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In wirtschaftlich harten Zeiten knapper Budgets und steigender Konkurrenz ist es für 

Unternehmen überlebenswichtig, Systeme und Daten wirksam und kosteneffi zient vor 

Bedrohungen zu schützen. Falsch angegangen kann das Implementieren und Verwalten 

einer umfassenden Schutzlösung jedoch sowohl Finanzen, als auch Mitarbeiterressourcen 

verschlingen. 

Ein effi zienterer Sicherheitsansatz verfolgt deshalb die Strategie, Ressourcen – sowohl 

personelle, als auch fi nanzielle – zu schonen und gewinnbringend in anderen Bereichen 

einzusetzen. Das Endergebnis: Effi zientere, fl exiblere und profi tablere Arbeitsprozesse in Ihrem 

gesamten Unternehmen.

Jonathan Tait, Product Marketing Manager
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Übersicht

In Zeiten des wirtschaftlichen Abwärtstrends sind 
IT-Abteilungen gezwungen, eine unendliche Flut 
an Sicherheitsproblemen mit immer knapperen 
Budgets in den Griff zu bekommen. Dabei stimmt 
die derzeitige Bedrohungsentwicklung alles andere 
als freudig: 

Alle 4,5 Sekunden wird eine neu infi zierte 
Webseite entdeckt. 2008 stieg die Anzahl 
schädlingsbefallener Attachments um ein 
Fünffaches. Alle 15 Sekunden geht eine neue 
Webseite, auf die über Links in Spam-Mails 
verwiesen wird, online. Zu guter Letzt sind auch 
noch 97% aller Geschäfts-E-Mails Spam.

Ja, Malware ist wieder auf dem Vormarsch!

Einst Plagegeist mit öffentlich zur Schau 
getragenem Zerstörungspotenzial, welches mithilfe 
von Desktop-Schutz und sicheren Backup-
Richtlinien in den Griff zu bekommen war, hat 
sich Malware zur immer ausgeklügelteren, 
hinterhältigen und bestens getarnten Bedrohung 
gemausert, die nicht wie früher sporadisch 
agiert, sondern sinnfl utartig in Form neuer und 
ausgefallener Angriffe in Erscheinung tritt (siehe 
graue Box rechts).

Der Kampf gegen Malware ist ein immer 
währender Konfl ikt zwischen Sicherheit und 
Unternehmensproduktivität: Denn um produktiv 
arbeiten zu können, benötigen Ihre Mitarbeiter 
uneingeschränkten E-Mail- und Internetzugriff. Oft 
müssen sie Daten über USB-Sticks und andere 
beschreibbare Medien schnell von einem System 
zum nächsten übertragen oder über Laptops und 

Smartphones extern auf Unternehmensnetzwerke 
zugreifen. All diese Praktiken bringen erhebliche 
Datenverlust-Risiken mit sich und bergen die 
Gefahr, dass Informationen, ob beabsichtigt oder 
nicht, verloren gehen. 

Gesetze und Regulierungen für IT-Umgebungen 
in Unternehmen, zu denen u.a. auch Vorschriften 
zur Haftung, Offenlegung und sicheren 
Datenverarbeitung zählen, sollen ein sichereres 
Umfeld schaffen. Das Streben nach lückenloser 
Einhaltung dieser Vorschriften bedingt jedoch 
eine erhebliche Mehrbelastung der ohnehin 
überstrapazierten Sicherheitsteams.

Sicherheitsstrategien für Unternehmen gibt es wie 
Sand am Meer: Genau wie Sicherheitsanbieter, 
die Lösungen zum Schutz von Daten, Systemen 
und Netzwerken versprechen. Die Versuchung, 
in ein auf mehreren Ebenen greifendes Konzept 
zu investieren, das den Einsatz unterschiedlicher 
Anbieter und Produkte vorsieht und jedes 

Schaffen Sie Zeit für andere Aufgaben und 
schützen Sie gleichzeitig Ihr Unternehmen 
– einfach und kostengünstig

Malware entwickelt sich immer mehr zu 
einer technisch äußerst durchdachten und 
wachsenden Bedrohung.

