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Schlagzeilen wie «Alle drei Milliarden 
Yahoo-Accounts von Hackerangriff betrof-
fen» oder «Cyber-War: USA legen iranische 
Computer lahm» sind fast täglich in den Me-
dien zu lesen. Hingegen sind Cyber-Angriffe 
gegen KMU oder Privatpersonen vergleichs-
weise selten Thema in Zeitungen oder auf 
Online-Portalen. Dies dürfte darauf zurück-
zuführen sein, dass sich viele Betroffene aus 
Scham oder aus Angst vor Reputationsver-
lusten nicht bei den Behörden melden und 
Anzeige erstatten.

Für die meisten Cyber-Angriffe werden Vi-
ren, Würmer und Trojaner eingesetzt. Die-
se werden mittels E-Mail nach dem Giess-
kannenprinzip an hunderttausende von 
E-Mail-Postfächern verschickt. Die «falschen» 
E-Mails sind heutzutage sehr gut verfasst 
und schwierig zu erkennen. Sie sind bei-
spielsweise als Spontanbewerbung getarnt, 
welchen ein Word-Dokument beiliegt. Wird 
das Dokument geöffnet, lädt ein so genann-
tes «Makro» im Hintergrund die für den An-
griff notwendige Schadsoftware auf den 
Computer. Diese verschlüsselt alle Dateien 
auf dem betreffenden Gerät und verlangt die 
Zahlung eines Lösegelds, damit die Daten 
wiederhergestellt werden können. 

Aufgrund der grossen Anzahl von möglichen 
Opfern ist diese Art von Attacken für die An-
greifer nicht sehr aufwändig und kann sehr 
effizient sein.Viel seltener sind dagegen 
gezielte Angriffe gegen bestimmte Unter-
nehmen und/oder Regierungsstellen. Denn 
solche Angriffe benötigen enormen Vorbe-
reitungsaufwand, etwa beim Ausspionieren 
der Netzwerkinfrastruktur. Bei den für diese 
Attacken verantwortlichen Gruppierungen 
handelt es sich oft um Gruppen, die von 
einem Staat mit dem Angriff beauftragt wor-
den sind. Dementsprechend schwierig ist 
es, gezielte Angriffe zu erkennen. Die Täter-
schaft verfügt meist über sehr viel Zeit, Geld 
und Wissen. Und sie haben beste Kenntnis 
darüber, wie solche Attacken verschleiert 
und die Spuren verwischt werden können. 
Deshalb kann es Monate oder Jahre dauern, 
bis ein Unternehmen überhaupt feststellt, 
dass es Opfer eines Hackerangriffs geworden 
ist.

Akteure mit verschiedensten 
Absichten
Es gibt nicht «den» Cyber-Angriff, sondern 
ganz viele verschiedene Vorgehensweisen, 
die von unzähligen Akteuren mit unter-
schiedlichen Zielen ausgeführt werden:

•  Script Kiddies handeln meist nicht mit 
der Absicht, Informationen zu stehlen 
oder Infrastrukturen zu manipulieren. 
Die Jugendlichen wollen in erster Linie 
ihr Talent unter Beweis stellen.

•  Hacktivisten sind Personen oder Grup-
pierungen, die eine politische Botschaft 
verbreiten wollen. Sie manipulieren 
schlecht geschützte Websites und pub-
lizieren dort beispielsweise parteipoliti-
sche Slogans.

•  Insider aus dem Unternehmen selber 
werden häufig unterschätzt. Frustrierte 
Mitarbeitende können grossen Schaden 
anrichten, weil sie die internen Abläufe 
und Sicherheitsmassnamen kennen. Ver-
fügen diese Personen ausserdem über 
weitgehende Administratorenrechte 
in der IT, können sie grossen Schaden  
anrichten.

•  Terroristen wollen mit ihren Angriffen 
beispielsweise die Destabilisierung eines 
Staates erreichen. Kurz vor Weihnachten 
2015 fiel in grossen Teilen der Ukraine 
der Strom aus. Dieser Stromausfall gilt als 
erster seiner Art, der eindeutig einem Ha-
ckerangriff zugeschrieben wurde. Rund 
250‘000 Menschen waren damals ohne 
Strom.

•  Staatlich finanzierte Gruppierungen 
verfügen über sehr viel Wissen und Geld. 
Sie können Angriffe verschleiern und 
Spuren verwischen, was die Entdeckung 
solcher Angriffe extrem erschwert.

Technische und organisatori-
sche Massnahmen sowie Sensi-
bilisierung als Grundschutz
Während im privaten Bereich oftmals tech-
nische Massnahmen (Antivirus-Programm, 
Firewall, Datensicherung, regelmässige Up-
dates usw.) einen ausreichenden Schutz 
bieten, sieht es in der Geschäftswelt etwas 
anders aus. Um geschäftliche Daten wie z. 
B. Kundendaten, Baupläne, Rezepturen oder  
Finanzzahlen ausreichend schützen zu kön-
nen, sind organisatorische Massnahmen ge-
nauso wichtig wie technische Elemente. Die 
Informatik kann aus verschiedensten Grün-
den ausfallen, sei dies infolge von Unwet-
terschäden, wegen eines Stromausfalls oder 
eben als Folge eines Hackerangriffs. Jedes 
Unternehmen, egal ob KMU oder Grossun-
ternehmen, sollte daher über einen «Plan B» 
in Form eines «Business Continuity Manage-
ment (BCM)» verfügen. Dieses Dokument be-
schreibt die notwendigen Massnahmen, die 
sicherstellen, wie die geordnete Geschäfts-
führung bei einem mehrstündigen Ausfall 
der Informatik überbrückt werden kann und 
wie Daten wiederhergestellt werden können.

