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Au
ufpasse
en, we
enn ein
n Mitar
rbeiter
r aussc
cheidett
Stills
stand der Produktion, Wirtschaftssspionage und
u
Sabota
ageakte, Au
usfall der In
nformations
stechn
ernehmen – und Sie wissen
w
nichtt warum? E
Erst eklatan
nte Störfälle
e
nik (IT) in Ihrem Unte
mach
hen uns kla
ar, wie abhängig wir v
von der Info
ormationste
echnik sind
d zur Aufrec
chterhaltung
der P
Produktion und bei der Kommun ikation mit Auftraggeb
bern und Z
Zulieferern über
ü
das un
nsiche
ere Internet.
Im e
ersten Halbjjahr 2002 haben
h
die F
Fälle von Co
omputerspiionage und
d Computerrsabotage
überrproportiona
al stark zug
genommen en. Täter sind
s
nicht irrgendwelch
he ominösen
n Hacker. TäT
ter s
schadensträ
ächtiger Spionagefälle oder Sabo
otageakte sind eigene Mitarbeiterr (!) – auch
h
frühe
ere Mitarbe
eiter – oderr mit Inside
erwissen ge
espickte Auß
ßenstehend
de – auch Ihrer
I
Auftra
aggebe
er und Zulie
eferer.
Ehem
malige Mitarbeiter ken
nnen (noch)) die gesam
mte IT und Ihr Netzwe
erk, kennen
n die Sicherrheits
smaßnahme
en, die Passworte und
d – die ehem
maligen Kollegen.
Folge
ende Sicherh
heitsmaßnahmen sind un
nverzichtbar, wenn ein Mitarbeiter aussscheidet (Kündigung).
 W
Wenn ein Mitarbeiter kü
ündigt, lasssen Sie ihm
m sofort alle
e (!) Zugrifffsrechte ne
ehmen: Pas
sswörter müss
sen unverzüglich gelö
öscht – bzw
w. abgeände
ert werden.. Er darf da
ann danach
eine wertvo
ollen Daten mehr verssenden oder auf Daten
nträger kop
pieren. Kündigen Sie, so
ke
lassen Sie ih
hm die Rech
hte zeitgleicch mit dem
m Abschluss
sgespräch n
nehmen.
assen Sie ih
hn mit sofo
ortiger Wirk
kung von allen Pflichte
en freistelle
en – und ne
ehmen Sie
 La
ih
hm alle Rechte.
eidende wird
d wahrsche
einlich auch
h Passworte
e von Kolleg
gen (zufälliig) gehört
 De
er Aussche
od
der gesehen haben. Alle
A Mitarbe iter, deren Passwort er
e auch nurr kennen kö
önnte, müs
sse
en ihr Passw
wort sofort ändern.
 Au
uch für die Passworte von Serve rn und Datteien, die der Mitarbeitter benutztt oder gese
ehe
en haben könnte,
k
müs
ssen sofortt geändert werden
w
– im
m Zweifel m
müssen also
o alle Pass-worte des Un
nternehmens geänderrt werden.
assen Sie ih
hn nach dem Kündigu ngsgespräc
ch von eine
em verantw
wortungsvollen Mitarbe
ei La
te
er sofort zum Schreibttisch beglei ten und un
nter Kontrollle alle sein
ne erkennba
ar privaten
Dinge mitnehmen – aber keinesfa
alls mehr! Achten
A
Sie besonders
b
auf Datenträger wie
mer–Bänderr.
Disketten, CDs, Stream
assen Sie ih
hn alle sein
ne Arbeiten,, seine Arbeitsnotizen an seinen Vorgesetztten überge- La
be
en und kontrollieren Sie
S die Überrgabe.
 La
assen Sie ih
hn Ihr Unte
ernehmen n
nur noch mit Ihrer aus
sdrückliche n Genehmiigung betre
ete
en – auch die
d Zweigste
ellen.
 In
nformieren Sie unverzüglich alle Mitarbeiterr über das Ausscheide
A
en und sens
sibilisieren Sie
S
alle über die möglichen
n Risiken un
nd Sicherhe
eitsaspekte.
S alle untternehmenssspezifische
en Auskünffte an den E
Ehemaligen
n. Lassen Sie
 Üb
berprüfen Sie
sich über (ve
ersuchte) Besuche
B
dess Ehemaligen und auc
ch über Anrrufe und e–
–Mails inforrm
mieren – auc
ch über die
e Inhalte.
Alle d
diese Maßn
nahmen sind selbstverrständlich. Je sicherhe
eitsbewusstter der Mita
arbeiter ist,,
umso
o mehr und
d eher wird er die Maß
ßnahmen verstehen. Informieren
I
n Sie alle Mitarbeiter
überr diese vorb
beugenden Maßnahme
en und begründen Sie diese auch
h – mit mög
glichem
Know
w–How–Abffluss oder Sabotagem
S
möglichkeite
en – und ma
achen Sie d
den Untersc
chied zur BeB
spitz
zelung deuttlich.
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Au
ufpasse
en, we
enn ein
n neuer Mitar
rbeiterr komm
mt
Ein n
neuer Mitarrbeiter kenn
nt Ihr Unte rnehmen nicht, er ken
nnt nicht diie formellen
n und erst
rechtt nicht die informellen
n Regeln. In
nsbesonderre kennt er nicht Ihre Sicherheits
skultur. Sprechen
n Sie daher mit dem Neuen
N
über Ihre Sicherheitsstrate
egie – und begründen
n Sie ihm ge
egenü
über den Wert
W
der Untternehmenssinformatio
onen und errläutern Sie
e ihm die Abhängigke
A
it
Ihres
s Unternehmens von der
d Informa
ationstechn
nik (IT). Ste
ellen Sie ih m die Folgen eines
möglichen Stills
stands der Produktion und eines möglichen Falls von W
Wirtschaftsspionage und
u
kten dar an
nhand des w
wirtschaftlichen Schad
dens für Ih r Unternehmen und in
nsvon Sabotageak
ondere für die
d Arbeitsp
plätze – aucch für seine
en. Stellen Sie ihm ein
nen Kollege
en als 'Pate
en'
beso
zur S
Seite, der ih
hm in allen sicherheitssrelevanten
n – insbeso
ondere den technische
en – Aspektten
zur S
Seite steht und ihm die u.g. Rege
elungen erläutert und begründett.
Folge
ende Sicherheitsmaßn
nahmen sin
nd bei Einstellungen un
nverzichtba
ar.
 Se
ensibilisiere
en Sie Ihren neuen Miitarbeiter fü
ür Informattionssicherh
heit, indem
m Sie ihn da
ara
auf hinweise
en, dass Ih
hr Unterneh
hmen von dem
d
erarbeiteten Know
w–How lebtt und davon
ab
bhängig ist, dass diese
es auch niccht an Mitbe
ewerber ge
elangt! Steh
hen Sie ihm
m für Sicherrhe
eitsfragen grundsätzli
g
cher Art au
uch persönlich zur Verrfügung.
 Rä
äumen Sie ihm Zugrifffsrechte au
uf Daten un
nd Programme ein, die
e er in der ersten Woc
che
nu
utzen und anwenden
a
muss. Die Z
Zugriffsrechte sollten eine auf diie erste Wo
oche besc
chränkte Gü
ültigkeitsda
auer haben .