Sophos deckt alle 4,5 Sekunden eine neu 
infi zierte Webseite auf.
Ende 2008 waren fünf Mal mehr schädliche 
E-Mail-Attachments im Umlauf, als noch zu 
Anfang des gleichen Jahres.
Sophos entdeckt alle 15 Sekunden eine neue 
auf Spam verlinkende Webseite.
Bei 97% aller geschäftlichen E-Mails handelt 
es sich um Spam.

Quelle: Sophos Security Threat Report: 2009
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Sicherheitsproblem mit einer separaten Lösung 
angeht, mag verlockend klingen. 

Ein solcher Ansatz ist jedoch mit schier 
unkalkulierbaren Kosten und erhöhten 
Anforderungen in den Bereichen Training, 
Know-how, Support und Verwaltung verbunden. 
Gefährlicher noch ist die Tatsache, dass 
eine derart separate Denkweise unerwartete 
Sicherheitslücken hervorrufen kann. IT Manager 
können sich keine Zusatzinvestitionen in 
Equipment, Lizenzen und Personal leisten, um 
solche Löcher zu stopfen. 
Sie sollten daher einen fortschrittlichen und 
umfassender Ansatz verfolgen, der Ihnen echte 
Kosteneinsparungen und höhere Sicherheit 
beschert.

Die wachsende Nachfrage nach 
wirksamem Schutz

In den letzten fünf Jahren hat sich das traditionelle 
Bild des Virenschreibers als der im stillen 
Kämmerchen agierende Computerfreak komplett 
gewandelt: Nicht mehr maximale Publicity, 
ein hohes Maß an Zerstörungswut oder purer 
Infektionswahn sind heutzutage die treibenden 
Kräfte, sondern einzig und allein das Streben nach 
fi nanzieller Bereicherung. 

Malware-Autoren von heute sind äußerst motivierte 
und hochqualifi zierte Programmierer, die im Auftrag 
krimineller Vereinigungen tätig werden. Diesen 
Dienst lassen Sie sich teuer bezahlen; denn ihre 
Auftraggeber wollen ihre Anonymität um jeden 
Preis bewahren. Die zur Entwicklung lukrativer 
Malware eingesetzten Verfahren sind dabei einem 

stetigen Wandel unterworfen und gehen sowohl 
mit allgemeineren Risiken wie der Einschleusung 
infi zierter Systeme in Botnets, Denial-of-Service-
Angriffen sowie Verschwendung von Ressourcen 
und Bandbreite, als auch persönlichen Risiken wie 
Datendiebstählen einher.

Phishing-Techniken durchlaufen einen ähnlichen 
Entwicklungsprozess und reichen von simplen 
und meist einfach zu enttarnenden Anfragen 
(z.B. nach Online-Banking-Kennwörtern) bis 
hin zu geschickteren und heimtückischeren 
Methoden, die speziell entwickelt werden, um 
Zugriff auf Systeme und Daten ausgesuchter 
Unternehmen zu erlangen. Hacker bombardieren 
das Internet ohne Unterlass und durchforsten es 
auf Sicherheitslücken in Software und Website-
Quellcode. Ihr Ziel sind die Einschleusung von 
Schadcode oder unerlaubte Aneignung von 
Informationen aus vertraulichen Datenbanken. 
Gleichzeitig boomt der Schwarzmarkt für 
Kreditkarten- und Bank-Login-Daten.   

Durch die weltweite Rezession hat sich die 
Situation weiter verschärft. Immer mehr 
Cyberkriminelle überschwämmen das IT-Umfeld 
mit raffi nierten Bedrohungen. Denn sinkende 
Löhne und steigende Arbeitslosigkeit in der 
Hightechbranche machen ein Abtauchen in die 
kriminelle Unterwelt für talentierte Programmierer 
zunehmend attraktiv. 

Gleichzeitig werden Mitarbeiter und Daten durch 
den Einsatz von Laptops und USB-Sticks immer 
mobiler. Kehrseite der Medaille: Solche mobilen 
Speichermedien entwickeln sich oft zum Eldorado für 
Datenverluste, wenn Sie in der Post verloren gehen, in 
Bus und Bahn vergessen oder auf eBay zum Verkauf 
angeboten werden. Daher kann auf den Bedarf an 
Verschlüsselungstechnologie und Datenschutz nicht 
genug hingewiesen werden. Denn ein Imageverlust 
in Folge einer Offenlegung von Kundendaten hat für 
Unternehmen fatale Folgen. 

