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Sicherheitspatches zu versorgen, benötigt man klassisch eine VPN-Verbindung. 

Doch dafür müssen Mitarbeiter aktiv werden und die Verbindung selbst aufbauen. 

Wie lassen sich also Endpoints ohne Zutun außerhalb des Unternehmensnetz-

werks erreichen?

Bestand erfassen: Voraussetzung für optimale 
Absicherung der Infrastruktur

Die Basis für gründliches IT-Management ist die Erfassung des Soft- und Hard-

warebestands. Dabei sollten auch Details wie verbaute Komponenten, Treiber- 

versionen und Softwareeditionen erfasst werden. Diese Daten sind dann auch  

SICHER 
UNTERWEGS?
PCs von Mitarbeitern sind fest im Büro installiert und unterstehen automatisch der 

Kontrolle der IT-Abteilungen in Unternehmen. Doch wie können IT-Verantwortliche,  

die viel außer Haus sind, Geräte wie Smartphones, Tablets und  

Laptops managen und absichern ? 
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 ➤ Es gibt vielfältige Szenarien, in denen sich Endpoints nicht im vertrauten LAN 

des eigenen Unternehmens befinden, aber dennoch von der IT-Abteilung gema-

nagt und abgesichert werden müssen: Geschäftsreisende arbeiten unterwegs mit 

ihren Laptops und nutzen Internetverbindungen an Flughäfen, in Hotels oder bei 

Kunden. Projektmitarbeiter befinden sich nicht selten über viele Tage im Jahr nicht 

in der eigenen Firma, sondern beim Kunden vor Ort, und auch die Arbeit im 

Home-Office wird populärer. Und große, dezentrale Unternehmen verwalten nicht 

nur den eigenen Standort, sondern auch deren zahlreiche – oft kleine – Niederlas-

sungen in fernen Ländern. Mobile Geräte werden seit jeher über das Internet 

gemanagt. Um Geräte außerhalb des LAN zu verwalten und beispielsweise mit 
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für andere Abteilungen wie Helpdesk oder Buchhaltung relevant. Mit entsprechen-

den Unified-Endpoint-Management-Lösungen können auch Endpoints außerhalb 

des Firmennetzwerks erreicht und inventarisiert werden. 

Schwachstellenmanagement als Teil der 
Sicherheitsstrategie

Haben IT-Administratoren einen umfassenden und schnellen Überblick über die 

vorhandenen Applikationen und Geräte, können Sie die IT effektiv gegen Gefahren 

absichern. Neben Maßnahmen wie Firewall und Virenscanner gehören insbeson-

dere die regelmäßige Verteilung von Patches sowie die Aktualisierung der einge-

setzten Software dazu. Bislang wird das Schwachstellenmanagement von vielen 

Unternehmen jedoch noch stark vernachlässigt. Zum einen fehlt häufig ein 

Bewusstsein dafür, welche Gefahr von nicht gepatchten Schwachstellen ausgeht. 

Zum anderen werden keine Lösungen für professionelles Schwachstellen- 

management eingesetzt − und angesichts der Menge vorhandener Geräte und 

eingesetzter Software, lässt sich diese Aufgabe händisch nicht bewältigen. Denn  

IT-Administratoren müssten sich permanent in Blogs, Foren und Datenbanken  

informieren und nach neuen Schwachstellen suchen, diese bewerten, alle eigenen 

Clients prüfen, Updates paketieren, testen, verteilen und erfassen, ob die Verteilung 

auch erfolgreich war. Sobald jedoch ein Hersteller einen Patch bereitstellt, können 

Hacker anhand des Patches Rückschlüsse auf die Schwachstelle ziehen und  

wissen, wie diese ausgenutzt werden kann. Die Nutzung eines Exploits, also einer 

speziellen Schadsoftware, ist dann ein Kinderspiel. 

Gefahr erkannt, Gefahr gebannt
Mithilfe eines Scanners, der automatisiert alle Clients auf Schwachstellen prüft, 

erhalten IT-Administratoren einen umfassenden Überblick über alle vorhandenen 

Sicherheitslücken. Grundlage für diesen Check bilden Regeln auf Basis von  

ständig aktualisierten Datenbanken, die von anerkannten Sicherheitsorganisationen 

gepflegt werden. Sie bewerten Schwachstellen zusätzlich und markieren sie nach 

Gefährdungspotenzial. 

Beachten sollten IT-Verantwortliche insbesondere auch, dass die Lösungen  

zum automatisierten Patchmanagement den gesamten Prozess abdecken: vom 

Erkennen der Schwachstelle über das Verteilen der Patches und Updates bis hin 

zur Rückmeldung zum Installationsstatus sowie zu etwaigen Fehlern. Wichtig ist 

außerdem, dass neben Microsoft-Patches Updates für häufig genutzte Anwen- 

dungen wie Adobe Reader, Java oder Firefox verteilt werden können. Denn  

diese Anwendungen sind beliebt, weitverbreitet und folglich häufig Ziel von  

Hackerangriffen. 

