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Unternehmenskritische Daten einfach 
schützen

Große Bestände vertraulicher Informationen wie von Gesetzes wegen zu schützende 

personenbezogene Daten, intellektuelles Eigentum und Betriebsgeheimnisse vor 

Schädlingsangriffen und versehentlichem Verlust zu bewahren, ist eine der größten 

Herausforderungen im IT-Business. Da Mitarbeiter mit steigender Mobilität agieren und ihre 

Arbeit zunehmend außerhalb der Unternehmensmauern erledigen, wird es immer schwieriger, 

Unternehmensdaten hinreichend zu schützen. Für Unternehmen gilt es, den Balanceakt zwischen 

wirksamem Datenschutz und einem ungehinderten Informationsstrom unter Mitarbeitern und 

Partnern des Unternehmens zu meistern. Dieses White Paper erläutert, welche Bereiche eine 

effektive Strategie abdecken sollte, und beschreibt, wie Unternehmen ihre Daten einfach und 

kostengünstig schützen können.
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Unternehmenskritische Daten einfach schützen

Zusammenfassung

Große Bestände vertraulicher Daten wie von 
Gesetzes wegen zu schützende personenbezogene 
Daten, intellektuelles Eigentum und 
Betriebsgeheimnisse vor Schädlingsangriffen und 
versehentlichem Verlust zu bewahren, ist eine 
der größten Herausforderungen im IT-Business. 
Laut Forrester Research gingen in den USA im 
Jahr 2008 288 Mio. Datensätze verloren. 52% 
aller in den USA ansässiger Großkonzerne gaben 
an, dass ihnen in den Jahren 2007 und 2008 
vertrauliche Daten abhanden gekommen waren. 
Gemäß Schätzungen des Ponemon Institute 
kostet jeder verlorene Kundendatensatz ein 
Unternehmen ca. 133 EUR. Um die 100 EUR 
nehmen hierbei allein indirekte Kosten ein, die 
durch eine ungewöhnlich hohe Kundenfluktuation 
hervorgerufen werden. In den USA verursacht 
ein Datenloch pro Unternehmen demzufolge 
durchschnittlich Kosten in Höhe von 4,4 Mio. 
EUR (Ponemon Institute LLC: „Fourth Annual 
US Cost of Data Breach Study“, Januar 2009). 
Solche Datenverluste können den guten Ruf eines 
Unternehmens schädigen, das Vertrauen der 
Kunden beeinträchtigen und Umsatzeinbußen 
nach sich ziehen.

Da Mitarbeiter mit steigender Mobilität agieren 
und ihre Arbeit zunehmend außerhalb der 
Unternehmensmauern erledigen, wird es immer 
schwieriger, Unternehmensdaten hinreichend 
zu schützen. Für Unternehmen gilt es, den 
Balanceakt zwischen wirksamem Datenschutz 
und einem ungehinderten Informationsstrom unter 
Mitarbeitern und Partnern des Unternehmens zu 
meistern. Dieses White Paper erläutert, welche 
Bereiche eine effektive Strategie abdecken sollte, 
und beschreibt, wie Unternehmen ihre Daten 
einfach und kostengünstig schützen können. 

Problemen aus dem Weg gehen

Einige Datenschutzkonzepte sind von Vornherein 
zum Scheitern verurteilt:

Manche Unternehmen entscheiden sich z.B.  •
für die Implementierung einer reinen Data 
Loss Prevention (DLP)-Lösung. Ein häufig 
kostenintensives und hoffnungslos komplexes 
Unterfangen, das sehr viel Zeit in Anspruch 

nimmt und oftmals in einem unbefriedigendem 
Gesamtergebnis resultiert. 

Andere Unternehmen versuchen, jedes  •
Problem mit einer Einzellösung anzugehen, 
folgen jedoch keinem einheitlichen Schema. 
Hieraus ergeben sich eine Reihe von 
Problemen. Die Performance von Computern 
wird beeinträchtigt. Außerdem müssen sich 
IT-Abteilungen mit der Bedienung zahlreicher 
Management-Konsolen auseinandersetzen, 
mehrere Lizenzierungen verwalten und den 
Überblick über eine Vielzahl von Support-
Nummern behalten.

Oberstes Ziel eines IT-Managers sollte daher sein, 
sensible Daten zu schützen, ohne Budget und 
Mitarbeiter zu belasten. Gerade bei mobilen Daten 
ein äußerst schwieriges Unterfangen. Vorgänge 
wie das Senden von Daten per E-Mail, ein 
Speichern von Informationen auf USB-Sticks oder 
das Brennen von Daten auf CDs/DVDs erhöhen 
das Risiko für Schädlingsangriffe und fördern den 
unbedachten Umgang mit sensiblen Daten. 

