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Endpoints im Unternehmen absichern 
Exploits stellen ein noch häufig unterschätztes Sicherheitsrisiko für die Unternehmens-IT dar.

Flassen, wenn man das Haus ver-
lässt? Undenkbar. Doch in vielen 
IT-Umgebungen ist das Gang 

und Gebe: Schwachstellen in Software 
oder Betriebssystemen machen es Ha-
ckern leicht, in das Unternehmensnetz-
werk einzusteigen. Ein Beispiel: Ein Mit-
arbeiter der Personalabteilung erhält eine 
Bewerbung mit einem präparierten PDF. 

Schadsoftware eine Lücke im PDF-Rea-
der zunutze machen und den Schadcode 
auf dem Rechner ausführen. Der Schad-
code (Exploit) kann nun eine Verbindung 
vom Rechner zu einem externen Server 
des Angreifers aufbauen. Der Hacker hat 

Rechner für seine Zwecke missbrauchen. 

Von der Sicherheitslücke zur aku-
ten Gefahr
Unbekannte Schwachstellen stellen für die 
Unternehmens-IT kaum eine Gefahr dar. 
Sobald ein Hersteller den dazugehörigen 
Patch bereitstellt, sollten Administratoren 
jedoch handeln und die Sicherheitslücke 
schließen. Denn auch Hacker und Ex-
ploit-Entwickler informieren sich in ein-
schlägigen Datenbanken oder Foren und 
können anhand des Patches Rückschlüsse 
auf die Schwachstelle ziehen und wie diese 
ausgenutzt werden kann. Die Nutzung ei-
nes Exploit ist dann ein Kinderspiel.

Um die IT abzusichern, müssten IT-Ad-
ministratoren sich permanent in Blogs, 
Foren und Datenbanken informieren und 
nach neuen Schwachstellen suchen, diese 
bewerten, alle eigenen Clients prüfen, Up-
dates paketieren, testen, verteilen und er-
fassen, ob die Verteilung auch erfolgreich 
war. Angesichts der Menge vorhandener 
Geräte und eingesetzter Software in Un-
ternehmen ist das in der Praxis nicht um-
setzbar. 

Automatisiertes Patch-Management
Um einen Überblick über alle Sicherheits-
lücken auf allen Clients im Unternehmen 
zu erhalten benötigen Administratoren 
eine entsprechende Software. Bewährt hat 
sich ein Scanner, der automatisiert alle 
Clients auf IT-Sicherheitslücken prüft. 
Dies erfolgt in der Regel auf Basis von 

ständig aktualisierten Datenbanken, die 
von anerkannten Sicherheitsorganisatio-

Schwachstellen zusätzlich bewertet und 
nach Gefährdungspotenzial markiert. 

Ideal sind Lösungen zum automatisier-
ten Patch-Management, die neben Micro-

-
nutzte Anwendungen wie Adobe Reader, 
Java oder Firefox verteilen können. Auf-
grund ihrer hohen Beliebtheit und weiten 

-
len erkennen, das automatisierte Verteilen 
von Patches und Updates ermöglichen so-
wie eine Rückmeldung zum Installationss-
tatus und zu etwaigen Fehlern geben. 
Manchmal kommt es vor, dass Hersteller 
keinen Patch für eine Sicherheitslücke be-
reitstellen. Dann muss fallweise abgewo-
gen werden, ob die Anwendung essenziell 
für den betrieblichen Ablauf ist und das 
Risiko in Kauf genommen werden soll 
oder ob die Anwendung besser entfernt 
wird. 

riert
Passwortlänge und Ablaufdatum oder die 
Passwortabfrage nach dem Standby – der-
artige Einstellungen sind essentiell für das 
Sicherheitsniveau eines Gerätes. Ebenso 
wichtig ist es, zu erfahren, ob Autoplay für 
alle Laufwerke deaktiviert ist, welche Ar-

Rechner möglich sind oder ob eine rever-
sible Passwort-Verschlüsselung zugelas-
sen ist. Auch bei mobilen Geräten sollten 
Vorgaben wie das automatische Sperren 
beim Erlöschen des Bildschirms und eine 
Mindestkomplexität der Passwörter vor-
handen sein.

Um ein hohes Sicherheitsniveau durch-
zusetzen, muss jedoch auch geprüft wer-
den, dass die Einstellungen bzw. Vorgaben 
auf allen Clients angekommen sind. Zu-

im Rahmen von Supportmaßnahmen oder 
unbefugt durch den Endanwender verän-

-
management prüfen auf den Geräten einen 
Regelsatz, der die unternehmensinternen 

-
derspiegelt und zeigen dem IT-Administ-
rator übersichtlich, auf welchen Geräten 
welche Verstöße bestehen. 

Rundum sicher
Ein automatisiertes Schwachstellenmana-
gement ist wie Firewall und Virenscanner 
ein Baustein für einen umfänglichen 
Schutz der Unternehmens-IT. In einer 
größeren Umgebung sollten standardi-
sierte Abläufe ebenso wie ein zentrales 
und automatisiertes Backup von Daten 
und Benutzereinstellungen, das Verschlüs-
seln von Datenträgern oder der Schutz vor 
nicht autorisierten Anwendungen Teil der 

-
point-Management-Lösungen wie die ba-
ramundi Management Suite ermöglichen 
es, einheitliche Standards auf allen Gerä-
ten im Unternehmen durchzusetzen, Daten 
zu schützen und IT-Sicherheitslücken zu-
verlässig aufzuspüren. Schlussendlich 
müssen neben den technischen Vorausset-
zungen auch die Anwender ins Boot ge-
holt werden und für Gefahren sensibili-
siert und darüber informiert werden, wel-
che Verhaltensweisen zum Schutz vor 
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Als Leiter Produktmanagement verantwortet 
Armin Leinfelder die Produkt-Roadmap der 
baramundi software AG. Mit einem starken 
Fokus auf die Anforderungen der Anwender 
und gleichzeitig eng in die Entwicklung der 
baramundi Management Suite eingebunden, 
bringt er fachliche Anforderungen und 
technische Umsetzung in Einklang.

Überblick der gefundenen Schwachstellen nach 
Produkten.