Eine zentrale Bedeutung hat ausserdem die 
Sensibilisierung aller Mitarbeitenden im 
Umgang mit der IT, dem Internet und den 
damit zusammenhängenden Diensten. Ein 
Unternehmen, das seine Mitarbeitenden  
regelmässig auf mögliche Gefahren aufmerk-
sam macht und Empfehlungen für richtiges 
Handeln abgibt, reduziert die Sicherheitsri-
siken bereits wesentlich. Auch Hacker stellen 
Kosten-/Nutzenrechnungen an und suchen 
sich gegebenenfalls ein anderes Opfer, wenn 
ihnen der Aufwand beim ursprünglich ange-
peilten Ziel zu hoch erscheint.

Was tut der Bund?
Die Schweizerische Eidgenossenschaft hat 
schon sehr früh die Notwendigkeit eines 
möglichst umfassenden Schutzes vor Cy-
ber-Angriffen erkannt. So wurde im Jahr 2004 
die Melde- und Analysestelle Informations-
sicherung MELANI gegründet, die sich mit 
dem Schutz der schweizerischen kritischen 
Infrastrukturen vor Cyber-Angriffen befasst. 
Seit fast 15 Jahren betreibt MELANI einen 
äussert erfolgreichen «Public Private Part-
nership» mit der Wirtschaft und gibt Emp-
fehlungen für Grossunternehmen, KMU und  

Privatpersonen ab, um sie beim Schutz vor 
Cyber-Risiken zu unterstützen.

2011 trat die erste «Nationale Strategie zum 
Schutz der Schweiz vor Cyber-Risiken (NCS)» 
in Kraft. Sie enthielt 16 Massnahmen aus den 
verschiedensten Themenbereichen, die alle-
samt bis Ende 2017 erfolgreich umgesetzt 
werden konnten. Die Nachfolgestrategie 
«NCS 2.0» ist seit Anfang 2018 in Kraft. We-
sentlichster Unterschied zwischen der neuen 
und der bisherigen Strategie ist die verstärkte 
Konzentration auf Privatpersonen und KMU. 
Denn gerade diese Teile unserer Gesellschaft 
verfügen oftmals nicht über das notwendige 
Wissen und/oder die finanziellen/personel-
len Ressourcen, um sich respektive das Un-
ternehmen erfolgreich vor Cyber-Angriffen 
zu schützen.

Die Cyber-Organisation auf 
Stufe Bund
Beide Kammern des Eidgenössischen Parla-
ments haben Ende 2017 eine Motion von 
Ständerat Joachim Eder verabschiedet, 
welche die Schaffung eines «Cyber-Kom-
petenzzentrums auf Stufe Bund» verlangte. 
Am 31. Januar 2019 hat der Bundesrat den 
Aufbau dieses Cyber-Kompetenzzentrums 
beschlossen, welches in einem ersten Schritt 
aus einer strategischen und einer operativen 
Einheit bestehen soll. Bei der Schaffung der 
neuen Strukturen will der Bundesrat seine 
Führungsrolle stärken. Um diese wahrneh-
men zu können, setzt er einen Cyber-Aus-
schuss mit den Departementsvorstehenden 
des Eidgenössischen Finanzdepartements 
EFD, des Eidgenössischen Justiz- und Poli-
zeidepartements EJPD, sowie des Departe-
ments für Verteidigung, Bevölkerungsschutz 

und Sport VBS ein.

Florian Schütz, der am 14. Juni 2019 ernann-
te Delegierte des Bundesrates für die Cy-
ber-Sicherheit, übernimmt die strategische 
Leitung des neu geschaffenen Kompetenz-
zentrums für Cyber-Sicherheit. Er ist zudem 
Vorsitzender der Kerngruppe Cyber (KG-Cy) 
sowie des Steuerungsausschusses NCS (StA 
NCS), welches als Kontrollorgan für die zeit-
gerechte Umsetzung der NCS 2.0 fungiert. 
Florian Schütz ist direkt dem Vorsteher EFD 
unterstellt, aktuell Bundespräsident Ueli 
Maurer.

Die operative Einheit baut auf bestehenden 
Kompetenzen wie der gut etablierten MELA-
NI im Informatiksteuerungsorgan des Bun-
des (ISB) im EFD auf. Diese Arbeiten haben 
bereits begonnen. Innerhalb des Kompe-
tenzzentrums für Cyber-Sicherheit wird eine 
«Nationale Anlaufstelle für Cyber-Sicherheit» 
geschaffen. Diese Anlaufstelle wird künftig 
den Kontaktpunkt für alle mit Cyber-Bedro-
hungen zusammenhängenden Anliegen aus 
Wirtschaft und Bevölkerung bilden.

Der Bundesrat und die zuständigen Behör-
den sind davon überzeugt, dass die Wider-
standsfähigkeit der Schweiz vor Cyber-An-
griffen mit all diesen Massnahmen weiter 
erhöht werden kann. Trotzdem liegt es in 
der Eigenverantwortung jeder Person und 
jedes Unternehmens, sich so gut wie mög-
lich vor Cyber-Angriffen zu schützen. Die ein-
gangs erwähnten Massnahmen, gepaart mit 
gesundem Menschenverstand, liefern eine 
gute Basis, um sich mehr oder weniger sicher 
in den Tiefen des Internet zu bewegen.  X

Cyber-Angriffe: Unternehmen in 
Angst – zurecht, oder etwas übertrieben?
Mit der zunehmenden Digitalisierung unseres Alltags ist die Gefahr von Cyber-Angriffen 
allgegenwärtig. Ein solcher Angriff kann sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen je-
der Grösse treffen. Wo lauern die Gefahren und was tut der Bund zum Schutz von Privat-
personen und Unternehmen? Von Melani
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Jena, 19. Juli 2019 – Der Hype um die belieb-
te FaceApp, die in den letzten Tagen millio-
nenfach heruntergeladen wurde, hat bereits 
erste Cyberkriminelle angelockt. Wie ESET 
Forscher herausfanden, haben Betrüger eine 
gefakte, kostenlose „Pro“-Version der An-
wendung als Köder veröffentlicht, die es als 
seriöse Variante gar nicht gibt. Statt neuer 
Funktionen handeln sich die Anwender un-
zählige Angebote für die Installation anderer 
kostenpflichtiger Anwendungen und Abon-
nements, Anzeigen oder Umfragen ein.

