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360-Grad-IT-Management
Übersicht für mehr IT-Sicherheit mittels Unified-Endpoint-Management. Gerhard Gerstmayer

Wenn IT-Administratoren nicht 
kontrollieren können, welche Geräte 
bzw. Software im Unternehmen 
eingesetzt werden, können sie die 
IT-Infrastruktur auch nicht ausrei-
chend schützen. Bei welchem Mit-
arbeiter, auf welchem Gerät, sind 
welche Softwareprodukte instal-
liert? Welche Geräte sind mit den 
PCs verbunden? Antworten auf sol-
che sicherheitskritischen Fragen 
gibt Unified-Endpoint-Management 
(UEM). 

Hierbei werden alle benötigten 
Daten und Informationen automati-
siert erfasst. UEM unterstützt Admi-
nistratoren dabei, die IT-Infrastruk-
tur transparent zu machen und zeigt 
auf, wo Handlungsbedarf besteht. 
Über eine umfassende Inventarisie-
rung stehen alle Daten zu Hard- und 
Software zur Verfügung. Außerdem 
lässt sich feststellen, welches Asset 
welcher Abteilung oder welchem 
Rechner zugeordnet ist. SNMP-
Geräte werden im Netzwerk erfasst 
und inventarisiert, deren Firmware-
Version und Konfiguration erkannt 
und Fehlerstände ausgelesen. 

Virtuelle oder physikalische 
Maschine problemlos erkennen. Mit 
einer UEM-Lösung können Admi-
nistratoren auf einen Blick erkennen, 
welche Endpoints virtuell und wel-
che physisch sind. Admi-
nistratoren inventarisieren 
beispielsweise bestehen-
de VMware-Umgebungen 
und erhalten relevante 
Informationen zu virtu-
ellen Maschinen und Res-
sourcen des Hypervisors. 
Solche Lösungen kön-
nen neben einer Übersicht 
aller gehosteten virtuellen 
Maschinen auch Details 
zu Hosts, Datenspeichern, 
Clustern und Ressourcen-
pools bereitstellen. Über die 

Management-Lösung sollten virtu-
elle Maschinen gesteuert und so bei-
spielsweise eingeschaltet oder neu 
gestartet werden können, um neben 
der Inventarisierung auch weitere 
Routineaufgaben wie das Verteilen 
von Patches durchzuführen. 

Schwachstellen in Betriebssyste-
men und Software erkennen. Unbe-
kannte Schwachstellen in Software 
und Betriebssystemen bilden für die 
Unternehmens-IT eine vergleichs-

weise geringe Sicherheitsbedro-
hung. Das ändert sich, sobald ein 
Hersteller den dazugehörigen Patch 
bereitstellt. Dann ist rasches und 
effizientes Handeln gefragt, denn die 
Sicherheitslücke muss umgehend 
geschlossen werden. Hacker und 
Exploit-Entwickler informieren sich 
ebenfalls in einschlägigen Daten-
banken oder Foren, können anhand 
des Patches Rückschlüsse auf die 
Schwachstelle ziehen und darüber, 
wie diese ausgenutzt werden kann. 
Die Nutzung einer Angriffssoftware, 
also eines Exploits, ist dann ein Kin-
derspiel.

Die richtigen Tools für Adminis-
tratoren. IT-Administratoren brau-
chen einen Überblick über alle 
Sicherheitslücken auf Rechnern und 
Servern im Unternehmen. Dafür 
benötigen sie ein entsprechendes 
Werkzeug zur Unterstützung, denn 
händisch ist diese Aufgabe nicht 
zu bewältigen. Bewährt hat sich 
ein Scanner, der automatisiert alle 
Endpoints prüft. Dies erfolgt meist 
auf Basis von ständig aktualisier-
ten Datenbanken, die von aner-
kannten Sicherheitsorganisationen 
gepflegt werden, die Schwachstel-
len zusätzlich bewerten und nach 
Gefährdungspotenzial markieren. 
Anschließend sollten aus der Lösung 

heraus automatisiert Pat-
ches und Updates verteilt 
werden können. Abschlie-
ßend muss die Lösung eine 
Rückmeldung zur erfolg-
reichen Verteilung liefern 
können, um den gesamten 
Prozess des Schwachstel-
lenmanagements abzude-
cken und dokumentieren 
zu können. 
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Unified-Endpoint-Management (UEM) gibt Antworten 
auf sicherheitskritische Fragen
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