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THEMA: IT SECURITY

er aus dem Haus geht, ver-
schließt alle Fenster und 
sperrt die Haustür ab, um 

ungebetene Eindringlinge 
fernzuhalten und sein Hab und Gut zu 
schützen. Ähnlich verhält es sich mit 
der Unternehmens-IT. Administratoren 
ergreifen verschiedene Maßnahmen, 
um Daten und alle zu verwaltenden Ge-
räte zu schützen. Heutzutage weit ver-
breitet sind Anti-Virus-Software oder 
Firewalls. Sie bieten einen umfassenden 
und wirkungsvollen Schutz gegen An-
griffe mittels Viren und Trojanern. 

Doch Hacker starten Angriffe mit-
hilfe von Schadsoftware und nutzen 
nicht gepatchte Schwachstellen in Soft-
ware und Betriebssystemen aus. In der 
Praxis sieht das beispielsweise so aus: 
Ein Mitarbeiter der Personalabteilung 
erhält eine Bewerbung mit einem prä-
parierten PDF. Öffnet er das Doku-
ment, kann sich die Schadsoftware eine 
Lücke im PDF-Reader zunutze machen 
und den Schadcode auf dem Rechner 
ausführen. Der Schadcode kann nun 
eine Verbindung vom Rechner zu ei-
nem externen Server des Angreifers 
aufbauen. Der Hacker hat vollen Zu-
griff und kann nach Belieben den Rech-
ner für seine Zwecke missbrauchen. 

Gefahr in Sicht

Unbekannte Schwachstellen stellen für 
die Unternehmens-IT kaum eine Gefahr 
dar. Sobald ein Hersteller den dazugehö-
rigen Patch bereitstellt, sollten Adminis-
tratoren jedoch handeln und die Sicher-
heitslücke schließen. Denn Hacker und 
Exploit-Entwickler informieren sich in 
einschlägigen Datenbanken oder Foren 
und können anhand des Patches Rück-
schlüsse auf die Schwachstelle ziehen 
und wie diese ausgenutzt werden kann. 
Die Nutzung einer Schadsoftware (Ex-
ploit) ist dann ein Kinderspiel.

IT-Sicherheitslücken  
erkennen und schließen

IT-Administratoren müssten sich per-
manent in Blogs, Foren und Datenban-
ken informieren und nach neuen 
Schwachstellen suchen, diese bewerten, 
alle eigenen Clients prüfen, Updates pa-
ketieren, testen, verteilen und erfassen, 
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Endpoint Security

Antivirus-Lösungen und Firewalls sind  

inzwischen etabliert und gehören quasi zur 

Standardausstattung. Doch die Gefahren  

für die Unternehmens-IT sind weitaus viel- 

fältiger und deshalb müssen IT-Abteilungen  

ein umfassendes Sicherheitskonzept umsetzen, 

das auch Bedrohungen wie Exploits (Schad-

software) oder Verstöße gegen Unternehmens-

richtlinien berücksichtigt. 
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ob die Verteilung auch erfolgreich war. 
Angesichts der Menge vorhandener Ge-
räte und eingesetzter Software in Unter-
nehmen ist das in der Praxis nicht um-
setzbar. 

Um einen Überblick über alle Sicher-
heitslücken auf allen Clients im Unter-
nehmen zu erhalten benötigen Adminis-
tratoren eine entsprechende Software. 
Bewährt hat sich ein Scanner, der auto-
matisiert alle Clients auf IT-Sicherheits-
lücken prüft. Dies erfolgt in der Regel 
auf Basis von ständig aktualisierten Da-
tenbanken, die von anerkannten Sicher-
heitsorganisationen gepflegt werden. 
Dort werden Schwachstellen zusätzlich 
bewertet und nach Gefährdungspoten-
zial markiert. 

