondern ist nur ein Baustein 
für einen umfänglichen Schutz der 
Unternehmens-IT. In einer größeren 
Umgebung sollten standardisierte 
Abläufe ebenso wie ein zentrales und 
automatisiertes Backup von Daten 
und Benutzereinstellungen, das Ver-
schlüsseln von Datenträgern oder 
der Schutz vor nicht autorisierten 
Anwendungen Teil der Sicherheits-
strategie sein. Ein Sicherheitskonzept 
sollte neben Servern und festen PCs 
auch Smartphones und Tablets ein-
binden. Es bietet sich an, auch diese 
Aufgabe über eine integrierte Lösung 
für Client- und Mobile-Device-Ma-
nagement abzudecken, um einheit-
liche Standards auf allen Geräten im 
Unternehmen durchzusetzen und so 
die Unternehmens-IT ganzheitlich 
zu schützen. Schlussend lich müssen 
neben den technischen Vorausset-
zungen auch die Anwender ins Boot 
geholt werden und für Gefahren 
sensibilisiert und darüber informiert 
werden, welche Verhaltensweisen 
zum Schutz vor Angriffen beitra-
gen.                                                  n

baramundi software AG auf der 
it-sa: Halle 12, Stand 414