Auf zwei Wegen bringen die Cyberkriminel-
len ihre App an den Mann: Zum einen bie-
ten sie die vermeintliche „Premium“-Variante 
von FaceApp auf gefälschten Webseiten gra-
tis an. Zum anderen nutzen sie Youtube-Vi-
deos, in denen sie „FaceApp Pro“ mit Links 
zum Download bewerben. Meist werden 
hierfür URL-Shortener verwendet. So sehen 
Anwender nicht, was sie auf ihre Geräte in-
stallieren. Allein einer dieser Filme hat mehr 
als 150.000 Views generiert.

„Es ist nicht überraschend, dass der Hype 
rund um FaceApp Kriminelle anlockt“, sagt 
Thomas Uhlemann, ESET Security Specialist. 
„Trotz des Interesses sollten Anwender einen 
kühlen Kopf bewahren, das Angebot genau 
prüfen und Apps immer aus den offiziellen 
App-Stores herunterladen.“ 

Was ist FaceApp?
FaceApp ist auf Android und iOS aktuell die 
beliebteste App der Welt. Mit FaceApp legen 
Anwender verschiedene Filter über Port-
rait-Aufnahmen. Nutzer können sich altern 
lassen, einer Verjüngungskur unterziehen 
- oder sehen, wie sie als Frau oder Mann aus-
sehen würden.

Details und weitere Informationen fin-
den sich auf WeLiveSecurity: https://www.
welivesecurity.com/deutsch/2019/07/19/
faceapp-fake-apps/

Sicherheitstipps der ESET Ex-
perten
•  Das Android-Gerät sollte immer auf dem 

neuesten Stand sein und Updates auto-
matisch installiert werden.

•  Inoffizielle App-Stores sollten vermieden 
werden, auch wenn das Angebot noch 
so verlockend ist. 

•  Vor dem Download einer App sollte ein 
Blick auf Nutzerkommentare, Anzahl der 
Installationen und benötigte Zugriffs-
rechte geworfen werden.

•  Es sollte eine mobile Sicherheitslösung 
auf dem Gerät installiert sein. 

FaceApp-Hype 
lockt Betrüger an
ESET Forscher entdecken Betrugswelle mit der derzeit beliebten App. Von Eset
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nutzten sie häufig Verträge oder Rechnun-
gen als Köderdokumente. Abbildung 2 zeigt 
ein typisches Beispiel für ein solches Doku-
ment aus dem Jahr 2014.

Mit der Konzentrierung auf Finanzinstitute 
veränderten sich die Köderdokumente. Nun 
ging es in den Schreiben vielmehr um sys-
temische Regulierungen oder Anweisungen 
von der FinCERT. Bei letzterem handelt es 
sich um eine von der russischen Regierung 
ins Leben gerufene Organisation, die inlän-
dischen Finanzinstituten berät (Beispiel in 
Abbildung 3).

Als wir das erste Mal die Köderdokumente 
im Zusammenhang mit Regierungsoperatio-
nen sahen, begannen wir sofort mit der Be-
obachtung der neuen Kampagne. Die ersten 
schädlichen Samples gingen bei uns im De-
zember 2015 ein. Damals wurde durch einen 
NSIS-Installer die Buhtrap-Backdoor instal-
liert. Das Köderdokument – in Abbildung 4 
zu sehen – der damaligen Malware-Kampa-
gne verblüffte.

Die im Fließtext enthaltene URL ist sehr auf-
schlussreich. Sie ähnelt augenscheinlich der 
URL, welche zur staatlichen Migrationsbe-
hörde der Ukraine führt. Aus dem Text geht 
hervor, dass Mitarbeiter Kontaktinforma-
tionen, wie etwa die E-Mail-Adresse, „veri-
fizieren“ sollen. Man versucht sie dazu zu 
bringen, auf den Link zu klicken. Dahinter 
steckt natürlich E-Spionage durch einen Phi-
shing-Versuch.

Das war der Anfang von Buhtrap-Malwa-
re-Samples gegen Regierungseinrichtun-
gen, die uns danach noch vermehrt begeg-
nen sollten. Hier reiht sich mutmaßlich auch 
das folgende Köderdokument (Abbildung 
5) ein, das zwar eher an eine größere Grup-
pe von Menschen anspricht, den Fokus aber 
weiterhin auf staatliche Einrichtungen lenkt.

Analyse der Zero-Day-Exploit 
Malware-Kampagne
Auch die Tools aus der E-Spionage-Kampa-
gne weisen Ähnlichkeiten zu denen auf, die 
gegen Unternehmen und Finanzinstitute 
verwendet wurden. Eines der ersten schäd-
liche E-Spionage-Samples, das wir in dieser 
Hinsicht untersuchten, war das Sample mit 
dem Hash-Wert: SHA-1 2F2640720CCE2F-
83CA2F0633330F13651384DD6A. Der sich 
dahinter verbergende NSIS-Installer, sollte 
wieder die Buhtrap-Backdoor herunterladen 
und das Köderdokument aus Abbildung 4 
anzeigen.

Seitdem haben wir viele weitere Mal-
ware-Kampagnen von Buhtrap gegen Regie-
rungseinrichtungen bemerkt. Immer wieder 
versuchte man Sicherheitslücken auszu-
nutzen, um höhere Rechte auf den Com-
putern zu erlangen, damit weitere Malware 
installiert werden konnte. Teilweise nutzten 
sie dabei auch ältere Schwachstellen, wie 
CVE-2015-2387 aus. Die kürzlich verwendete 
Zero-Day-Lücke war Teil desselben Musters: 
Eine Rechteausweitung sollte dafür sorgen, 
dass Malware ausgeführt werden kann.

Im Laufe der Jahre entstanden Malware-Pa-
kete mit unterschiedlichen Funktionalitäten. 
Neulich entdeckten wir zwei neue. Diese 
sind es wert, genauer beschrieben zu wer-
den, da Buhtrap hier vom typischen Toolset 
abweicht.