Wettlauf gegen die Zeit
Wie bereits eingangs erwähnt, ist Sicherheit kein Zustand, sondern ein Prozess. 

Ziel muss es also sein, den Zeitraum vom Erscheinen des Patches bis zum Einspie-

len so klein wie möglich zu halten. Deshalb ist es enorm wichtig, dass Administrato-

ren mit der Lösung zum Patchmanagement auch all jene Geräte erreichen, die nicht 

im LAN sind oder auch nicht aktiv per VPN eine Verbindung zum Unternehmens-

netzwerk aufgebaut haben. Denn nur so kann gewährleistet werden, dass alle  

Firmengeräte jederzeit auf dem aktuellen Stand sind und die Sicherheitsanforderun-

gen erfüllen.

Beim Management dieser Geräte außerhalb des schützenden Intranets müssen 

ausreichende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Das bedeutet, dass eine 

Lösung die Kommunikation zwischen gegenseitig authentifizierten Management-

Server und Endpoints sicher verschlüsseln muss. 

Manchmal kommt es vor, dass Hersteller keinen Patch bereitstellen. Dann muss 

abgewogen werden, ob die Anwendung essenziell für den betrieblichen Ablauf ist 

und das Risiko in Kauf genommen wird. Andernfalls besteht die Möglichkeit, die 

betroffene Anwendung zu deinstallieren. Diese Entscheidung müssen Administrato-

ren fallweise treffen, da nicht alle Geräte die gleichen Anforderungen an die  

Sicherheit stellen. Das ermöglicht intelligentes Risikomanagement, das den  

Anforderungen an die Sicherheit ebenso wie den betrieblichen Anforderungen 

gerecht wird.

Richtige Konfiguration erhöht die Sicherheit
Auch Einstellungen wie die Passwortlänge und das Ablaufdatum, oder die 

Passwortabfrage nach dem Standby sind essenziell für das Sicherheitsniveau eines 

Gerätes. Ebenso wichtig ist es, zu erfahren, ob Autoplay für alle Laufwerke deakti-

viert ist, welche Arten von Remote-Zugriffen auf entfernte Rechner möglich sind 

oder ob eine reversible Passwort-Verschlüsselung zugelassen ist. Auch bei mobilen 

Geräten sollten Vorgaben wie das automatische Sperren beim Erlöschen des Bild-

schirms und eine Mindestkomplexität der Passwörter vorhanden sein.

Die Konfiguration allein genügt jedoch noch nicht. IT-Verantwortliche müssen 

prüfen, ob die Einstellungen beziehungsweise Vorgaben auf allen Clients angekom-

men sind. Denn es ist denkbar, dass die Konfiguration im Rahmen von Support-

maßnahmen oder unbefugt durch den Endanwender verändert wurde.

Genauso wie bei der Suche nach Schwachstellen in Anwendungen und Betriebs-

systemen, ist es für einen IT-Administrator in größeren Umgebungen praktisch 

unmöglich, ohne automatisierte Hilfsmittel die Konfiguration aller Endgeräte im Auge 

zu behalten. Eine Lösung für Konfigurationsmanagement prüft auf den Geräten 

einen Regelsatz, der die unternehmensinternen Anforderungen an die Konfiguration 

widerspiegelt und zeigt dem IT-Administrator anschaulich, auf welchen Geräten 

welche Verstöße bestehen. 

Mit der passenden Strategie zu mehr 
Sicherheit 

Die Gewährleistung der Sicherheit ist ein ständiger Prozess. Aus diesem Grund 

sollten Unternehmen ein umfassendes Sicherheitskonzept entwickeln, das alle 

Aspekte mit einschließt, und das bei Bedarf angepasst wird. Ein automatisiertes 

Schwachstellenmanagement sorgt für die nötige Transparenz und die größtmögli-

che Aktualität der Clients, unabhängig davon, ob sich diese im Unternehmen befin-

den oder außerhalb des Netzwerks. Ebensowenig wie eine Firewall allein, kann es 

keinen umfassenden Schutz bieten, sondern ist nur ein Baustein für einen um- 

fänglichen Schutz der Unternehmens-IT. In einer größeren Umgebung sollten  

standardisierte 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 Sicherheitsstrategie sein. 

Unified-Endpoint-Management-Lösungen ermöglichen es, einheitliche Standards 

auf allen Geräten im und auch außerhalb des Unternehmens durchzusetzen, Daten 

zu schützen und IT-Sicherheitslücken zuverlässig aufzuspüren und zu schließen. 

Schlussendlich müssen neben den technischen Voraussetzungen auch die  

Anwender ins Boot geholt und für Gefahren sensibilisiert und über Sicherheitsmaß-

nahmen sowie richtige Verhaltensweisen informiert werden, die zum Schutz der  

IT beitragen. 
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