 De
er Neue be
enötigt unve
erzichtbar ssofort Zugrriffsrechte, damit er n icht die Acc
counts von
Ko
ollegen ben
nutzen mus
ss. Kollegia lerweise – aber entge
egen jeder S
Sicherheits
srichtlinie –
bieten gern freundliche
f
e Mitarbeite
er dem Kolle
egen ihre Accounts
A
un
nd Passworrte an – mitt
er Folge, da
ass der Neu
ue die Passsworte allerr Kollegen kennt.
k
de
 Ke
einesfalls darf
d
ein neu
uer Mitarbe iter bereits
s in der erstten Woche alle Zugrifffsrechte er-ha
alten, die er
e jemals im
m Unterneh men benöttigen könnte – im Geg
genteil sollten die Rech
hte
se
ehr stark eiingeschränkt sein. Inssbesondere unternehm
mensvertrau
en darf er
uliche Date
niicht zur Ken
nntnis beko
ommen.
eben Sie ih
hm dazu ein
n Passwort,, das ihn zu
u nichts weiter berech
htigt als ein persönlich
hes
 Ge
Pa
asswort fes
stzulegen (E
Einmal–Passswort). Die
eses Passwort sollte d
dann eine GültigkeitsG
da
auer von eiiner Woche
e haben.
 Na
ach Bewährung des Mitarbeiters
M
in der erstten Woche werden die
e Zugriffsre
echte des
Ne
euen zusam
mmen mit seinem
s
Passswort auf einen
e
Mona
at verlängerrt. Danach werden die
e
Re
echte mona
atlich weite
er verlängerrt bis zum Ende seiner Probezeitt.
 Ac
chten Sie darauf
d
und befragen S
Sie den Neu
uen auch, ob er nicht e
etwa Daten
n seines
früheren Arb
beitgebers mitgenomm
m
men hat und
d in Ihr Unternehmen
n einbringen
n will! Sie
m
machen sich sonst bei Wirtschafts
W
sspionage mitschuldig
m
.
Für Z
Zeitmitarbe
eiter, Stude
enten in den
n Semesterrferien o.ä. gelten diesse Regeln für
f die gesamtte Dauer de
er Tätigkeitt!
 Errst nach Ab
blauf der Prrobezeit dürrfen einem Mitarbeiter alle für diie Ausübung seiner
Fu
unktion nottwendigen Zugriffsrec
Z
hte entspre
echend sein
nen Zustän digkeiten übertragen
ü
werden. Daz
zu können dann
d
auch Unternehm
mens–vertra
auliche Date
en gehören
n.
S
Bänder nich
ht aus dem
 Grundsätzlich dürfen Datenträger wie Diskettten, CDs, Streamer–B
mmen werd
den – z.B. nach
n
Hause
e.
nternehmen mitgenom
Un
 In
nformieren Sie alle Mittarbeiter üb
ber den Ein
ntritt des Ne
euen ins Un
nternehmen zusamme
en
m
mit seinen konkreten Aufgaben
A
un
nd Zuständ
digkeiten.
 La
assen Sie den
d
Neuen in
i der Prob ezeit keine
e Urlaubs– oder
o
Krank
kheitsvertre
etung über-ne
ehmen, die
e den Zugrifff auf Unterrnehmens–
–vertrauliche Daten errfordern.
Achten Sie dara
auf, dass sich der Neu
ue den korrrekten Umg
gang mit Un
nternehmen
ns–
D
einprä
ägt und aucch danach handelt. Diies gilt auch
h für Sicherheitsinfor-vertrraulichen Daten
mationen der IT
T. Unbegründete Neug
gier nach Passworten
P
von Kolleg
gen, Servern, Dateien
e Misstraue
en bei den Kollegen
K
we
ecken. Lass
sen Sie sich
h persönlich
h über unb
begründete
sollte
Neug
gier auf Sic
cherheitsdettails inform
mieren.
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Au
ufpasse
en, we
enn nic
chts pa
assiert ...
Ihre Informatio
onsverarbeitung/Inform
mationstechnik (IT) lä
äuft Tag un d Nacht un
nd auch am
Woch
henende einwandfrei?
? Ohne Prob
bleme – eig
gentlich seit Jahren?
Tatsä
ächlich hab
ben längst immer wied
der Mitbewe
erber unterrnehmensk
kritische Daten aus Ih-rem Server kop
piert, mehrffach war au
uch die SCM
M–Software
e in entsche
eidenden Situationen
S
d Produktiion unterbrrochen werd
den musste
e. Nur keiner hat's ge-nichtt verfügbarr, so dass die
merk
kt.
Wie schützen Sie
S sich denn überhaup
pt gegen he
eimliche Be
esuche auf Ihren Serv
vern oder so
oSpionage und Sabotag
ge durch M itbewerber? Angriffe und
u
darauss folgend Sttörfälle sind
d
gar S
alltäg
glich. Folge
ende Sicherrheitsmaßn
nahmen sind
d daher unverzichtbarr.
 La
assen Sie ein
e Viren–Su
uchprogram
mm installie
eren und au
uch wirkun gsvoll konffigurieren
(L
Löschen geffundener Viren,
V
Benacchrichtigung an den Administrato
A
or). Achten
n Sie darauff,
da
ass Sie min
ndestens täglich die ak
ktuellen Virrenkennzeic
chen ('Sign
naturen') vo
om Herstelller
errhalten. Anderenfalls werden
w
die jüngsten Viren
V
nicht erkannt.
 Meist werden
n Viren übe
er das Interrnet verteilt. Allerdings können ssie auch über portable
e
atenträger wie Platten
n, Disketten
n, CDs und Streamer–
–Bänder o.ä
ä. übertrag
gen werden:
Da
Ko
ontrollieren
n Sie daher alle eingeh
henden Dattenträger auf Viren.
 Glauben Sie nicht, dass
s Sie einen Angreifer oder
o
einen Virus ohne
e weiteres erkennen!
e
W
Wenn Sie die
e Schadens
swirkung de
es Virus bemerken, istt es jedenfa
alls zu spätt. Sie müss
sen
sc
chon entsprrechende Suchprogram
S
mme einsetzen.
 Manche Viren entfalten ihre Wirku
ung erst nach Wochen oder zu be
estimmten Anlässen.
ch sehr untterschiedlich: Ihre Datten werden
n gelöscht – ggf. auch
Die Wirkungen sind auc
nur' teilweis
se veränderrt oder gelö
öscht – dies
s erschwertt Ihre Repa
araturarbeitten maßlos,
'n
a Sie nicht sofort erke
ennen, welcche Daten nun
n
fehlen, welche 'nu
ur' verände
ert wurden
da
un
nd welche noch
n
korrek
kt sind.
 La
assen Sie eine
e
sog. Firrewall insta
allieren, mitt denen Sie
e nicht–ben
nötigte Verb
bindungen ins
In
nternet und
d aus dem Internet
I
zu Ihnen ins Unternehm
men verhind
dern.
 La
assen Sie ein
e Intrusion
n Detection
n System in
nstallieren. Dank gesp
peicherter Angriffsmus
A
ste
er erkennt es
e Angriffe auf Ihre Sy
ysteme.
 La
assen Sie ausschließlic
a
ch Produkte
e installiere
en, die dem
m Stand derr Technik entsprechen
n.
En
ntscheidend
d ist die Ko
onfigurierun
ng der Systteme entsprechend de
en Anforderrungen Ihre
es
Un
nternehmens sowie die Auswertu
ung der Pro
otokolldaten.