Vier Problembereiche sollte Ihre IT-Abteilung bei 
der Entwicklung einer soliden und doch einfach 
verwaltbaren Datenschutzstrategie unbedingt 
berücksichtigen. Natürlich könnten Sie jeden 
dieser Bereiche einzeln angehen. Wenn Sie sich 
jedoch allen Problemen gleichzeitig widmen, 
profitieren Sie von einer umfassenden Strategie, 
deren Wirkungsgrad weit über die Leistung 
separater Konzepte hinausgeht:

1. Externe Bedrohungen und Malware 
bekämpfen: Verhindern Sie, dass Malware und 
Hacker Daten mit verbrecherischen Absichten 
stehlen und Ihre Sicherheit untergraben.

2. Richtlinien einhalten: Stellen Sie sicher, dass 
User die von Ihnen eingesetzten Richtlinien 
einhalten.

3. Datenverlust verhindern: Verhindern Sie, dass 
User achtlos mit Daten hantieren.

4. Mobile Daten sichern: Stellen Sie sicher, 
dass sensible Daten im Falle eines Verlusts nicht 
missbraucht werden können, aber sorgen Sie 
dafür, dass der Austausch dieser Daten für Befugte 
jederzeit problemlos bleibt.
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1. Vor externen Bedrohungen und 
Malware schützen

Heutige Malware hat es auf alle Daten abgesehen, 
aus denen sich Geld machen lässt – von 
Finanzdaten bis hin zu geheimen Bauplänen. 
Solche Informationen sind wertvoll und daher 
ein gefundenes Fressen für Cyberkriminelle. Eine 
wirksame Blockierung von Bedrohungen sowie ein 
von Schädlingen bereinigtes Netzwerk bilden die 
Basis für eine erfolgreiche Datenschutzstrategie.

Um eskalierenden Bedrohungen stets einen Schritt 
voraus zu sein, benötigt Ihr Unternehmen eine 
Lösung, die nicht nur bekannte Bedrohungen 
erkennt, blockiert und ein Eindringen in das 
System im Vorfeld unterbindet, sondern 
auch unbekannte Bedrohungen identifiziert, 
blockiert und remote bereinigt. Mit einem derlei 
übergreifenden Leistungsumfang sichert sich Ihr 
Unternehmen den Vorsprung, den es im Kampf 
gegen Malware und externe Bedrohungen benötigt. 

Bedrohungen stoppen und Ihr Netzwerk 
schädlingsfrei halten

Die wichtigste Maßnahme, um Ihre sensiblen 
Daten ausreichend zu schützen, besteht darin, 
Ihr Netzwerk schädlingsfrei zu halten und 
Bedrohungen bereits zu stoppen, bevor diese 
verheerenden Schaden anrichten können. Halten 
Sie nach einer Lösung Ausschau, die proaktiv vor 
bekannten und unbekannten Bedrohungen schützt. 
Eine solche Lösung blockiert Malware, noch bevor 
diese auf das System gelangen kann. Sollte sich 
wider Erwarten doch einmal ein Schädling in Ihr 
Netzwerk verirren, um Daten zu stehlen, erkennt 
Ihr Schutz diesen, blockiert ihn und entfernt ihn 
remote. So wird die Bedrohung bereits im Keim 
erstickt.

2. Richtlinien einhalten
Vorschriften zur Sicherung vertraulicher und 
personenbezogener Daten werden immer 
zahlreicher und strenger. Gesundheitswesen und 
Einzelhandel stehen genau wie jedes andere 
Unternehmen, das Kundendaten verarbeitet, bei 
der Einhaltung von Datenschutzrichtlinien unter 
schärfster Beobachtung.

Ihren gesamten Richtlinienbestand hinreichend 
zu dokumentieren, ist eine Sache. Die Einhaltung 
dieser Richtlinien sicherzustellen, eine ganz 
andere. Durch Implementierung einer Technologie-
Lösung können Richtlinien lückenlos durchgesetzt 
und Aktivitäten unternehmensweit überwacht 
werden. So weisen Sie nach, dass Sie die 
erforderlichen Schritte zum Schutz sensibler und 
vertraulicher Daten in Ihrem Netzwerk ergreifen.

Compliance einfach gestalten

Um eine lückenlose Compliance zu erlangen, 
müssen Sie Richtlinien erstellen und in 
Ihrem gesamten Unternehmen anwenden. 
Außerdem müssen Sie die Verwendung von 
Geräten und Programmen überwachen – von 
USB-Speichermedien über Instant Messaging-
Anwendungen bis hin zu E-Mail-Traffic und 
Internetzugriff – sowie P2P-Software wirksam 
blockieren. Sie sollten nach einer umfassenden 
und doch benutzerfreundlichen Lösung Ausschau 
halten, die sowohl beschreibbare Datenträger, als 
auch nicht beschreibbare Geräte identifiziert. So 
schützen Sie vertrauliche Informationen, ohne Ihre 
Datenautobahn im Namen der Sicherheit in eine 
kurvige Landstraße zu verwandeln.