Legacy-Backdoor mit  
Überraschung 
Das Dokument beinhaltet ein schädliches 
Makro, dass, wenn es aktiviert wird, einen 
NSIS-Installer auf dem Computersystem ab-
legt. Dessen Aufgabe besteht darin, die Ins-
tallation für die Buhtrap-Backdoor vorzube-
reiten. Der NSIS-Installer unterscheidet sich 
allerdings sehr stark von der ersten Version, 
der von der Cybergang verwendet wurde. 
Er ist weitaus einfacher aufgebaut und nur 
dafür Zuständig, Persistenz zu schaffen und 
zwei eingebettete schädliche Module zu la-
den.

Das erste Modul nennt sich „grabber“ und 
ist ein unabhängiger Passwort-Stealer. Die-
ser Passwort-Dieb versucht alle Kennwörter 
von E-Mail-Clients, Browsern u.s.w. abzu-
fangen und an einen C&C-Server zu senden. 
Für die C&C-Serverkommunikation werden 
standardmäßige Windows-APIs verwendet. 
Dieses Modul wurde auch im Zuge der Ze-
ro-Day-Kampagne wiederentdeckt.

Das zweite Modul konnten wir quasi von den 
Buhtrap-Operatoren erwarten: Es handelt 
sich um einen NSIS-Installer, der eine legiti-
me Anwendung dazu missbraucht, die Buh-
trap-Backdoor nebenher auf das Computer-
system zu laden. Die Anwendung heißt AVZ 
– ein kostenfreier Antiviren-Scanner.

Cybercrime

Abbildung 3: Ein weiteres Köderdokument, 
dass gegen russische Finanzinstitute einge-
setzt wurde.

Abbildung 2: Ein Dokument, das eingesetzt 
wurde, um das russische Unternehmen zu kö-
dern.

Abbildung 4: Gegen Regierungsorganisatio-
nen wurde dieses Dokument eingesetzt.

Abbildung 5: Ein weiteres Dokument, welches 
zum Ködern von Regierungseinrichtungen ge-
nutzt wurde.

Jean-Ian Boutin, Senior Mal-
ware Researcher bei ESET
Die Buhtrap Cybergang ist berüchtigt für ihre 
Angriffe auf finanzielle Institutionen und Un-
ternehmen in Russland. Seit Ende des Jahres 
2015 beobachten wir eine Veränderung in 
der Strategie von Buhtrap. Sie rücken ab vom 
Cybercrime und der Absicht nach rein finan-
ziellen Gewinnen. Ihre Malware-Tools deuten 
heutzutage vielmehr darauf hin, dass sie sich 
mehr auf E-Spionage-Aktivitäten in Osteuro-
pa und Zentralasien konzentrieren.

Mit Hilfe unseres Trackings erkannten wir, 
dass die Cybergang neben anderen Tools 
hauptsächlich auf ihre Backdoor setzt. Im 
Juni 2019 sahen wir allerdings das erste 
Mal den Einsatz eines Zero-Day-Exploits der 
Buhtrap-Gruppe. Dabei handelte es sich ins-
besondere um ein „Loacal Privilege Escala-
tion“-Exploit. Die Windows-Sicherheitslücke 
ist im Artikel Windows Lücke CVE-2019-1132 
für zielgerichtete Zero-Day-Attacken miss-
braucht beschrieben.

Das Exploit nutzt eine Schwachstelle in Mic-
rosoft Windows-Rechteausweitung aus – ge-
nauer gesagt eine NULL Pointer Dereference 
in der win32k-Komponente. Sofort nach Ent-
deckung und Analyse des Exploits wurden 
die Erkenntnisse von ESET an das Microsoft 
Security Response Center übergeben. 

So konnte die Lücke geschlossen und ein 
entsprechendes Update veröffentlicht wer-
den.

Dieser Blogbeitrag behandelt die Entwick-
lung von Buhtrap in Bezug auf die Verbre-
chen gegen Finanzinstitutionen bis hin zu 
den E-Spionage-Aktivitäten.

Geschichtliches zu Buhtrap
Die Zeitachse in verdeutlicht einige der 
wichtigsten Aktivitäten von Buhtrap:

Es ist immer schwierig, Malware-Kampa-
gnen bestimmten Akteuren zuzuordnen, 
wenn der Quellcode ihrer Cyber-Tools frei 
Web verfügbar ist. Da die Veränderung der 
Angriffsziele bereits vor der Veröffentlichung 
des Quellcodes stattfand, nehmen wir stark 
an, dass die gleichen Personen, die hinter 
den ersten Malware-Angriffen von Buhtrap 

auf Unternehmen und Banken stecken, nun 
auch Regierungsinstitutionen angreifen. Ob-
wohl sich das Malware-Arsenal erweiterte 
und ältere Tools aktualisiert wurden, haben 
sich die Taktiken, Techniken und Verfahren, 
welche die verschiedenen Buhtrap-Kam-
pagnen auszeichnen, in all den Jahren nicht 
dramatisch verändert. Nach wie vor machen 
die Cyberkriminellen starken Gebrauch 
von NSIS-Installern als Malware-Dropper. 
Außerdem sind einige ihrer Tools mit gülti-
gen Codesignaturzertifikaten signiert und 
eigentlich legitime Programme dienen dazu, 
schädliche Payloads beiläufig auf die Com-
putersysteme aufzuspielen.