 Be
eobachten Sie sorgfältig Ihre pottentiellen Kunden,
K
prü
üfen Sie, w
warum sie welche
w
Auftrräge
e nicht erha
alten haben
n – hat evtll. ein Mitarbeiter Ihre Vorarbeite
en und Entw
wicklungen
sc
chon längstt ausspionie
ert und nun
n auch noch
h den angebotenen Prreis? Inform
mieren Sie
sich also übe
er die Produ
ukte Ihrer M
Mitbewerbe
er und die Preisgestalt
P
tung.
nverzichtba
ar ist eine mindestens
m
s tägliche (!!) Sicherungskopie all er Daten: Programme
P
e,
 Un
Ne
etzwerkeinstellungen,, Nutzdaten
n – und auc
ch der eingesetzten Ha
ardware un
nd Software
e.
Da
en Sie im Ernstfall (Brrand, Wasse
erschaden, andere Ka tastrophen
n, Sabotage
e)
amit könne
Ih
hre Daten binnen
b
einer oder wen
niger Stunden regenerrieren. Lage
ern Sie eine
e aktuelle
Ko
opie im Untternehmen, die ältere
e außerhalb
b (z.B. Filia
ale) und die
e älteste an
n einem sich
here
en Ort wie Banktresor
B
. Archiviere
en Sie Ihre Geschäftsd
daten.
 In
nformieren und sensib
bilisieren Sie
e alle Mitarrbeiter für diese
d
Risike
en und Maß
ßnahmen.
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Au
ufpasse
en, we
enn Hacker aktiv sind – o
oder sind es
nentätter?
Inn
Hack
ker, Cracker, Passwortt–Knacker, Schüler un
nd Studente
en bevölke rn das Inte
ernet und viele grreifen Unterrnehmen und Behörde
en auch an. Sie knack
ken Passworrte, lesen und
u
ändern
(!) Ih
hre Daten und
u
verseuchen Ihre R
Rechner miit Viren und
d Würmern . Sind wir diesen
d
Kids
s–
oderr besser ges
sagt Vandalen oder au
uch Chaote
en – völlig ausgelieferrt?
Nein, gegen die
ese meist zufälligen od
der willkürlichen Angriffe helfen Firewalls, VirensuchV
d Zugriffsko
ontrollen (G
Grundschuttz). Damit wehren
w
wirr die meiste
en dieser Anprogramme und
e ab.
griffe
Gezie
elte Angrifffe fahren diie Kids alle rdings kaum
m, schaden
nsträchtige Angriffe fa
ahren sie se
ehr
selte
en. Warum?
? Sie wissen
n viel zu we
enig über Ihr
I Unterne
ehmen, Ihre
e Sicherheitsmaßnahmen, Ihre Netzstruktur etc. etc. Völliig falsch wä
äre es zu glauben, An
ngriffe und Manipulatio
osschließlich von außen
n, dem Internet – eben
n von solch
hen Kids.
nen kämen aus
ächlich werrden die sch
hadensträcchtigen Spio
onagefälle und
u
Sabota
ageakte we
eit überTatsä
wiegend (bis hin zu 95 % aller Angrifffe) von de
en eigenen (!) Mitarbe
eitern began
ngen. Oderr
Außenstehe
enden, die gezielt von
n den eigen
nen Mitarbe
eitern über die Sicherh
heitsmaßvon A
nahm
men informiert wurden
n – gelegen
ntlich auch von Mitarb
beitern, die gutgläubig
g oder fahr-lässig
g derart wichtige Info
ormationen weitergebe
en: Innentä
äter.
Und überhaupt: Wie sieht es denn m
mit Ihren Pa
artnern aus, Ihren Aufftraggebern
n und Ihren
n
eferern? Dü
ürfen diese im Rahmen
n von Custo
omer Relationship Ma nagement (CRM) oder
Zulie
Supp
ply Chain Managemen
M
t (SCM) au
uf Ihre Serv
ver zugreife
en? Ja, dürffen sie. Häu
ufiger als uns
u
lieb iist. Wissen Sie, wie ho
och das Siccherheitsniv
veau Ihrer Partner ist?? Wir könne
en es nichtt
wisse
en und wir können es erst recht nicht kontrrollieren – was
w kontin uierlich und
d dringend
notw
wendig wäre
e.
Gege
en alle dies
se Innentäte
er müssen wir uns sch
hützen! Fürr sicherheittsbewusste Unternehmen sind also die
d folgende
en Maßnah men unverrzichtbar.
 Re
estriktive Zugriffskont
Z
trolle: Jede
er Mitarbeite
er darf ausschließlich nur auf die
e Daten zu-grreifen, die er
e für seine
e Arbeit bra
aucht. Lassen Sie diese Zugriffsre
echte auf Korrektheit
K
un
nd Notwend
digkeit überprüfen – rregelmäßig.
 La
assen Sie alle
a Passworrte in unreg
gelmäßigen
n Abständen ändern. LLassen Sie regelmäßig
g
au
uch die 'Qualität' der benutzten
b
P
Passworte überprüfen – mindesttens 6 Zeich
hen, möglic
chst 8, nich
ht nur Alpha
azeichen, ssondern auc
ch Ziffern und
u
Sonderrzeichen etc
c. Lassen Sie
S
au
uch überprü
üfen, ob die
e Passworte
e überhaup
pt gewechselt wurden ; manche Mitarbeiter
M
wechseln gle
eich zweima
al: Einmal zzu einem schwierig zu
u merkende
en und dann gleich wie
eer zurück zum alten Passwort.
de
 La
assen Sie die
d Protokolle vom Bettriebssystem
m, Router, Firewall, A
Anwendungs
ssoftware
ettc. ständig auswerten,, um möglicche Fehlzug
griffe oder sogar Angrriffe erkenn
nen zu kön-ne
en. Lassen Sie sich ein
ne Zusamm
menfassung
g regelmäßiig vortrage n und bei Missbrauch
M
od
der auch nu
ur wiederho
olten Fehlzu
ugriffen soffort informiieren.
 Siie können jegliche
j
priv
vate Nutzu ng des Inte
ernet durch
h eine Betri ebsvereinb
barung unte
erbinden. Abge
esehen von
n dem zeitliichen Aufwa
and fürs Su
urfen etc. e
entstehen Kosten
K
für die
d
s Internet. Wenn
W
Sie d
dies nicht fü
ür angemes
ssen halten
n, lassen Sie gelegent-Nutzung des
ch die drei am häufigs
sten benutzzten Web–A
Adressen fe
eststellen. H
Hier haben schon man
nlic
ch
he Unternehmer 'Überrraschunge n' erlebt.
 Ko
ontrollieren
n Sie alle Co
omputer in unregelmä
äßigen Absttänden auff Spiele (!), Bilder etc.
ettc. und auf evtl. einge
espielte Vire
en.
Bring
gen Sie jeden strafrec
chtlichen Fa
all (Kinderp
pornografie etc.) soforrt zur Anzeige. Informieren S
Sie alle Ihre
e Mitarbeite
er über die se Konsequ
uenzen von
n vornherein
n
n und machen Sie den
Imag
geschaden deutlich, wenn
w
Ihr Un
nternehmen
n wegen kriminellen V
Verhaltens auch
a
nur eines e
einzigen Miitarbeiters in die Schla
agzeilen ge
erät: Aufträge könnten
n storniert werden,
w
Arrbeits
splätze gera
aten in Gefahr ... Macchen Sie in jedem Fall deutlich, w
warum Sie derart
d
rigide
bei K
Kriminalitätt vorgehen. Dies alles hat nichts mit Bespitz
zelung zu ttun.