Das Internet wird heutzutage non-stop von 
Hackern bombardiert, die das Netz auf der Suche 
nach Software-Schwachstellen durchforsten.
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Sensible Unternehmensdaten steigern ihren Wert 
erheblich, sobald sie in die falschen Hände geraten, 
und sind für heutige Datendiebe ein gefundenes 
Fressen. Gleichzeitig wird sich die Öffentlichkeit der 
Rolle personenbezogener Daten zunehmend bewusst 
und lässt vor dem Hintergrund des wirtschaftlichen 
Abwärtstrends auch fi nanziell mehr Vorsicht walten. 
Ein guter Ruf und Vertrauen bei der Akquise und 
Bindung von Kunden sind daher mehr denn je 
entscheidend. Denn ein peinlicher und unter 
Umständen medienwirksamer Datenverlust kann die 
Reputation eines Unternehmens nachhaltig schädigen 
und zum Verlust des Kundenstamms führen. 

Regierungen, denen die Peinlichkeit versehentlicher 
oder mutwilliger Datenverluste aus eigener 
Erfahrung nur allzu bekannt ist, führen immer 
strengere Vorschriften bei der Datenverwaltung ein, 
von denen die meisten Unternehmen im Bereich 
der Verarbeitung von Kunden- und Finanzdaten 
betroffen sind. Eine lückenlose Compliance mit 
diesen Vorschriften setzt die Sicherung sämtlicher 
Vektoren gegen Malware und Datenverluste 
– auch aller Betriebssysteme, ungeachtet Ihres 
individuellen Malware-Risikos – voraus. Hierbei 
sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass die 
Aufgabe, auf sämtlichen Systemen für lückenlose 
Compliance zu sorgen, in IT-Abteilungen und 
bei Sicherheitsadministratoren bereits bei der 
Durchführung vorbeugender Maßnahmen zur 
erheblichen Mehrbelastungen führen kann.

Nach der Infektion eines Unternehmensnetzwerks 
mit Malware gibt es viel zu tun. Das Unternehmen 
muss folgende Maßnahmen ergreifen: Den 
Infektionsvektor identifi zieren und isolieren, 
den Schadcode entfernen und seine Aktivitäten 
stoppen. Im weiteren Verlauf muss das potenzielle 
Ausmaß der Infektion abgewägt werden. All diese 
Maßnahmen müssen mit peinlicher Genauigkeit 
durchgeführt werden. Zunächst gilt es das 
Loch in der Sicherheitskette zu identifi zieren 
und zu stopfen. Diese Aufgabe kann sich in 
komplexen, vom Einsatz unterschiedlicher 
Sicherheitsanwendungen geprägten Umgebungen 
als echte Herausforderung erweisen.
Im Falle eines Datenverlusts müssen ähnliche 

Nachforschungen betrieben werden, um 
das Datenleck zu identifi zieren und das mit 
ihm einhergehende Risiko einzuschätzen. 
Außerdem gilt es festzustellen, welche 
Daten offengelegt wurden. Bei Einsatz von 
Verschlüsselungsmaßnahmen sollte ferner geprüft 
werden, ob die Verschlüsselung nach wie vor 
wirksam ist.

Sobald die Schwachstelle aufgedeckt ist, sollte 
Fachpersonal zu Rate gezogen werden, welches 
Unterstützung bei der Problembehebung leisten 
kann. Viele dieser Aufgaben übersteigt selbst 
die Fähigkeiten und Ressourcen der größten und 
best geschultesten Sicherheitsteams. Häufi g 
ist es daher ratsam, Sicherheitsdienstleister 
einzuschalten. Welcher dieser Dienstleister 
kann jedoch einer komplexen Kombination 
unterschiedlicher Einzellösungen Herr werden?