Die Dokumente, welche die schädliche 
Nutzlast verbreiten sollen, treten oft in Ver-
bindung mit harmlos anmutenden Köderdo-
kumenten auf, um möglichst wenig Skepsis 
bei den Opfern hervorzurufen. Eine Analyse 
der Köderdokumente liefert einen Anhalts-
punkt über die anvisierten E-Spionage-Ziele. 
Als Buhtrap noch Unternehmen fokussierte, 

Buhtrap-Gruppe nutzt 
Zero-Day-Exploit für E-Spionage
ESET-Untersuchungen zeigen, dass die berüchtigte Buhtrap-Gang in den letzten fünf 
Jahren auch E-Spionage-Kampagnen durchführte. Von Eset *
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Meterpreter und DNS-Tunne-
ling – C17C335B7DDB5C8979444EC36A-
B668AE8E4E0A72
Dieses Dokument beinhaltet ein schäd-
liches Makro, dass, wenn es aktiviert wird, 
einen NSIS-Installer ablegt. Dessen Aufgabe 
ist die Vorbereitung für die Buhtrap-Back-
door. Teil des Installationsprozesses ist auch 
die Aufstellung von Firewall-Regeln, um die 
Kommunikation zwischen C&C-Server und 
den schädlichen Komponenten zu gewähr-
leisten. Hier folgt ein Beispiel-Befehl des 
NSIS-Installers für die Aufstellung von Fire-
wall-Regeln:

cmd.exe /c netsh advfirewall firewall add 
rule name=\“Realtek HD Audio Update Utili-
ty\“ dir=in action=allow program=\“<path>\
RtlUpd.exe\“ enable=yes profile=any

Die Payload, die am Ende der Kette steht, 
hätten wir allerdings nicht von Buhtrap 
erwartet. Eigentlich geht es um zwei ver-
schlüsselte Payloads. Die erste ist ein kleiner 
Shellcode-Downloader und bei der zweiten 
handelt es sich um Metasploits Meterpreter. 
Das ist eine Reverse-Shell, die den Operato-
ren vollen Zugang zum kompromittierten 
System verspricht.

Die Meterpreter Reverse-Shell macht sich 
für die C&C-Server-Kommunikation das 
DNS-Tunneling zunutze, in dem es ein Mo-
dul benutzt, was diesem ähnelt: http://asint-
sov.blogspot.com/2017/12/data-exfiltra-
tion-in-metasploit.html 
Das Erkennen von DNS-Tunneling kann für 
Cyber-Defenders schwierig werden, da der 
gesamte böswillige Datenverkehr über das 
DNS-Protokoll und nicht über das reguläre 
TCP-Protokoll erfolgt. Nachfolgend findet 
man die initiale Kommunikation des schäd-
lichen Moduls zum C&C-Server.

7812.reg0.4621.toor.win10.ipv6-microsoft[.]org
7812.reg0.5173.toor.win10.ipv6-microsoft[.]org
7812.reg0.5204.toor.win10.ipv6-microsoft[.]org
7812.reg0.5267.toor.win10.ipv6-microsoft[.]org
7812.reg0.5314.toor.win10.ipv6-microsoft[.]org
7812.reg0.5361.toor.win10.ipv6-microsoft[.]org
[…]

Die C&C-Serverdomains weisen in unserem 
Beispiel auf Microsoft hin. Tatsächlich regis-
trierten die Angreifer unterschiedliche Do-
main-Namen für ihre Kampagnen, wobei die 
meisten von ihnen das Microsoft-Brand auf 
die eine oder andere Weise missbrauchen.

 
Indicators of Compromise 
(IoCs)

ESET detection names
VBA/TrojanDropper.Agent.ABM
VBA/TrojanDropper.Agent.AGK
Win32/Spy.Buhtrap.W
Win32/Spy.Buhtrap.AK
Win32/RiskWare.Meterpreter.G

Malware samples
Main packages SHA-1
2F2640720CCE2F83CA2F0633330F13651384DD6A

E0F3557EA9F2BA4F7074CAA0D0CF3B187C4472FF

C17C335B7DDB5C8979444EC36AB668AE8E4E0A72

Grabber SHA-1
9c3434ebdf29e5a4762afb610ea59714d8be2392

C&C servers
https://hdfilm-seyret[.]com/help/index.php

https://redmond.corp-microsoft[.]com/help/
index.php

dns://win10.ipv6-microsoft[.]org

https://services-glbdns2[.]com/FIG-
m6uJx0MhjJ2ImOVurJQTs0rRv5Ef2UGoSc

https://secure-telemetry[.]net/wp-login.php
X  

Zwar wissen wir nicht genau, warum die Buhtrap-Gang 
ihre Zielgruppe änderte. Allerdings zeigt der Sachver-
halt recht gut, wie die Grenzen zwischen E-Spionage 
und Crimeware bei Cyberkriminellen immer mehr ver-
schwimmen. In unserem Fall ist unklar, ob für die Neu-
ausrichtung eine Person oder auch mehrere Mitglieder 
von Buhtrap verantwortlich waren, oder aus welchen 
Gründen. Wir glauben, dass wir so etwas in Zukunft  
öfter beobachten werden.

FAZIT

Autor
*Folgen Sie ESET:
http://www.ESET.de
https://twitter.com/ESET_de 
https://www.facebook.com/
ESET.DACH

Über ESET
ESET ist ein europäisches Unter-
nehmen mit Hauptsitz in Bratislava 
(Slowakei). Seit 1987 entwickelt ESET 
preisgekrönte Sicherheits-Software, 
die bereits über 110 Millionen Benut-
zern hilft, sichere Technologien zu ge-
nießen. Das breite Portfolio an Sicher-
heitsprodukten deckt alle gängigen 
Plattformen ab und bietet Unterneh-
men und Verbrauchern weltweit die 
perfekte Balance zwischen Leistung 
und proaktivem Schutz. Das Unter-
nehmen verfügt über ein globales 
Vertriebsnetz in über 200 Ländern 
und Niederlassungen u.a. in Jena, San 
Diego, Singapur und Buenos Aires. 
Für weitere Informationen besuchen 
Sie www.eset.de oder folgen uns auf 
LinkedIn, Facebook und Twitter.