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Au
ufpasse
en, we
enn Sie
e mit e–Mails
s arbeiiten
E–Ma
ail ist derze
eit das preiswerteste K
Kommunika
ationsmedium. E–Maills kosten nur einen
Bruc
chteil von Cent
C
'Porto' und sind in
n Sekunden
nschnelle beim Empfä nger. Gege
enüber eine
em
Teleffongespräch hat eine e–Mail gen auso wie ein Fax und der klassisscher Brief den Vorteill,
geles
sen werden
n zu können
n, wann de
er Empfänge
er es will. Und
U
Origina
aldokumentte wie Ange
ebote oder Preislisten könn
nen beliebig
g angehäng
gt werden. Bei allen Vo
orteilen gib
bt es natürlich
auch
h (vermeidb
bare) Risike
en.
Das größte Risiko ist zweiffellos das v
völlig unsich
here Intern
net, in dem jedermann
n uneingeänkt alles le
esen kann. Ihre Adressse kann missbraucht
m
werden, in
n dem sie an
a Werbeun
nschrä
terne
ehmen verk
kauft wird. Wie alle Da
aten könne
en auch Ihre e–Mails 'v
verloren' gehen – auff
Ihrem
m eigenen Computer unabsichtli ch gelöschtt werden. Einfache
E
Siccherheitsmaßnahmen
helfe
en hier:
 W
Werbemails: Geben Sie
e Ihre e–Ma
ail Adresse nicht in Ch
hatrooms w
weiter, in An
nnoncedienste
e und anderre unkontro
ollierbare B
Bereiche. Hä
äufig genug
g werden d ort die Adrressen an
W
Werbetreibende verkau
uft, die Ihne
en anschlie
eßend 50 od
der mehr W
Werbemails (sog. Spam
m)
prro Tag von verschiede
enen, wechsselnden Ab
bsenderadre
essen zusen
nden – weltweit sind es
e
he
eute 5 Millia
arden Werb
bemails pro
o Tag. 3.5 Millionen
M
so
olcher Adre
essen werde
en für einen
n
Eu
uro verkaufft.
Es
s ist sehr zeitaufwänd
z
dig, die Ma
ailbox auf Spam
S
durchsehen und
d die Werb
bemails zu lösc
chen. Achte
en Sie dab
bei besonde
ers auf Mails ohne Bezug (subjject), ohne erkennbarren
Ab
bsender od
der mit Ihrem Namen
n als Absen
nder (!) oder auch oh
hne Inhalt – außer vielle
eicht einer Web–Adres
W
se.
ntworten Sie
S auf keinen Fall au
uf solche Werbemails
W
s. Der Abssender erke
ennt an Ih
hrer
An
An
ntwort, das
ss es sich um eine e
existierende
e Adresse handelt,
h
de
eren Besitz
zer die eing
gehe
enden Mails sorgfältig
g liest. Gerrade das will der Werb
betreibende
e und Sie erhalten
e
no
och
m
mehr Werbemails.
Le
egen Sie eine spezielle
e Mailbox a
an für alle Mails,
M
die Begriffe enth
halten, mit denen Sie im
Un
u tun habe
en. Dazu werden
w
meis
st alle Hilfssmittel geh
hören, die zur
z
nternehmen nichts zu
Ve
ergrößerung oder auc
ch Verkleine
erung mens
schlicher Organe verk
kauft werde
en sowie alles,
was mit Sex zu tun hatt inklusive Medikamen
ntenangebo
ote. Weitve rbreitet sin
nd auch Ang
geote über diie günstigsten Kredite
e seit 50 Ja
ahren, Auto
oversicheru
ungen und natürlich AnA
bo
ge
ebote, die schönsten
s
und
u
interesssantesten Frauen ken
nnenzulerne
en ... Die meisten Ma
ail–
Prrogramme enthalten unterstütze
ende Filterffunktionen,, um solche
e Mails aus
szufiltern, beb
vo
or Sie sie gesehen hab
ben.
Mit der Filte
erfunktion können
k
Sie
e auch die Überflutung mit viele
en Tausend
den von Ma
ails
Mail–bombs
s) von einem oder wen
endern kana
alisieren.
(M
nigen Abse
 Ge
eldgeschäftte: Fallen Sie
S bloß niccht auf die finanziellen
f
n Probleme von angeb
blichen Afgh
hane
en, Irakern oder Nigerrianern rein
n, die – una
abhängig von ihrem a
aristokratisc
chen Rang
wie Prinz ode
er Bruder des
d Königs oder 3. Wittwe des (früheren) Fin
nanzministe
ers – 50 od
der
00 Mio. $ außer
a
Lande
es bringen wollen und dazu ganz
z wenig Gelld brauchen
n, um die
10
Üb
berweisung
gen bezahle
en zu könne
en oder Beamte zu sc
chmieren.
Oder Fonds zum Wiede
eraufbau ze
erstörter Krrankenhäus
ser oder un
nter Denkm
malschutz stes
ender histo
orischer Den
nkmale ode
er ... Das sind
s
seit vie
elen Jahren (sehr erfolgreich) pra
akhe
tiz
zierte Betru
ugsversuche.
Re
eagieren Sie überhaupt nicht au f alle Ihnen
n unbekann
nten Anbietter von Die
enstleistung
gen
od
der Geschäften – es sei denn, Si e können sich
s
anderw
weitig – z.B . durch einen Telefona
anru
uf, Auskünffte andererr Geschäftsspartner, Handelskam
H
mmern o.ä.. von der Seriosität
S
d
des
Se
enders übe
erzeugen.
 Mailanhänge
e – Attachem
ments: Vire
en sind bish
her ausschließlich in M
Mail–Anhängen aufge-aucht. Öffne
en Sie dahe
er nie (!) de
en Anhang von Mails, ohne ihn a
auf Viren ge
eprüft zu hata
be
en. Das giltt für ausfüh
hrbare Date
eien (.exe o.ä.)
o
genau
uso wie für Text– oderr Tabellendoku
umente.
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 Sc
chalten Sie
e dazu auch
h Optionen wie automa
atisches Öfffnen des A
Anhangs Ihrres Mail–
Prrogramms ab.
a
 Ke
ettenbriefe: Reagieren
n Sie nicht auf Kettenmails, in de
enen vor ne
euen und alten
a
Viren,
Un
ankheit o.ä. gewarnt, gebettelt oder
o
auch einfach
e
um eine Mail an eine benglück, Kra
sttimmte Adrresse gebetten wird, zu
um Trost einer so sehrr traurigen,, kranken Person
P
oderr
au
uch nur um
m Weiterleitung an Ihre
e 10 besten
n Freunde. In vielen Mails wird mit 'herauffziehendem Unglück'
U
ge
edroht, wen
nn Sie nichtt den Anweisungen follgen. Alles Mumpitz
Hoax). Sie machen
m
sic
ch mit der W
Weiterleitun
ng nur bei Ihren
I
Gescchäftspartne
ern und Kun(H
de
en lächerlic
ch.
 Prrivate Mails
s: Am beste
en benutze n Sie für je
egliche Kom
mmunikation
n, die nichtt im engen
Siinne geschä
äftlich ist, eine
e
andere
e rein priva
ate Mail–Adresse und ffragen dies
se Adresse
au
uch ausschließlich mitt Ihrem priv
vaten PC ab
b.