Ideal sind Lösungen zum automati-
sierten Patch-Management, die neben 
Microsoft-Patches auch Updates für 
häufig genutzte Anwendungen wie  
Adobe Reader, Java oder Firefox vertei-
len können. Aufgrund ihrer hohen Be-
liebtheit und weiten Verbreitung werden 
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und zu etwaigen Fehlern geben. Manch-
mal kommt es vor, dass Hersteller keinen 
Patch bereitstellen. Dann muss fallweise 
abgewogen werden, ob die Anwendung 
essenziell für den betrieblichen Ablauf 
ist und das Risiko in Kauf genommen 
werden soll oder ob die Anwendung bes-
ser entfernt wird. 

Geräte jederzeit sicher konfiguriert

Passwortlänge und Ablaufdatum oder 
die Passwortabfrage nach dem Standby 
– derartige Einstellungen sind essenziell 
für das Sicherheitsniveau eines Gerätes. 
Ebenso wichtig ist es, zu erfahren, ob 
Autoplay für alle Laufwerke deaktiviert 
ist, welche Arten von Remote-Zugriffen 
auf entfernte Rechner möglich sind 
oder ob eine reversible Passwort-Ver-
schlüsselung zugelassen ist. 

Auch bei mobilen Geräten sollten 
Vorgaben wie das automatische Sperren 
beim Erlöschen des Bildschirms und 
eine Mindestkomplexität der Passwör-
ter vorhanden sein.

Um ein hohes Sicherheitsniveau 
durchzusetzen, muss jedoch auch ge-
prüft werden, dass die Einstellungen 
beziehungsweise Vorgaben auf allen 
Clients angekommen sind. Zudem ist 
es denkbar, dass die Konfiguration im 
Rahmen von Supportmaßnahmen oder 
unbefugt durch den Endanwender ver-
ändert wurde.

Genauso wie bei der Suche nach 
Schwachstellen in Anwendungen und 
Betriebssystemen ist es für einen IT-Ad-
ministrator aber in größeren Umgebun-
gen praktisch unmöglich, ohne automa-

sie häufig Ziel von Angriffen. Die Lö-
sung sollte Schwachstellen erkennen, das 
automatisierte Verteilen von Patches 
und Updates ermöglichen sowie eine 
Rückmeldung zum Installationsstatus 
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tisierte Hilfsmittel die Konfiguration 
aller Endgeräte im Auge zu behalten. 
Eine Lösung für Konfigurationsmanage-
ment prüft auf den Geräten einen Regel-
satz, der die unternehmensinternen 
Anforderungen an die Konfiguration 
widerspiegelt und zeigt dem IT-Admi-
nistrator übersichtlich auf, auf welchen 
Geräten welche Verstöße bestehen. 

Sicherheit mit Plan

Es ist für Unternehmen unerlässlich, ein 
umfassendes Sicherheitskonzept zu ent-
wickeln, das alle wesentlichen Aspekte 
mit einschließt. Ein automatisiertes 
Schwachstellenmanagement ist wie 
Firewall und Virenscanner ein Baustein 
für einen umfänglichen Schutz der Un-
ternehmens-IT. In einer größeren Um-
gebung sollten standardisierte Abläufe 
ebenso wie ein zentrales und automati-
siertes Backup von Daten und Benutzer-
einstellungen, das Verschlüsseln von 
Datenträgern oder der Schutz vor nicht 
autorisierten Anwendungen Teil der Si-
cherheitsstrategie sein. Unified-End-
point-Management-Lösungen wie die 
baramundi Management Suite ermögli-
chen es, einheitliche Standards auf allen 
Geräten im Unternehmen durchzuset-
zen, Daten zu schützen und IT-Sicher-
heitslücken zuverlässig aufzuspüren. 
Schlussendlich müssen neben den tech-
nischen Voraussetzungen auch die An-
wender ins Boot geholt werden und für 
Gefahren sensibilisiert und darüber in-
formiert werden, welche Verhaltenswei-
sen zum Schutz vor Angriffen beitragen. 
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