Airlock – Security Innovation by Ergon Informatik AG
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—
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und 20 Millionen Identitäten vor unerlaubtem Zugriff. www.airlock.com
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Cybercrime

Gerade mittelständische Unternehmen hin-
ken beim Einsatz von Multifaktor-Authenti-
fizierung noch deutlich hinterher, wie die 
„Security Bilanz 2017“ des Analystenhauses 
Techconsult unterstreicht. Danach sehen 
zwei Drittel der über 500 befragten Mittel-
ständler deutliche Umsetzungsdefizite in 
den eigenen Reihen. Ein Grossteil verlässt 
sich nach wie vor ausschliesslich auf Ein-Fak-
tor-Authentifizierung, wobei die Etablierung 
von Passwortrichtlinien gegenüber dem Vor-
jahr bei noch mehr Umfrageteilnehmern für 
Probleme sorgt. Auch den darüberhinaus-
gehenden Einsatz von Token, Zertifikaten 
oder biometrischen Daten beurteilt 2017 ein 

höherer Anteil der Befragten als schwierig – 
insgesamt räumen rund 70 Prozent Schwä-
chen bei der Umsetzung komplexerer Au-
thentifizierungsmethoden ein. Dies führen 
die Analysten auf den damit einhergehen-
den Aufwand zurück: Oftmals scheitere eine 
MFA-Integration in die Arbeitsabläufe an 
der fehlenden Bereitschaft der Mitarbeiten-
den, zusätzliche „Anstrengungen“ auf sich 
zu nehmen. Ein weiterer Aspekt, den es vor 
dem Hintergrund lückenloser Sicherheit zu 
beleuchten gilt, ist die meist fehlende Ganz-
heitlichkeit bestehender MFA-Konzepte. So 
zeigt die Studie „Identity- & Access-Manage-
ment 2017“ von IDG, dass sich bei nur knapp 

einem Drittel der teilnehmenden Unterneh-
men mit 100 bis 999 Mitarbeitenden neben 
der eigenen Belegschaft auch Geschäftspart-
ner, Dienstleister und Zulieferer auf mehre-
ren Wegen authentifizieren müssen. Bei klei-
neren Organisationen trifft dies sogar nur in 
sechs Prozent der Fälle zu. Auch hinsichtlich 
der Multifaktor-Authentifizierung für Kun-
den in Portalen oder eigenen Cloud-Anwen-
dungen offenbart die IDG-Analyse Hand-
lungsbedarf auf Unternehmensseite. Nur 
14 Prozent verfügen über entsprechende 
Ansätze, wobei hier ebenfalls vor allem die 
grösseren Player vorlegen.  

Ein-Faktor-Authentifizierung 
via Kennwort als  
Auslaufmodell
Klar ist, dass die alleinige Kombination von 
Nutzername und Kennwort keinen ausrei-
chenden Schutz mehr bietet – besonders vor 
dem Hintergrund des im geschäftlichen Um-
feld durchaus gängigen Single-Sign-On-Prin-
zips: Ist ein Angreifer erst einmal im Besitz der 
Zugangsdaten eines Mitarbeitenden, lässt er 
sich kaum noch aufhalten. Als „legitimierter“ 
Anwender überwindet er jede weitere Si-
cherheitskontrolle des Unternehmens – egal 
wie ausgefeilt diese ist – und kann sich mun-
ter austoben. Selbst die bereits vor Jahren 
initiierten Massnahmen von Unternehmen 
zur Definition mehr oder weniger strenger 
Passwortrichtlinien im Sinne von Vorgaben 
zu Zeichenlänge, -kombination oder Ände-
rungsrhythmus (zum Teil durch administra-
tive Werkzeuge erzwungen) schaffen hier 
kaum Abhilfe. 

Denn Mitarbeitende sind in der Regel wenig 
einfallsreich, wenn es um die Vergabe neuer 
Kennwörter geht. Oftmals wird ein beste-
hendes Login nur minimal abgeändert und 
das Risiko des Missbrauchs bleibt hoch. Das 
gilt insbesondere, wenn dieses mit dem per-
sönlichen Umfeld zusammenhängt. Social 
Engineering und Wörterbuchangriffe durch 
Hacker können hier mitunter schnell zu  
Erfolgen führen.

Das 1x1 der Authentifizierung
Aufgrund der immanenten Schwächen die-
ser nach wie vor am weitesten verbreiteten 
Option der Authentifizierung ist es grund-
sätzlich ratsam, zusätzliche Methoden her-
anzuziehen und mehrfach zu kombinieren. 
Das Spielfeld ist hier enorm gross. Allein der 
Überbegriff „Token“ subsummiert zahlreiche 
Varianten: von Hardwarekomponenten wie 
Smart Cards oder USB-Token über physi-
sche Tokengeneratoren – welche eine stetig 
wechselnde und zeitlich begrenzt gültige 
Zahlenkombination nach dem OTP-Verfah-
ren (One Time Password) anzeigen –  bis hin 
zu Softwarepaketen, beispielsweise in Form 
einer App. Auch die Authentifizierung via 
E-Mail, PIN oder Sicherheitsfrage ist durch-
aus gängig. Darüber hinaus gewinnen bio-
metrische Merkmale immer stärker an Be-
deutung. 

Einbindung von Smartphones 
aus gutem Grund
In diesem Zusammenhang bieten Smart-
phones in gleich mehrerer Hinsicht ent-
scheidende Vorteile. Schliesslich gehören 
diese in vielen Unternehmen mittlerweile 
zum Standard-Equipment der Belegschaft. 
Egal ob von der Organisation gestellt oder 
im Rahmen einer BYOD-Strategie (Bring your 
own Device) eingebunden – das jeweilige 
Gerät hat der Mitarbeitende meist immer 
dabei. Eine Investition in zusätzliche Hard-
ware-Token kann auf diese Weise komplett 
entfallen. Zudem integrieren die neuesten 
Smartphone-Modelle bereits biometrische 
Faktoren: Das Entsperren via Fingerprint 
oder Gesichtserkennung gehört mittler-
weile zum Standardfunktionsumfang der 
neuen Gerätegenerationen. Ein weiteres 
wichtiges Argument ist die Möglichkeit von 
Push-Benachrichtigungen – beispielsweise 
eine Abfrage á la „Sie versuchen gerade, sich 
für den VPN-Zugriff anzumelden. Stimmt 
das?“ So kann sich ein Mitarbeitender ein-
fach per Bestätigungsklick authentifizieren 
und den entsprechenden Anmeldevorgang 
abschliessen – ein klares Komfortplus, das 
möglichen Einwänden hinsichtlich zusätz-
licher Aufwände im Rahmen der Multifak-
tor-Authentifizierung oftmals den Wind aus 
den Segeln nimmt. 