 Ve
erschlüsselung gegen unberecht igte Kenntn
nisnahme: Wertvolle U
Unternehmensinforma
atio
onen wie Geschäftsge
G
eheimnisse,, Kalkulationen, Angeb
bote etc. al so alles, was Mitbewe
erbe
er oder die Öffentlichk
keit nicht se
ehen sollen
n, darf nur verschlüsse
v
elt per e–M
Mail versand
dt
werden. Vers
schlüsselun
ngsprogram
mme lassen sich einfac
ch in das M
Mail–Program
mm einauen. Damit stellen Sie sicher, d
dass aussch
hließlich derr berechtigtte Empfäng
ger Ihre Ma
ail
ba
le
esen kann – und kein Kollege
K
und
d kein Unbe
erechtigter.
hlüsselungssprogramm
me auch ein
ne Form de
er digitalen Signatur an,
a
Meist bieten die Versch
m
mit deren Hiilfe der Empfänger die
e Korrekthe
eit der e–M
Mail überprü
üfen kann – damit istt er
sicher, dass er die Mail so erhalte
en hat, wie Sie sie abg
geschickt h aben – unv
verändert und
u
nmanipuliert.
un
Se
etzen Sie ausschließl
a
ich interna
ationalen Standards (PGP oder S/MIME) entsprechen
e
nde
Prrodukte ein
n.
 Da
atensicheru
ung – backup: Unverzzichtbar ist die regelmäßige (min
nd. tägliche) Sicherung
g
aller eingega
angenen un
nd versandtten e–Mails
s. Denn häu
ufig genug bricht das Betriebssys
sem zusamm
men oder da
as e–Mail P
Programm stürzt
s
ab – jedenfalls k
bei die Mailte
können dab
bo
oxen so bes
schädigt we
erden, dasss sie nicht mehr lesbar sind.
La
assen Sie regelmäßig
r
überprüfen
n, ob die Datensicheru
ung korrek
kt abgewick
kelt wird – am
be
esten dadurch, dass Sie
S alle gessicherten Mails
M
auf ein
nem andere
en Computter wiederhersttellen lassen und diese
e kontrollie
eren.
 Pa
atches: Die
e Hersteller von Mail–P
Programme
en bieten in
n Abständen
n Verbesserungen und
d
in
nsbesondere
e Fehlerbeh
hebungen ((sog. Patches) an; insbesondere die Patches sollten Siie
nverzüglich
h installieren, wenn sie
e sicherheittsrelevante
e Fehler aussmerzen!
un
 Sc
chulung und Sensibilis
sierung derr Mitarbeite
er: Informie
eren Sie Ihrre Mitarbeitter über die
e
Missbrauchsmöglichkeitten und Rissiken und auch
a
die Sic
cherheitsma
aßnahmen.. Vorbeugene Sensibilis
sierung und Schulung im Sicherheitsbereich
h macht sich
h in jedem Fall bezahlt.
de
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Au
ufpasse
en, we
enn ein
n Virus
s auftaucht
Plötz
zlich sind allle Daten od
der alle Tab
bellen oderr alle Wortd
dateien ode
er alle Grafiken oder alles zusammen gelöscht.
g
Kunden
K
bescchweren sich über angebliche Ma
ails – die aber keiner
ernehmen versandt
v
ha
at. PCs lass
sen sich nicht mehr sta
aus IIhrem Unte
arten.
Viren
n und Würm
mer sind die
e häufigste
en Schädigu
ungen in Un
nternehmen
n – die Sch
hadenssum-men sind deswe
egen ausge
esprochen h
hoch, weil die
d Viren mühsam
m
auss allen Date
eien auf
Computern und
d Datenträg
gern wie (Z ip–)Diskettten, CDs, portablen Pllatten sorgffältig entfernt
den müssen
n.
werd
Aberr Viren kom
mmen nicht 'angefloge n', sondern
n werden unbemerkt p
per Mail ode
er Datenträ
äger w
weitergegeben oder beim Surfen
n über sog. aktive Inha
alte. Viren sind – im Gegensatz
G
z
zu
Würm
mern – kein
ne eigenstä
ändigen Pro
ogramme, sie
s benötige
en daher e in Wirtspro
ogramm. Sie
könn
nen daher auch
a
nur in ausführba ren Program
mmdateien
n auftauche
en. Einmal auf
a einem
Computer kopie
eren sie sic
ch beliebig o
oft in andere Dateien – und zersstören diese
e häufig dase Verbreitu
ung von Virren lassen sich
s
einfach
he und wirk
kungsvolle Sicherheits
sbei. Gegen dies
snahmen ergreifen.
mass
 Mailanhänge
e – attachem
ments: E–M
Mails selbstt enthalten daher kein
ne Viren; vielmehr sind
d
nhängen (attachemen ts) von Mails enthalte
en. Öffnen S
Sie daher nie
n (!) den
sie in den An
nhang von Mails, ohne
e ihn auf V iren geprüfft zu haben. Das gilt fü
ür ausführb
bare Dateie
en
An
(.exe o.ä.) genauso
g
wie
e für Text–,, Tabellen–
– und Bildda
ateien.
chalten Sie
e dazu auch
h Funktione
en Ihres Mail–Program
M
mms wie d
das automa
atische Öffn
nen
Sc
de
er Anhänge
e ab.
 Su
urfen im In
nternet: Auff vielen We
ebseiten sin
nd schädige
ende Funktiionen wie Viren,
V
Würm
mer oder tro
ojanische Pfferde (Prog
gramme mit versteckten, undoku
umentierten
n Funktione
en)
he
eimlich eing
gebaut. Surfen Sie da
aher möglichst nur auff Ihnen vert
rtrauenswürrdigen Web
bse
eiten.
 Un
u
Program
mme: Lade
en Sie keine
erlei Progra
amme aus dem
d
Internet
nbekannte Software und
– von Serverrn, denen Sie
S nicht vo
oll vertrauen.
 Nutzen Sie ausschließli
a
ch Softwar e und Programme, die
e Sie überp
prüft haben
n oder von
nderen – möglichst
m
Un
nabhängige
en – überprrüft wurde.
an
 Viirensuchpro
ogramme: Installieren
n Sie in jedem Fall ein sehr gutess Virensuch
hprogramm
m.
Eiinmal installiert filtert es alle (!) Mails und auch
a
die au
us dem Inte
ernet geladene Dateie
en
uf Viren (un
nd Würmerr) und elimiiniert diese oder lösch
ht gleich die
e gesamte Mail zusam
mau
m
men mit dem
m Anhang. Stellen Sie dazu das Suchprogra
S
amm so ein
n, dass Ihne
en automa-tis
sch die neu
ueste Fassu
ung schnellsstmöglich gesendet
g
un
nd sofort in
nstalliert wird. Naturge
em
mäß können Virensuchprogramme
e grundsätz
zlich nur die Viren erk
kennen, derren Muster
(S
Signatur) siie gespeichert haben. Installieren Sie die jü
üngste – allle bekannte
en sicherhe
eitsrelevantten Fehler – korrigiere
ende Fassu
ung der Software. Die Kosten solcher Progrramme sind
d gering.
Diese Suchp
programme merzen m
meist auch sog.
s
Dialerprogramme
e aus. Dialerprogramme
verbiegen' die
d zu Ihrem Internett–Provider gespeicherrte Telefonn
nd leiten Ih
hre
'v
nummer un
ge
esamte Kom
mmunikatio
on über ko
ostenträchtiige 0190–N
Nummern. Das kann leicht
l
zu Koste
en von meh
hreren 1.00
00 Euro pro Tag führen
n.
