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KEIN ZUTRITT FÜR BÖSEWICHTE
:: Nicht gepatchte Geräte oder Software 
stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko für 
die IT-Umgebung dar.

Gegen Angriffsmethoden mittels Viren 
und Trojanern boten Firewalls und Vi-
renscanner bislang umfassenden Schutz. 
Doch auch die Hacker haben aufgerüstet 
und nutzen mithilfe von Exploits gezielt 
Schwachstellen aus, denn diese werden 
bislang häufig bei der Sicherheitsstrategie 
noch vernachlässigt. Ein Beispiel: Ein Mit-
arbeiter erhält eine auf den ersten Blick 
seriöse E-Mail. Klickt der Mitarbeiter dann 
auf den darin aufgeführten Link, landet er 
auf einer präparierten Website, die sich eine 
Lücke im Flashplayer zunutze macht und 
einen Schadcode auf dem Rechner ausfüh-
ren kann. Jetzt ist es bereits zu spät. Der 
Schadcode kann nun eine Verbindung vom 
Rechner zu einem externen Server des An-
greifers aufbauen. Die Firewall greift nicht 
ein, da die Verbindung innerhalb des Netz-
werks aufgebaut wird.

Solange Schwachstellen unbekannt und 
zwischen unzähligen Zeilen Programmier-
code unentdeckt sind, besteht für die Unter-
nehmens-IT noch keine Gefahr. Insbesonde-
re wenn ein Hersteller den dazugehörigen 
Patch bereitstellt, beginnen die Probleme. 
Denn Hacker und Exploit-Entwickler in-
formieren sich ebenfalls in Datenbanken 
und Foren und können anhand des Patches 
Rückschlüsse auf die Schwachstelle ziehen 
und den Angriff vorbereiten. 

IT-Administratoren müssen den Über-
blick über alle Sicherheitslücken auf allen 
eingesetzten Geräten behalten. Ein Scan 
prüft regelmäßig automatisiert alle Clients 
auf Schwachstellen. Dies erfolgt auf Basis 
von ständig aktua lisierten Datenbanken, in 
die anerkannte Sicherheitsorganisationen 
Schwachstellen und Bewertungen einpfle-
gen. Administratoren sollten auf Lösungen 
zum automatisierten Patch-Management 
setzen, die neben Microsoft-Patches auch 
Updates für häufig genutzte Anwendungen 
anderer Anbieter verteilen. Zudem sollte 
überprüft werden können, ob das sicher-
heitsrelevante Update auch auf allen Clients 
durchgeführt wurde.

Gründe für ein Fehlschlagen gibt es vie-
le: Nutzer vertagen das Update, oder ein 
Notebook im Außeneinsatz ist nicht erreich-
bar. Die eingesetzte Lösung für die Patch-
Verteilung sollte daher eine Rückmeldung 
zum Installationsstatus sowie zu etwaigen 
Fehlern geben. Komplexe IT-Infrastrukturen 
mit zahlreichen Einzellösungen erschweren 
die Arbeit des IT-Administrators. Besser ist 
einen integrierten Ansatz zu verfolgen. Wird 
das Schwachstellenmanagement in das Cli-
ent-Management integriert, bietet das für 
den IT-Administrator Vorteile. Der Prozess 
vom Aufspüren der Sicherheitslücke bis hin 
zur Erfolgskontrolle wird abgebildet. Das 
sorgt für mehr Transparenz und ermöglicht 
ein effizienteres Arbeiten. Zudem zeigt eine 
Übersicht in Echtzeit, welche Systeme ge-
fährdet sind, welche Updates und Patches 

verteilt wurden und ob deren Installation 
auf allen Geräten erfolgreich war.

Es kommt vor, dass Sicherheitslücken 
nicht geschlossen werden können, weil 
Hersteller keine Patches dafür zur Verfü-
gung stellen. Dann gilt es abzuwägen, ob 
die Applikation essenziell für den betrieb-
lichen Ablauf ist, sodass das Risiko bewusst 
in Kauf genommen wird. Oft müssen auch 
nicht alle Geräte die gleich hohen Sicher-
heitsanforderungen erfüllen. Hier ermög-
licht intelligentes Risikomanagement einen 
Abgleich zwischen der Sicherheit und den 
betrieblichen Anforderungen.

Automatisiertes Schwachstellenmana-
gement sorgt für Transparenz im Hinblick 
auf die Client-Systeme und Server im Unter-
nehmen. Es kann aber keinen umfassenden 
Schutz bieten, sondern ist nur ein Baustein 
innerhalb der Sicherheitsstrategie. In einer 
größeren Umgebung sollten standardisier-
te Abläufe ebenso wie ein zentrales und 
automatisiertes Backup von Daten und 
Benutzereinstellungen, das Verschlüsseln 
von Datenträgern oder der Schutz vor nicht 
autorisierten Anwendungen Teil der Sicher-
heitsstrategie sein – und auch die Sensibili-
sierung der Mitarbeiter gehört dazu. ::
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