Viel hilft viel
Einschlägige Studien lassen kaum Zweifel daran: Authentifizierung ist eine der offensicht-
lichsten Baustellen im Bereich der IT-Sicherheit. So können laut Data Breach Investigations 
Report 2017 von Verizon beispielsweise 81 Prozent aller Hacking-Übergriffe auf gestohlene 
und/oder schwache Passwörter zurückgeführt werden. Das Konzept der Multifaktor-Au-
thentifizierung (MFA) verspricht in dem Zusammenhang konkrete Abhilfe. Die Herausforde-
rung besteht jedoch darin, das damit einhergehende Sicherheitslevel mit hohem Anwen-
derkomfort einerseits und überschaubarem Verwaltungsaufwand andererseits in Einklang 
zu bringen. Von Jonas Spieckermann*

Das Best Practice besteht 
darin, verschiedene Elemen-

te zu kombinieren, die auf 
Wissen (Kennwort), Besitz 
(Hardware) und Biometrie 

basieren. 

Die Lösung „AuthPoint“ von WatchGuard ermöglicht effektive Multifaktor-Authentifizierung mittels Smartphone-Integration.
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Viel hilft viel / Cybercrime

Autor
* Jonas Spieckermann (geboren 1985) ist 
als Senior Sales Engineer bei WatchGuard 
Technologies für die Region Central Euro-
pe zuständig. Seit über 10 Jahren befasst 
er sich mit Konzepten und Lösungen im 
Bereich IT-Sicherheit, die einen effektiven 
Schutz vor modernsten Bedrohungen 
ermöglichen. Für WatchGuard ist er seit 
2012 tätig, nachdem er zuvor viele Jahre 
die Position des System Engineers bei der 
Sievers-Group, einem WatchGuard Plati-
num Partner, innehatte.

Cloudbasierte MFA- 
Plattformen schaffen  
zusätzlichen Mehrwert
Als State of the Art gelten derzeit Konzepte, 
die eine Multifaktor-Authentifizierung inklu-
sive Smartphone-Integration aus der Cloud 
heraus ermöglichen. Denn davon profitieren 
nicht zuletzt auch die Administratoren des 
Unternehmens. Es müssen keinerlei interne 
Serverkapazitäten mehr für die Installation 
von On-Premise-Systemen im Rahmen der 
Authentifizierung bereitgestellt werden. Das 
Management kann direkt über die Webober-
fläche erfolgen, die idealerweise intuitive 
Visualisierungs- und Managementmöglich-
keiten bereithält. So lässt sich eine entspre-
chende Nutzer-App beispielsweise bequem 
dem jeweiligen Endgerät des Mitarbeiten-
den zuweisen. Einladungen zur Installation 
der App und damit der Aktivierung des To-
kens werden automatisch über die Platt-
form versendet – inklusive einfacher Schritt-
für-Schritt-Anleitung für den Endnutzer.  
Dadurch ist nicht nur Anwenderfreund-
lichkeit gegeben; das Sicherheitslevel ist  
aufgrund der Hinterlegung der Telefon-DNA 
(Seriennummer etc.) ebenfalls extrem hoch. 
Natürlich lassen sich auch weitere Faktoren, 
die bei einer spezifischen Anmeldung zum 
Tragen kommen sollen, anwenderindividuell 
und flexibel definieren sowie granular ver-
walten. Gruppierungsmöglichkeiten – zum 
Beispiel nach geografischen oder funktiona-
len Kriterien – sorgen für spürbare Erleichte-
rung im Tagesgeschäft der Administratoren. 

Darüber hinaus schafft die Option zur Inte-
gration des cloudbasierten MFA-Systems 
in das oft bereits verwendete Active Direc-
tory zusätzlichen Komfort und Schutz. Hier 
kommt in der Regel eine im Unternehmens-
netzwerk installierte Zusatzsoftware zum 
Einsatz, die verschlüsselt mit dem Cloud Ser-
vice kommuniziert, um die Anmeldung von 
Nutzern zu überprüfen. Last but not least ist 
eine Cloud-Lösung ohne grösseren Aufwand 
beliebig erweiterbar. Einer Ausweitung des 
MFA-Konzepts auf neue Mitarbeitende oder 
Partner steht somit nichts entgegen.

Sicherheit an jeder Front
Das Thema Ganzheitlichkeit im Rahmen ei-
nes MFA-Konzepts ist bereits angeklungen. 
Für lückenlose Absicherung sollten grund-
sätzlich drei Bereiche beachtet werden. 

Neben den internen Netzwerkbereichen in-
klusive VPN-Zugriff gilt es auch Endgeräte zu 
berücksichtigen. So kann die Multifaktor-Au-
thentifizierung beispielsweise bereits in den 
Bootvorgang integriert werden: Sobald der 
Mitarbeitende seinen Laptop startet, wer-
den nicht nur der Benutzername und das 
Kennwort abgefragt, sondern gleichzeitig 
auch eine Push-Benachrichtigung an das  
entsprechend zugewiesene Smartphone 
abgesetzt oder eine PIN-Abfrage ausgelöst. 
Doch damit nicht genug: Gerade die Absi-
cherung von Cloud-Anwendungen gewinnt 
weiter an Relevanz. Denn diese erfreuen sich 
im Unternehmensumfeld zunehmender Be-
liebtheit, wie der „Cloud Monitor 2017“ von 
Bitkom untermauert. Danach nutzen mittler-
weile 65 Prozent aller Unternehmen Cloud 
Computing und bieten Hackern somit zu-
sätzliche Angriffsfläche. Aus diesem Grund 
sollte auch bei Applikationen wie Office 365, 
Salesforce und Co. eine effektive Authentifi-
zierung zum Tragen kommen – um Angrei-
fern wirklich keinerlei Schlupflöcher für den 
Zugriff auf Unternehmensressourcen zu las-
sen. Die technologische Basis für die Einbin-
dung einer MFA-Lösung liefert hierbei SAML 
(Security Assertion Markup Language). Die 
Kombination weiterer Faktoren zur Authenti-
fizierung ist somit auch im Hinblick auf das 
Cloud Computing effektiv realisierbar.