 Ko
onfiguration: Wenn Siie das Such
hprogramm
m auf einem
m Mail–Serv
ver gleich hinter Ihrer
Firewall insta
allieren, ist Ihr Untern
nehmen virenfrei – we
enn nicht Viiren auf unkontrolliertten
atenträgern
n wie CDs, Disketten, Streamerb
bändern, US
SB–Sticks, portablen Platten etc.
Da
weitergegeben werden;; diese Dattenträger müssen
m
in je
edem Fall v
vor (!) jeder Nutzung im
berprüft we
erden. Ein Virensuchp
V
rogramm m
muss daherr zusätzlich
Un
nternehmen erneut üb
no
och auf jedem PC insttalliert werd
den.
Siie können auch
a
auf dem Mail–S erver gleich alle Anhä
änge ausfilttern und lö
öschen, derren
Da
ateiname auf
a VBS, SH
HS, EXE, C
COM, SCR, CHM
C
oder BAT
B
endet,, weil Sie diese kaum im
Un
nternehmen benötige
en werden. Dies gilt auch
a
für Do
okumentenn
ehr
namen mitt 2 oder me
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En
ndungen (g
getrennt durch einen
n Punkt). In Dateien mit solche
en Endunge
en sind Virren
hä
äufiger verpackt.
 No
otfallplan: Im schlimm
msten Fall k
kann ein Virus Ihre Da
aten ganz o
oder teilweiise zerstörtt
ha
aben. Für diesen
d
Fall benötigen
b
S
Sie eine Sic
cherungsko
opie aller (! ) Ihrer Datten, die Sie
an
n sicherer Stelle
S
aufbe
ewahren. K
Kopieren Sie
e diese Daten erst dan
nn auf Ihre Computer
zu
urück, wenn
n der Virus nachgewie
esen vollstä
ändig auf allen Ihren C
Computern gelöscht is
st.
Le
egen Sie im
m Detail fes
st, was auß
ßerdem unternommen werden m
muss, wenn trotz aller Sich
herheitsmassnahmen ein Verda
acht auf Virenbefall auftaucht: A
Alarmierung des Sicherhe
eitsbeauftra
agten, Systtemadminisstrators. Und wer löscht den Virrus und gib
bt die befallene
en Systeme
e wieder fre
ei?
Errgreifen Sie
e auch sofo
ort die Inittiative, wen
nn sich Kun
nden oder Zulieferer bei Ihnen als
Ab
bsender ein
nes Virus beschweren
b
n. Dann ha
at Ihr Viren
nkonzept n
nicht vollstä
ändig funkttioniiert. Inform
mieren Sie in diesem Fall auch alle
a
möglich
herweise B
Betroffenen über die von
v
hnen ergrifffenen Maßn
nahmen.
Ih
 Sc
chulung und Sensibilis
sierung derr Mitarbeite
er: Informie
eren Sie Ihrre Mitarbeitter über die
e
Missbrauchsmöglichkeitten und Rissiken und auch
a
die Sic
cherheitsma
aßnahmen.. Vorbeugene Sensibilis
sierung und Schulung im Sicherheitsbereich
h macht sich
h in jedem Fall bezahlt.
de
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Au
ufpasse
en, we
enn Datten ve
erloren
n sind: Backu
up
Gesp
peicherte Daten
D
gehen
n – ohne errkennbaren
n Grund – verloren,
v
sin
nd nicht me
ehr auffind-bar, sind gelösc
cht, werden
n manchma
al auch vers
sehentlich gelöscht.
g
D
Dies kann auch bei derr
Verarbeitung ge
eschehen. Platten kön
nnen (teilwe
eise) nicht mehr lesba
ar sein. Die
es gilt insbe
edere bei Wa
asserschäde
en oder nacch einem Fe
euer. Auch Viren könn
nen Ihre Da
aten lösche
en.
sond
Unve
erzichtbar ist daher eine vollstän
ndige Kopie aller Daten
n: Datensiccherungsko
opie – Backup
p. Nur dann
n bleibt der Wiederherrstellungauffwand überrschaubar u
und Ihr Untternehmen ist
binne
en wenigerr Stunden wieder
w
arbe
eitsfähig.
 Re
egelmäßige
es Backup: Da wir nich
ht wissen, wann einerr dieser Nottfälle eintrittt, muss ein
re
egelmäßiges Backup durchgeführ
d
rt werden: Mindestens
s täglich so
ollte ein Bac
ckup durchge
eführt werd
den, zusätzlich noch w
während und unmittelb
bar nach um
mfangreichen oder
wichtigen Arrbeiten.
edenfalls müssen
m
alle Arbeiten, die nach dem
d
letzten
n Backup sttattgefunde
en haben, erJe
ne
eut durchgeführt werd
den. Legen
n Sie daherr den Rhyth
hmus der D
Datensicherung so, da
ass
Siie möglichs
st wenig nacharbeiten müssen.
 Trransparenz: Führen Sie das Back
kup für alle
e (!) Ihre Co
omputer du
urch – unab
bhängig von
n
de
em aktuelle
en Bedarf. Lassen Sie das Backup grundsätzlich progra
ammgesteu
uert durch-fü
ühren (z.B. nachts) un
nd belasten Sie mit die
eser Aufgab
be nicht jed
den oder au
uch nur einen
Mitarbeiter.
ollständigke
eit: Lassen Sie alle Da
aten sichern und denk
ken Sie nich
ht erst darü
über nach,
 Vo
welche wichttig oder we
eniger wichttig sind und
d vielleicht nicht unbe
edingt gesic
chert werde
en
m
müssen.
La
assen Sie gleichermaß
g
ßen alle insstallierten Programme
e sichern – sie spare
en sich bei eine
em Ausfall die erneute
e Konfigura
ation.
No
otieren Sie
e die Typenbezeichnun
ngen aller eingesetzte
e
en Hardwarre und Softtware und beb
wahren Sie diese
d
Listen
n so sicher wie die Backups auf. Nach einem
m Brand od
der einem ana
eren Notfalll brauchen
n Sie neben
n den Date
en nämlich die Softwa
are und die
e Hardware
e –
de
un
nd zwar ge
enau in der Konfigurattion, wie Siie eingesetzt war. Sie
e erhalten gewiss
g
schn
nell
Errsatz für die
e ausgefallene Hardw are, wenn Sie nur wis
ssen, was S
Sie brauche
en.
 Ko
ontrolle: Üb
berprüfen Sie
S nach jed
up, ob Ihre Daten auch
h korrekt gesichert wu
urdem Backu
de
en. Häufig genug wurd
den die Parrameter falsch eingesttellt und nicchts (!) ges
speichert.
La
assen Sie in unregelm
mäßigen Ab
bständen Ih
hre Daten von der Da
atensicheru
ungskopie zuz
rü
ückspielen auf einen Computer, um das Verfahren
V
aufkorrekten
n Ablauf zu
u überprüfe
en.
Be
enutzen Sie
e dazu eine
en Testcom
mputer und keinesfalls einen Prod
duktionscom
mputer, sonst
ze
erstören Sie
e sich wom
möglich selb st die Origiinaldaten.
 Sp
peichermed
dien: Das preiswertest
p
te Medium sind Bände
er oder Stre
eamerbänd
der – sie sin
nd
ab
ber auch langsam. Bei geringen Mengen kö
önnen Sie Ih
hre Daten a
aber auch auf
a CDs oder
Disketten sic
chern –. Da
as teuerste Medium sind portable
e Magnetpla
atten – sie lassen sich
h
m schnellstten beschre
eiben und w
wieder lesen
n und auf ausgewählte
a
e Daten kann direkt zuz
am
ge
egriffen we
erden – dag
gegen musss ein Band erst lange durchlaufen
d
n bis hin zu
ur gewünsc
chte
en Datei.