Steigende Kosten für Security Enforcement
IT Manager haben auf Ebene des 
Sicherheitsmanagements mit einem komplexen 
Anforderungsspektrum zu kämpfen. Gateways, 
Server und Desktops müssen vor Hackerangriffen 
und dem Eindringen Unbefugter bewahrt werden, 
ohne die Performance zu schmälern. Gleichzeitig gilt 
es den E-Mail-Traffi c zu fi ltern, um zeitraubenden 
Spam, gefährliche Attachments und gemeine Social 
Engineering-Tricks zu stoppen, ohne hierbei den 
unternehmenskritischen Kommunikationsfl uss 
zu stören. Remote-Geräten muss Zugriff auf das 
Netzwerk gewährt werden: Nicht jedoch Geräten von 
nicht vertrauenswürdigen Nutzern. User benötigen 
Zugriff auf Informationen und Ressourcen aus dem 
Internet, müssen jedoch gleichzeitig vor schädlichen 
Websites geschützt werden. Unternehmens- und 
Kundendaten müssen sicher verschlüsselt und 
so verwahrt werden, dass ihr Verlust praktisch 
ausgeschlossen werden kann. Gleichzeitig muss ein 
problemloser Zugriff auf die Daten durch autorisierte 
Personen gewährleistet sein. Besonders wichtig: 
All diese Bereiche bedürfen einer lückenlosen 
Überwachung und Verwaltung, damit eine 
kontinuierliche und übergreifende Implementierung 
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und Arbeitsabwicklung sowie eine regelmäßige 
Einspielung von Updates und Patches gewährleistet 
werden kann.

Abgesehen von diesen Anforderungen gilt es die 
Anfangsinvestition in eine Sicherheitslösung gegen 
einen zusätzlichen und oft unvorhersehbaren 
Kostenstrom abzuwägen. Bei Auswahl 
einer Sicherheitslösung ist es verlockend, 
sich auf zwei klare, jedoch im Allgemeinen 

widersprüchliche Kriterien zu verlassen: 
Leistung und Anschaffungspreis. Sich lediglich 
darauf zu konzentrieren, welche Lösung einen 
Bedrohungsvektor am effektivsten abdeckt oder 
diesen mit dem geringsten Anschaffungspreis 
patcht, ist gefährlich, da so eine Reihe anderer 
ähnlich entscheidender Kriterien ignoriert wird.

Der IT Security-Markt wächst parallel zur 
Bedrohungsdichte. Neue Startup-Unternehmen 
mit innovativen Ideen drängen mit revolutionären 
Produkten auf den Markt, während etablierte 
Herstellergrößen mit verbesserten Versionen 
ihrer Desktop-Suites, mehr Modulen für ihre 
Unternehmens-UTMs und komplexeren Multi-
Tasking-Appliances aufwarten. Spezialisten 
bezeichnen sich in jedem Bereich als 
branchenführend; Hersteller von Anti-Spyware-
Produkten spielen die Fähigkeiten traditioneller 
Virenschutz-Anbieter gezielt herunter, um sich ihre 
eigene Nische im Security-Markt zu sichern. Auch 
Firewall-Hersteller entwickeln immer komplexere 
Optionen, die sowohl ein- als auch ausgehende 
Verbindungen blockieren, prüfen und fi ltern. 
Gleichzeitig versprechen Anbieter von NAC-Lösungen 
eine zuverlässige Eliminierung unerwünschter 
und nicht vertrauenswürdiger Systeme aus 

Unternehmensnetzwerken. Anbieter, die sich auf 
Produkte zur Vermeidung von Datenverlusten 
spezialisiert haben, locken ihre Kunden mit 
hochkomplexen Verschlüsselungsverfahren, 
welche verhindern sollen, dass Daten aus 
geschützten Netzwerken gelangen. Auf 
Verschlüsselungstechnologie spezialisierte Anbieter 
preisen hingegen ihren schier undurchdringlichen, 
„militärisch gesichertem“ Datenschutz an. Vor 
dem Hintergrund dieser nahezu unerschöpfl ichen 
Angebotsfülle müssen IT Manager sich für die 
Produkte entscheiden, die ihren Unternehmen das 
höchste Maß an Sicherheit und Schutz bieten.