3. Datenverlust verhindern
Unternehmen, die eine reine DLP-Lösung 
erfolgreich implementiert haben, sind die absolute 
Ausnahme. Die allermeisten sind mit diesem 
„Monstrum“ überfordert und wissen nicht, wie sie 
das Problem am besten angehen sollen. Für den 
überwiegenden Teil aller Unternehmen wäre die 
Implementierung einer speziellen DLP-Lösung wie 
mit Kanonen auf Spatzen zu schießen.

Besser und kostengünstiger ist die Integration 
von Data Loss Prevention in Ihre bestehende 
Virenschutzlösung. Denn mit nur einem Endpoint-
Agent, der nicht nur externe Bedrohungen 
stoppt, sondern auch Bewegungen sensibler 
Daten überwacht, schützen Sie nicht nur 
Ihr Unternehmen, sondern reduzieren auch 
Beeinträchtigungen Ihrer System-Performance.

Ein potenzieller Albtraum für Unternehmen und 
seine IT-Manager ist ein User, der eine E-Mail mit 
vertraulichem Attachment versehentlich an einen 
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nicht autorisierten, externen Empfänger versendet. 
Sobald die Schaltfläche „Senden“ geklickt wird, 
sind die Daten auch schon da, wo sie nicht 
hingehören. Zumindest, wenn Sie keine DLP-
Lösung einsetzen, die über einen Gateway verfügt, 
der identifizieren kann, dass die betreffenden 
Daten nicht an einen externen Empfänger gesendet 
werden sollen, und die Übertragung stoppt. Wäre 
es nicht einfach, wenn Ihr Virenschutz auch Ihre 
Datenschutz-Bedürfnisse abdecken würde? 

Eine kombinierte Lösung

Ein kombinierter Endpoint-Agent überwacht alle 
Übertragungswege (Geräte und Anwendungen), auf 
denen Daten aus dem Netzwerk gelangen können: 
Wechselmedien, CD/DVD/Disketten und Internet-
Anwendungen wie Internet-Browser, E-Mail-Clients 
und Instant Messaging. Der Agent sollte außerdem 
unterschiedliche Kontrollgrade vorsehen, damit 
Sie den Schutz an die individuellen Bedürfnisse 
Ihres Unternehmens anpassen und Ihre User über 
die entscheidende Bedeutung von Maßnahmen 
zur Datensicherung aufklären können. Sie könnten 
z.B. behutsam vorgehen und User mithilfe 
des Produkts informieren, sobald sie Daten 
unachtsam verarbeiten. Oder Sie ergreifen härtere 
Maßnahmen und verbieten Ihren Usern ganz 
einfach, sensible Daten (z.B. eine Datenbank mit 
Kundenrechnungen) auf USB-Sticks zu übertragen 
oder auf eine CD zu brennen.

Ziehen Sie außerdem einen Gateway-Schutz 
in Betracht, mit dem versehentliche Versuche, 
geschützte Daten an Unbefugte zu senden, 
zuverlässig unterbunden werden. So werden 
Katastrophen verhindert und vertrauliche Daten 
und geistiges Eigentum bleiben, wo sie hingehören 
– innerhalb Ihres Unternehmens.

4. Mobile Daten sichern
Zahlreiche Lösungen wie z.B. 
Verschlüsselungsprodukte sind erhältlich, um auf 
dem Netzwerk gespeicherte Daten zu schützen. 
Mobile Daten sind jedoch einem weit höheren 
Verlust- oder Missbrauchsrisiko ausgesetzt, und 
zwar ganz unabhängig davon, ob jemand sie aus 
dem Netzwerk entfernt oder die Daten mit einem 
Mitarbeiter und seinem Laptop auf Dienstreise 
gehen.

Wenn Daten verloren gehen, ist menschliches 
Versagen weit häufiger die Ursache als Malware-
Angriffe. Menschen sind alles andere als 
unfehlbar und verlieren Gegenstände – eine 
tickende Zeitbombe für die Sicherheit wertvoller  
Unternehmensdaten. Jede Woche gehen an 
Flughäfen 12.000 Laptops verloren – dies 
entspricht 600.000 Laptops jährlich. Die meisten 
enden an Security-Checkpoints und werden 
laut Ponemon Institute (Ponemon Institute LLC, 
“Airport Insecurity: The Case of Missing & Lost 
Laptops,” 30. Juni 2008) in 70% aller Fälle 
niemals abgeholt. Verschärfend kommt hinzu, 
dass mehr als die Hälfte aller von Ponemon 
befragten Dienstreisenden angab, sensible Daten 
auf Laptops ohne jegliche Sicherungsmaßnahmen 
oder regelmäßige Back-ups zu speichern. Eine 
Verschlüsselung solcher Daten dämmt Risiken 
erheblich ein. Denn Ihre Mitarbeiter können 
ihren Tätigkeiten ohne jede Beeinträchtigung 
nachgehen und Ihr Unternehmen bleibt vor 
Negativschlagzeilen in Folge medienwirksamer 
Datenverluste verschont.
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Klingt simpel, aber wie steht es um die 
tatsächliche Umsetzung?