Da
chts durchg
geführt we
erden, spielt die Schrreibgeschwindigkeit eine
a Backups meist nac
ge
eringe Rolle. Da die Datenträge
er nur im (seltenen) Notfall wie
eder eingespielt werd
den
m
müssen, ist auch
a
die Le
esegeschwi ndigkeit nic
cht so sehrr wichtig.
Müssen Date
en nach ein
nem Verlusst sehr kurz
zfristig wieder zur Ve
erfügung stehen, werd
den
mputer insta
alliert, auf denen alle Daten gesspiegelt vorhanden sind.
u..a. hot–stand–by Com
Diese Compu
uter können im Notfa
all sofort allle Aufgaben
n übernehm
men und na
ahtlos weitterarrbeiten.
Eiin Mittelweg ist das Spiegeln
S
vo
on Daten auf einen anderen, en
ntfernten Computer. Der
D
orteil diese
er beiden Lösungen isst die Aktua
alität der gesicherten
g
Daten – ohne
o
jeglich
hes
Vo
Na
acharbeiten
n.
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 Ge
enerationenprinzip: Schreiben S ie das Back
kup nicht im
mmer wiede
er auf dass
selbe Speich
hermedium. Benutzen Sie vielme
ehr mehrere Generatio
onen von D
Datensicherrungskopien
n.
Dies für den Fall, dass eine Kopie aus technischen Grün
nden verlorren geht, diie Daten nicht
esbar sind, der Datenträger punk
ktuell defek
kt ist o.ä.
le
ufbewahrun
ng: Bewahrren Sie die jeweils jün
ngste Generation im U
Unternehme
en auf – al- Au
le
erdings in einem Daten
nträgerarch
hiv und nich
ht in Räumen mit Com
mputern oder brennba
aen Materialiien wie Pap
pier. Bewah
hren Sie das
s Backup – möglichst in einem anderen
a
Gere
bä
äude – in einem
e
brand
d– und wasssergeschüttzten Stahlschrank, Pa
anzerschrank oder Tre
eso
or auf.
Die jeweils zweite
z
Gene
eration solllte außerha
alb des Unternehmenss gelagert werden
w
– z.B.
z
n einem Sta
ahlschrank eines befre
eundeten Unternehmens oder ein
ner Bank.
in
cht
d
Gene
eration soll te stark ge
eschützt in einem Fellsenkeller untergebra
u
Die jeweils dritte
eit entfernt vom Unterrnehmen.
werden – we
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Au
ufpasse
en, we
enn Ihrre Softtware veralte
v
et: Pattches
Softw
ware wie Be
etriebssysteme, Daten
nbanksyste
eme und An
nwendungsssoftware enthalten vie
ele
– auch viele sic
cherheitsrelevante Feh
hler. Dies liegt an ihre
er Komplexiität, ihrer Entwicklung
E
gssetzten Prog
echnik auch
h der größtten Softwarreunternehqualiität und an der einges
grammierte
men. Dabei sind
d ordentlich
he Program
mmiertechniken und auch Testve
erfahren we
eltweit bent – werden
n aber nur deswegen
d
n
nicht oder zu
z selten eingesetzt, w
weil ihr Einsatz etwas
kann
koste
et. Die Hersteller könn
nen sich die
es erlauben
n, weil die Rechtsprec
R
chung eine (dringend
notw
wendige) Prrodukthaftung für Softtware bishe
er nicht vorsieht. Dies dürfte sich
h in den
näch
hsten Jahren ändern. Bis
B dahin, m
müssen wirr Anwenderr mit den U nzulänglich
hkeiten, Mä
ängeln und Fehlerrn von Software leben
n.
Eine ganze Reih
he dieser Fe
ehler betriffft die Siche
erheit der Programme
P
e. Durch die
ese sicherheits
srelevanten
n Fehler kön
nnen wichtiige Unterne
ehmensdaten unberecchtigten Dritten – unb
berechttigten Mitarbeitern un
nd auch Auß
ßenstehend
den – zur Kenntnis
K
kom
mmen und auch von
diese
en manipuliert werden
n. Die Herstteller veröfffentlichen daher in un
nregelmäßigen Abstän
nden Fehlerkorre
ekturen – sog.
s
Patche s
ehlerkorrek
kturen und Patches: S icherheitsrelevante Sc
chwachstel len werden
n von den
 Fe
So
oftwarehers
stellern me
eist erst zussammen mit der zugehörigen Fe
ehlerkorrekttur veröffen
ntlic
cht. Das ha
at für den Anwender
A
zw
wei Folgen:

Angreiferr haben ggff. längst die
e Schwachs
stelle erkan
nnt oder sin
nd von Krim
minellen auf
diese Sch
hwachstelle
e hingewiessen worden
n und nutze
en sie zu ein
nem Angrifff aus. Nur
Ihnen istt die Schwa
achstelle niccht bekannt und Sie können
k
sich
h daher auc
ch nicht ge-gen diese
e Angriffe schützen!
s
Sowie die
e Fehlerkorrrektur zusa
ammen mitt der zugrundeliegend
den Schwac
chstelle verröf
fentlicht ist, weiß diie ganze W elt von derr Schwachstelle. Deme
entsprechend erreichtt
etzt bekann
nte sicherhe
eitsrelevantte Schwach
hstelle jewe
eils
die Zahl der Angriffe auf die je
uffolgenden
n Wochenen
nde ihren Höhepunkt.
H
Angreifer hoffen näm
mlich zu rec
cht,
am darau
dass die Anwender die Fehlerk
korrektur (n
noch) nicht eingebaut haben. Erffahrungsge
esen sich Anw
wender dam
mit häufig 1 Jahr oderr länger Zeiit!
mäß lass
Siie haben also nur bis zum jeweills nächsten
n Wochenen
nde Zeit, u m einen Pa
atch einzufa
ahre
en.
 Prrüfung von Patches: Vor
V einem E
Einsatz müs
ssen die Patches von IIhnen unte
er mehreren
n
Ge
esichtspunkten sorgfä
ältig überprrüft werden
n:

u
auch im
m Einsatz?
Ist das Produkt in Ihrem Unterrnehmen vorhanden und

nwendung: Ist die Anwendung u
und sind die
e damit verrSicherheitsrelevanz für Ihre An
en Daten wiirklich wich
htig für Ihr Unternehm
men?
arbeitete
Haben Siie den Patch von einerr vertrauen
nswürdigen Webpage g
geladen – oder
o
sieht die
d

Seite nurr so aus, istt aber tatsä
ächlich man
nipuliert? Hier
H
hilft die
e Überprüfu
ung von Zertifikaten, durch
d
die sich der Herrsteller ausw
weist.

Funktionsfähigkeit des
d Produktts nach derr Fehlerkorrektur: Oftt genug hatt zwar der
nktion erfülllt – der Pattch weist a ber nicht–
Patch seiine Fehlerkorrekturfun
dokumen
ntierte Nebe
enfunktione
en auf, die Ihren Betrieb erheblicch stören können.
k
Im
Einzelfall haben Pattches den D
Durchsatz des
d Betriebs
ssystems a uf 5% redu
uziert!

chkeit mit Ihrer
I
übrige
en Softwarre – denn die muss ja schließlich noch weite
erVerträglic
hin funkttionieren.