Sicherheitslösungen können sich bei Usern 
schnell unbeliebt machen, Arbeitsabläufe 
behindern, Computer verlangsamen und den 
Zugriff auf wichtige Informationen blockieren. 
Dabei liegt auf der Hand, dass laufende Kosten 
signifi kant steigen, wenn Mitarbeiter in der 
ihnen zur Verfügung stehenden Zeit weniger 
leisten. E-Mails, die in Spamfi ltern hängen 
bleiben, können den Geschäftsbetrieb negativ 
beeinfl ussen und rechtliche Konsequenzen nach 
sich ziehen. Außerdem müssen User auf den 
richtigen Umgang mit ihrer Security Software 
geschult werden: E-Mail-Quarantänen überprüfen, 
Anti-Malware-Updates auf Ihren Remote-
Geräten zulassen, sicherstellen, dass sensible 
Daten nicht ohne geeignete Verschlüsselung 
gespeichert oder übertragen werden, ein 
Umgehen des Webschutzes vermeiden und 
unterschiedliche Methoden zur Interaktion mit 
diversen Schutzebenen erlernen. Die Liste der 
zu bewältigenden Lernprozesse ist lang und 
kann die Trainingsbudgets von Unternehmen 
ernsthaft belasten. Sicherheitsrichtlinien und 
-lösungen müssen unternehmensweit akzeptiert 
werden und sämtliche User sind dazu angehalten, 
ihren eigenen Beitrag zur Verbesserung des 
Sicherheitsklimas zu leisten. Nutzer allerdings 
davon zu überzeugen, sich mit undurchsichtigen 
Anforderungen und Ressourcen fressenden 

Die Sicherheit eines Unternehmens sowie die 
Sicherung seiner Systeme, User und Daten muss 
als ein übergreifendes Ziel angegangen werden.
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Filtern herumzuschlagen oder mehr schlecht als 
recht ineinandergreifende Produktkombinationen 
zu steuern, kann sich zu einer zusätzlichen 
Belastung für IT-Abteilungen entwickeln, 
welche weit schwerer wiegt als ein Verlust der 
Mitarbeiterproduktivität.

Mehrere Schutzebenen, die die große Anzahl 
an Infektions- und Datenverlustvektoren 
abdecken, können auch IT-Abteilungen selbst 
im starken Maße fordern. Denn eine individuelle 
Zusammenstellung von Einzelprodukten kann Zeit 
und Geld verschlingen, da Administratoren auf die 
Installation, Konfi guration und Verwaltung mehrerer 
Einzelprodukte geschult werden müssen. Sich mit 
unterschiedlichen Bedienoberfl ächen, Updating-, 
Patching- und Reporting-Prozessen sowie Support-
Verträgen und -Vorgängen auseinanderzusetzen 
und gleichzeitig eine einheitliche Implementierung 
aller Richtlinien ohne unnötige Überschneidungen 
oder gefährliche Sicherheitslücken zu garantieren, 
ist ein hoch komplexes Unterfangen, dessen 
Schweregrad mit jedem zusätzlichen Anbieter 
steigt. Gleichzeitig stagnieren IT-Budgets oder 
werden im schlimmsten Fall sogar beschnitten und 
Unternehmen haben mit steigender Konkurrenz 
und schrumpfenden Einnahmen zu kämpfen, so 
dass sich weitere Belastungen durch mehrere 
Einzellösungen verheerend auf die ohnehin 
schwindenden Ressourcen auswirken. Zu guter 
Letzt steigen auch Sicherheitsanforderungen stetig 
und eine potenzielle Kostenbelastung in Folge eines 
Sicherheitsvorfalls entwickelt sich zum immer 
bedrohlicheren Faktor mit unkalkulierbarem Risiko. 
Um sich auch in wirtschaftlich harten Zeiten 
am Markt zu behaupten, müssen IT-Teams ihre 
Zeit deshalb Projekten und Initiativen widmen, 
die das Unternehmen fi nanziell stabilisieren. Sie 
können es sich nicht leisten, fi nanzielle Mittel 
und Arbeitsleistung durch Einsatz teurer und 
leistungsschwacher Technologien zu vergeuden.

