
Advertorial

Transparenz ist die Voraussetzung für IT-Sicherheit

Welche Softwareprodukte sind auf den Rechnern der Mitarbeiter installiert? Wo wurde das neueste Update

eingespielt bzw. auf welchen PCs muss es überhaupt eingespielt werden? Welcher Router bzw. welcher

Switch ist mit welchen PCs oder Druckern verbunden? Was man nicht sieht, kann man nicht schützen.

 Wissen IT-Administratoren nicht, welche Geräte oder Software im Einsatz ist, können sie ihre IT-Umgebung auch

nicht ausreichend gegen Angriffe absichern. Unified-Endpoint-Management unterstützt IT-Administratoren dabei,

die IT-Infrastruktur transparent zu machen und die vorhandenen Ressourcen genau zuzuordnen. Dadurch sehen

Administratoren, wo Handlungsbedarf besteht. Denn nur mit einem umfassenden Überblick können sie die

IT-Landschaft verwalten und wirkungsvoll absichern.

Inventarisierung der Hard- und Software

Eine Unified-Endpoint-Management-Lösung erfasst automatisiert exakte Informationen über Hardware und

installierte Software im Unternehmensnetzwerk. Das schafft die Basis für Administratoren, um die IT bestmöglich

zu verwalten. So lassen sich beispielsweise erworbene Lizenzen zuordnen und daraus Berichte zur Lizenzbilanz

generieren. Das sorgt für einen umfassenden Überblick und vermeidet teure Unter- oder Überlizenzierung.

IT-Abteilungen sind dann für Audits durch den Softwarehersteller gerüstet. Außerdem lässt sich über eine Unified-

Endpoint-Management-Lösung feststellen, welches Asset welcher Abteilung oder welchem Rechner zugeordnet ist.

Selbst Netzwerkgeräte wie Router und Switches werden per SNMP automatisiert erfasst und ermöglichen so die

Darstellung der gesamten Netzwerktopologie.

Virtuelle Endpoints verwalten

Handelt es sich um eine virtuelle oder physikalische Maschine? Mit einer Unified-Endpoint-Management-Lösung

können Administratoren auf einen Blick erkennen, welche Server virtuell und welche physisch sind.

Administratoren inventarisieren beispielsweise bestehende VMware-Umgebungen und erhalten relevante

Informationen zu virtuellen Maschinen und Ressourcen des Hypervisors. Solche Lösungen können neben einer

Übersicht aller gehosteten virtuellen Maschinen auch Details zu Hosts, Datenspeichern, Clustern und

Ressourcenpools bereitstellen und erweitern so den Blickwinkel aus der Endpoint-Perspektive.
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Automatisiertes Schwachstellenmanagement für mehr IT-Sicherheit

Nicht auf den ersten Blick erkennbar, aber dennoch brandgefährlich: Schwachstellen in Software und 
Betriebssystemen. Solange diese unbekannt und unentdeckt sind, bilden sie für die Unternehmens-IT eine 
vergleichsweise geringe Sicherheitsbedrohung. Das ändert sich jedoch, sobald ein Hersteller den dazugehörigen 
Patch veröffentlicht und damit auch die Lücke bekannt wird. Dann muss die Sicherheitslücke umgehend geschlossen 
werden – andernfalls haben Angreifer leichtes Spiel. Denn Hacker und Exploit-Entwickler informieren sich 
ebenfalls in einschlägigen Datenbanken oder Foren und können anhand des Patches Rückschlüsse auf die 
Schwachstelle ziehen und wie diese ausgenutzt werden kann. Die Nutzung einer Angriffssoftware, also eines 
Exploits, ist dann ein Kinderspiel.

Die Schwierigkeit für IT-Administratoren ist es zu wissen, auf welchen Rechnern oder Servern welche 
Sicherheitslücken vorhanden sind. Händisch ist diese Aufgabe nicht zu bewältigen. Bewährt hat sich ein Scanner, 
der automatisiert alle Endpoints prüft. Dies erfolgt in der Regel auf Basis von ständig aktualisierten Datenbanken, 
die von anerkannten Sicherheitsunternehmen gepflegt werden. Dort werden Schwachstellen zusätzlich bewertet und 
nach Gefährdungspotenzial markiert.

Das Auffinden der Schwachstellen ist jedoch nur der erste Schritt. Sie müssen zeitnah und effizient geschlossen 
werden. Administratoren sollten auf Lösungen zum automatisierten Patchmanagement setzen, die neben Microsoft-

Patches auch Updates für häufig genutzte Anwendungen wie Adobe Reader, Java oder Firefox verteilen können. 
Aufgrund ihrer hohen Beliebtheit und weiten Verbreitung werden diese Programme häufig Ziel von Angriffen. 
Sobald der Patch verteilt wurde, muss überprüft werden, ob das sicherheitsrelevante Update auch auf allen 
Endpoints durchgeführt werden konnte. Sollte es Fehler bei der Installation gegeben haben, gibt eine transparente 
Lösung unmittelbares Feedback per Fehlermeldung.  

Windows 10: Kontinuierliche Upgrades managen

Während die Vorgänger von Windows 10 erst nach drei oder vier Jahren durch ein neues Major Release ersetz 
wurden, soll dieses kontinuierlich aktualisiert werden ("Windows as a Service"). Migrieren Unternehmen ihre PCs 
auf Windows 10, springen sie quasi auf einen fahrenden Zug auf. Zwar erleichtert das stark verbesserte In-Place-

Upgrade in der Pro und Enterprise Edition den Umstieg auf neue Releases, aber dennoch müssen IT-Verantwortliche 
nun die ständige Aktualisierung der Client-Rechner in relativ kurzen Intervallen bewältigen und dabei den 
reibungslosen Betrieb sicherstellen.

Dazu gehört auch, dass Administratoren einen Überblick darüber behalten, welche Versionen auf welchen Rechnern 
installiert sind und welchem Service Branch sie unterliegen. Ebenfalls nützlich sind Informationen wie die kom
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