Datenverluste über mobile Geräte können am 
einfachsten unterbunden werden, indem man auf 
ihnen gespeicherte Informationen verschlüsselt. 
Unternehmen müssen Daten jedoch regelmäßig 
austauschen, um den Geschäftsbetrieb ohne 
Beeinträchtigungen am Laufen zu erhalten. Hier 
beginnt das Problem. Denn es ist schwierig, 
Daten auf Wechselmedien zu sichern und 
gleichzeitig ohne Beschränkungen auszutauschen. 
Natürlich könnten Sie verlangen, dass nur noch 
verschlüsselte USB-Sticks zum Einsatz kommen 
dürfen. Leider eine nicht immer praktikable 
Lösung. Führen Sie sich stattdessen vor Augen, 
dass die Grundidee darin besteht, Daten 
zuverlässig zu schützen und den Einfluss auf Ihre 
Enduser gering zu halten, ohne Einbußen bei 
Mobilität und Produktivität zu riskieren. Testen Sie 
daher Lösungen, die eine Sicherung von Daten auf 
allen USB-Speichermedien einfach und problemlos 
gestalten. Ansonsten riskieren Sie, dass Ihre User 
aus Bequemlichkeit lieber gänzlich auf einen 
Schutz der gespeicherten Daten verzichten.

Ihre Mitarbeiter müssen nicht einmal Laptops 
verlieren. Es genügt schon, wenn einigen auf 
Dienstreise plötzlich Kennwörter entfallen und Ihr 
IT-Team bei Tag und Nacht Schadensbegrenzung 
leisten muss. Halten Sie deshalb nach einer 
Lösung Ausschau, mit der User Kennwörter 
unabhängig von Ihrem Standort einfach selbst 
wiederherstellen können. So sparen alle Beteiligten 
Zeit, und teure Anrufe bei IT-Hotlines gehören der 
Vergangenheit an.

Verschlüsselungsverfahren erweisen sich bei der 
Verhinderung von Datenverlusten als äußerst 
effektiv. In Realität existieren jedoch viel zu viele 
unterschiedliche Hardware-Spezifikationen, 
welche den Einsatz einer einzigen, effektiven 
Verschlüsselungsmethode problematisch machen.  
Um dieser Realität Herr zu werden, benötigen Sie 
eine Lösung, die Computer schon während der 
Implementierung prüft und Sie bei potenziellen 
Installationsproblemen automatisch benachrichtigt, 
damit Sie reagieren können, bevor es zu spät ist.

Um vertrauliche Daten zu schützen, für deren 
Versand an Kunden und Partner per E-Mail ein 
triftiger Grund besteht, möchten Sie nicht extra 
eine komplexe Infrastruktur einrichten, sich mit 

langwierigen Software-Installationen herumquälen 
oder Ihre User mit zeitraubenden und verwirrenden 
Vorgängen belästigen. Stattdessen sollten Sie 
nach einer Gateway-Lösung Ausschau halten, 
die vertrauliche Daten automatisch verschlüsselt 
und sicherstellt, dass die Informationen auf ihrem 
Weg durch das Internet und zu ihrem Empfänger 
umfassend geschützt bleiben.

Fazit
Laut der Open Security Foundation gehen durch 
gestohlene Laptops (21%) und Schädlingsattacken 
(16%) seit dem Jahr 2000 mit Abstand die 
meisten Daten verloren. Das Problem ist daher 
nicht von der Hand zu weisen. Eine Lösung muss 
jedoch nicht so kompliziert sein wie das Problem 
selbst. Entscheiden Sie sich ganz einfach für 
ein Produkt, das vor externen Bedrohungen und 
Malware schützt, Datenverluste unterbindet, 
mobile Daten sichert und Sie bei der Einhaltung 
von Richtlinien und Vorschriften aktiv unterstützt. 
Idealerweise sollten die Funktionen einer solchen 
Lösung separat eingesetzt werden können. Aber 
auch eine Kombination aller vier Bereiche wird 
Ihnen soliden und doch benutzerfreundlichen 
Datenschutz bescheren.

Mehr über den in einer benutzerfreundlichen 
Lösung integrierten Malware- und 
Datenschutz von Sophos erfahren Sie hier: 
 
http://www.sophos.de 
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