Die einfache Lösung
Ein Unternehmen, das mit maximaler Leistung 
operieren möchte, kann sich keine komplexen 
und umständlichen Sicherheitsprozesse erlauben. 
Genauso verheerend wirkt sich jedoch eine 
völlige Tatenlosigkeit bei der Sicherung der 
Unternehmenssysteme aus. IT Manager müssen 
sämtliche potenziellen Sicherheitsrisiken aus der 
Welt schaffen und können es sich nicht leisten, 
jede Sicherheitslücke mit der günstigsten Lösung 
zu stopfen. Genauso wenig kommt ein teurer, 
unfl exibler und weitestgehend modularer Ansatz 
in Frage, der das übergeordnete Ziel außer acht 
lässt. Die Sicherheit eines Unternehmens sowie 
die Sicherheit seiner Systeme, User und Daten 
muss als ein übergreifendes Ziel angegangen 
werden. Um dieses Ziel zu erreichen, ist ein 
einziger Anbieter ideal, der nicht nur sämtliche 
Sicherheitsanforderungen einfach und übergreifend 
bewältigt, sondern auch das nötige Know-how 
mitbringt, um den Schutz optimal und ohne 
signifi kanten Aufwand für die IT-Abteilung 
einzusetzen.

Um von umfassendem und stabilem Schutz 
auf Desktop-Ebene profi tieren zu können, sind 
folgende Elemente unerlässlich: Proaktiver, 
plattformübergreifender Malware-Schutz, 
Firewalls, Intrusion Prevention, Network Access 
Control, Data Leakage Prevention und umfassende 
Datenverschlüsselung. Zentrale Management- 
und Reporting-Funktionen runden die einzelnen 
Schutzelemente ab. Wenn Sie alle Elemente über 
nur ein Schutzsystem verwalten, über das auch 
die lückenlose Filterung des E-Mail- und Internet-
Traffi cs auf Gateway-Ebene abgewickelt wird, 
sparen Sie nicht nur Zeit und Energie bei der 
Installation und Administration, sondern sorgen 
auch dafür, dass der Einfl uss auf die Performance 
beim Enduser und im gesamten Netzwerk 
verringert wird.
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Indem Sie sich für einen Sicherheitsanbieter 
entscheiden, der jeden Vektor abdeckt, profi tieren 
Sie von signifi kanten Einsparungen. Denn 
Produkterwerb, Lizenzierung und Support-
Vereinbarungen müssen nur einmal abgewickelt 
werden. Damit sparen Sie nicht nur Zeit, 
sondern schonen auch Ihr Budget. Außerdem 
kann die Installation und Überwachung für alle 
Netzwerkumgebungen und Plattformen, das 
Enforcement von Sicherheitsrichtlinien an allen 
Standorten und in sämtlichen Netzwerken sowie 
das Reporting zu Vorfällen auf allen Schutzebenen 
durch Einsatz einer übergreifenden Lösung 
zentral verwaltet werden. So wird die Compliance 
mit internen und externen Vorschriften einfach 
bemessen und nachgewiesen.
Einheitliches Design sowie ein optimierter 
Implementierungsprozess sorgen für maximale 
Bedienerfreundlichkeit und machen interne 
und unter hohem Kostenaufwand geschulte 
Multiprodukt-Experten überfl üssig. Kosten können 
erheblich minimiert und teure organisatorische 
und logistische Anforderungen, wie sie mit dem 
Einsatz mehrerer Anbieter einhergehen, vermieden 
werden, indem Training und hochwertiger Experten-
Support für sämtliche Schutzebenen von nur 
einem Anbieter geleistet werden. Eingehendes 
Fachwissen des Sicherheitsdienstleisters zu 
sämtlichen Bedrohungsaktivitäten und -vektoren 
stellt außerdem die Grundvoraussetzung für eine 
sachkundige Reaktion auf potenzielle Vorfälle 
dar und macht eine mit erheblichen Kosten 
verbundene, interne Analyse überfl üssig. Experten-
Teams mit Mehrfachqualifi kationen, die die 
Anforderungen eines Unternehmens ganzheitlich 
betrachten, können proaktiven Schutz vor neuen 

Bedrohungen liefern und sogar völlig neue 
Bedrohungsvektoren aktiv bekämpfen. So werden 
IT-Abteilungen erheblich entlastet, denn sie müssen 
sich weder der Herausforderung stellen, neuesten 
Bedrohungen stets einen Schritt voraus zu sein, 
noch müssen sie sich mit den oft schwerwiegenden 
Folgen von Sicherheitsbrüchen auseinandersetzen.
Nur ein Anbieter, der all diese Aufgaben für 
Unternehmen übernimmt, kann den Bedürfnissen 
nach einer umfassenden Sicherheits-Policy gerecht 
werden und garantieren, dass Investitionen in IT 
Security signifi kant gesenkt werden.
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