W
Wollen Sie nicht
n
Vorreiter und Te ster der Pa
atches für den
d
Herstelller (und alle seine Ku
unde
en) sein, empfiehlt sic
ch ein Abw
warten, bis andere Anw
wender den
n Patch überprüft hab
ben
un
nd ob der jeweilige Te
est überhau
upt diesen Grundanfor
G
rderungen e
entspricht!
 Pa
atches im Update:
U
Im Einzelfall ssind sicherh
heitsrelevante Korrektturen auch in einer ne
euen
n Fassung (Update)
(
de
es Program
mms enthaltten. Das ha
at zur Folge
e, dass Sie das Update
e
errwerben mü
üssen.
 Ak
ktualität: Allerdings
A
richten Sie d
die meisten
n Angriffe gegen vor lä
ängerer Zeit (ein halbes
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bis zu einem
m Jahr!) verröffentlichte
e sicherheittsrelevante Schwachsttellen, die durch
d
einen
n
benfalls län
ngst veröffe
entlichten P
Patch hätten
n behoben sein müsse
en. Die o.g. Überprüeb
fu
ungen müss
sen von Ihn
nen also so
orgfältig und
d zeitnah durchgeführrt werden, um über de
en
Eiinsatz eines
s Patches in
n Ihrem Un
nternehmen
n entscheiden zu könn
nen.
ahl der Patc
ches: Eine weitere Scchwierigkeitt ergibt sich
h aus der g roßen Zahll der sicherr Za
he
eitsrelevantten Schwac
chstellen un
nd der Anza
ahl der veröffentlichte
en zugehörigen Patche
es:
Prro Tag wurd
den im letz
zten Jahr ettwa 2.000 sicherheitsr
s
relevante S
Schwachstellen mit zuge
ehörigen Pa
atches verö
öffentlicht – das entsp
pricht mehr als 8 pro A
Arbeitstag.
Da
aher müss
sen Sie sorrgfältig übe
erprüfen la
assen, welc
che Patche
es für Ihr Unternehm
men
wichtig sind und welche
e verzichtba
ar.
herheitsasp
pekten – je weils jüngs
ste Version der Softwa
are sollten Sie unbeDie – unter Sich
dingtt bei allen Computern
C
E
In
ntranet, LA
AN angesicherstell en, die am Internet, Extranet,
schlo
ossen sind – und zwarr für Betrieb
bssysteme,, Datenbanksysteme, Mail–Progrramme,
Webserver und Browser so
owie für jeg
gliche Siche
erheitssoftw
ware wie V irensuchpro
ogramme,
ntrusion Detection und
d Prevention, Firewalls
s etc.
Auditting und In
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Au
ufpasse
en, we
enn Ihrr PC ko
ontrolliert we
erden muss
Gege
en Hacker, Cracker, Passwort–Kn
nacker scho
otten sich viele
v
Untern
nehmen be
ereits erfolg
greich
h mit Firewa
alls und Virrensoftware
e ab. Den Sabotageve
S
ersuchen ih rer eigenen
n Mitarbeite
er
aberr sind sie sc
chutzlos ausgeliefert.
Bei d
der Verteidiigung ihrer Computerssicherheit sind
s
die me
eisten Firme
en nur auf einen Angrriff
von a
außen fixie
ert - und ve
erkennen da
abei, dass die
d größte Gefahr oftm
mals in den
n eigenen
Reihe
en lauert. Denn
D
gezielte Angriffe
e fahren Kid
ds der Kate
egorie Hack
ker, Cracker, Passwortt–
Knac
cker nur sehr selten. Sie
S wissen d
dafür viel zu
z wenig üb
ber das Untternehmen, dessen Sicherheitsmaßna
ahmen, die
e Netzstrukttur.
deshalb in fast allen
schadenträc
chtigen Spionagefällen
n und Sabo
otageakten stellt sich d
Bei s
Fälle
en heraus, dass
d
sie von Innentäte
ern begang
gen wurden
n. Oder von
n Außensteh
henden, die
e
von d
den eigene
en Leuten gezielt überr die Sicherheitsmaßna
ahmen info
ormiert wurrden - gele
egentlich auch von Mitarbeitern, die g
gutgläubig oder
o
fahrläs
ssig derart wichtige In
nformatione
en
ergeben.
weite
So sc
chützen sic
ch Unterneh
hmen gege n Innentäte
er:
 Re
estriktive Zugriffskont
Z
trolle: Jede
er Mitarbeite
er darf nur auf die Da
aten zugreiffen, die er für
f
se
eine Arbeit braucht. Wichtig:
W
Die
ese Zugriffs
srechte rege
elmäßig auff Korrekthe
eit und Notwendigkeit überprüfen.
ü
n Abstände
en ändern. Dabei auch
h die Sicherrheitsqualität
 Allle Passwörrter in unregelmäßigen
de
er benutzte
en Passwörtter kontrolllieren: Sie sollten mindestens 6 Z
Zeichen ha
aben, möglic
chst 8, und nicht nur aus
a Alphaze
eichen besttehen, sond
dern auch m
mit Ziffern und Sonde
erze
eichen besttückt sein. Weitsichtig
W
e Firmen überprüfen zudem, ob die Passwö
örter überha
aupt gewec
chselt wurden. Denn m
manche Mittarbeiter we
echseln gle
eich zweima
al: Einmal zu
z
einem schwierig zu merkenden Pa
asswort und
d dann gleich wieder zzurück zum
m alten.
e Fehlzugrifffe oder ga r Angriffe erkennen
e
zu
u können, ssollten Firm
men die Pro
o Um
m mögliche
to
okolle von Betriebssys
B
er, Firewall,, Anwendun
ngssoftware
re etc. ständig auswerrtem, Route
te
en. Tipp fürr Firmenche
efs: sich ein
ne Zusamm
menfassung der Auswe
ertung rege
elmäßig vorrtrragen lassen und die Anweisung
A
geben, das
ss sie bei Missbrauch o
oder auch nur
n wieder-olten Fehlzu
ugriffen auf wichtige D
Dateien soffort zu informieren sin
nd.
ho
 Je
egliche priv
vate Nutzun
ng des Interrnets striktt unterbinde
en. Abgese
ehen vom zeitlichen
Au
ufwand fürs
s Surfen en
ntstehen Ko
osten für diie Nutzung des Intern
nets. Wenn Firmenchefs
glauben, sie könnten dies in der B
Belegschaft nicht durchsetzen, so
ollten sie du
urch ihren
omputerspe
ezialisten je
ene drei W eb-Adresse
en feststelle
en lassen, d
die in ihrem
m Unterneh
hCo
m
men am häu
ufigsten ben
nutzt wurde
en. Hier haben schon manche Un
nternehmerr Überrasc
chungen erlebt.
 Allle Compute
er in unregelmäßigen Abständen
n auf Spiele
e(!) überprü
üfen, Bilderr und was
so
onst noch übers
ü
Intern
net herunte
ergeladen werden
w
kan
nn - sowie a
auf eventue
ell eingespielte
e Viren.
 Je
eden strafre
echtlichen Fall
F (Kinderrpornografie etc.) sofo
ort zur Anze
eige bringe
en. Alle Mita
arbe
eiter über diese
d
Konse
equenzen v
von vornherrein informieren und i hnen den ImageschaI
de
en vor Auge
en führen, den das Un
nternehmen
n erleidet, wenn es we
egen kriminellen Verha
altens auch
h nur eines einzigen M
Mitarbeiters in die Schlagzeilen ge
erät: Aufträ
äge könnten
sttorniert werrden, Arbeitsplätze ge
eraten in Ge
efahr.

-

-

-
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