Multipel und flexibel
Durch die neuen technologischen Möglich-
keiten bieten sich Unternehmen mittler-
weile moderne MFA-Konzepte, mit denen 
eine Rundum-Absicherung unter Berück-
sichtigung unterschiedlichster Faktoren und 
Bereiche jederzeit umsetzbar ist. Da eine 
zwangsläufige Investition in Hardware ent-
fällt, gestaltet sich das Thema darüber hin-
aus zunehmend wirtschaftlicher. Intuitive 
Verwaltungsmöglichkeiten stellen zudem si-
cher, dass die Administrationsseite entlastet 
wird. Daher sollten sich vor allem mittelstän-
dische Unternehmen gezielt mit dem Status 
quo der Multifaktor-Authentifizierung ausei-
nandersetzen: Denn Gegenargumente hin-
sichtlich damit einhergehender Kosten und 
Aufwände lösen sich nachhaltig auf – und 
die aktuelle Bedrohungslage duldet nicht 
wirklich Aufschub.  X 
 

Anzeige
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Ransomware
Vielleicht können Sie sich noch an die vielen 
Ransomware-Vorfälle vor zwei Jahren erin-
nern: Auf Bahnsteigen in ganz Deutschland 
blieben ein ganzes Wochenende lang die 
Abfahrtsanzeigen leer und die Ticketauto-
maten aus. Seither wurde es wieder ruhig, 
doch in Wellen schwappen neue Versionen 
von Schadsoftware durch das Internet. Das 
Ziel ist immer das gleiche: Nach einem un-
bedarften Klick wird der Schädling installiert 
und alle Daten verschlüsselt. Während – oder 
noch fieser: nach – der Installation erscheint 
eine Anzeige mit der «Bitte», eine bestimmte 
Anzahl Bitcoins an eine Adresse zu senden. 
Erst dann kann das Kennwort herunterge-
laden und die eigenen Daten wieder ent-
schlüsselt werden. Die Verschlüsselungs-
technik ist so gut, dass ohne Backup alle 
Daten für immer verloren sind.

Phishing
Phishing hat immer Hoch-Konjunktur: Auf 
verschiedene Arten werden Empfänger einer 
Mail verführt, auf einen Link zu klicken oder 
anderweitig aktiv zu werden. Verschickten 
die Betrüger früher plumpe E-Mails ohne 

persönliche Anrede, in schlechtem Deutsch 
und schlechter Gestaltung, sind diese  
heute viel raffinierter: Persönliche Anrede 
und perfektes Deutsch, ja sogar teilweise 
auf Schweizerdeutsch, verleiten dazu, doch 
darauf zu klicken. Auch die vorgeschobenen 
Beweggründe der Absender verleihen den 
Phishing-Mails zunehmend Echtheit: Der 
Schädling kann z.B. in einer schön gestalte-
ten Bewerbung im PDF- oder Word-Format 
versteckt sein; auch Rechnungen sind bei 
Phishern beliebt. Doch lassen Sie sich nicht 
in die Irre führen: Durch ein gesundes Mass 
an Zweifel können solche E-Mails erkannt 
werden, um sie gleich zu löschen.

Cloud
Ohne Cloud geht es heute nicht mehr. Viele 
Dienste sind gar nicht mehr als lokale Soft-
ware-Lösung verfügbar, sondern nutzen auf 
die eine oder andere Art die Cloud. 

Doch sind die Daten auch geschützt? Das ist 
schwierig zu beurteilen, denn auch in der 
Cloud entdecken Angreifer immer wieder 
Schwachstellen, um sie auszunutzen; daher 
gilt es, die Daten zusätzlich zu verschlüsseln. 

Eine Möglichkeit ist die Software «BoxCryp-
tor», die alle Daten verschlüsselt, bevor sie sie 
in die Cloud überträgt. Sollte der eigene Zu-
gang zu den Daten dann «gestohlen» werden, 
kann der Hacker damit doch nichts anfangen. 

Spuren im Netz
Jede Aktivität im Internet wird aufgezeichnet 
und ausgewertet. Allein das Aufrufen von 
vier verschiedenen Schweizer Tageszeitun-
gen zeigt, dass über 200 weitere Webseiten 
im Hintergrund geladen wurden. Auch wenn 
Sie kein Profil bei einem sozialen Dienst ha-
ben, sind Sie dort bekannt – zwar noch nicht 
als identifizierte Person, aber als «Nummer». 
Mit jeder Webseite, die Sie anklicken, geben 
Sie mehr Daten über sich Preis. Auch die 
Zeit, die Sie auf einer Seite verbringen, kann 
heute gemessen und ausgewertet werden. 
«Aber ist es denn so gefährlich, wenn ich 
anschliessend Werbung erhalte, die zu mir 
passt?» fragen Sie sich vielleicht. Vermutlich 
nicht. Aber was wird sonst noch alles über 
uns gespeichert? Hier liegt die grosse Ge-
fahr: Gemäss verschiedener Studien wurden 
durch das Sammeln von Daten im grossen 
Stil sogar schon Wahlen beeinflusst.

Aktualität von Systemen
Das stetige Aktualisieren des Betriebssys-
tems und der verwendeten Applikationen 
ist eine wichtige Aufgabe; dabei spielt es 
gar keine Rolle, ob es ein Windows- oder 
Mac-Computer ist, denn auf beide haben 
Hacker es abgesehen. Hacker greifen Syste-
me mit bekannten Schwachstellen an. 
Der Aufwand, neue Schwachstellen aufzu-
decken, ist sehr gross; es ist also für einen 
Angreifer einfacher, die Nachlässigkeit der 
Benutzer auszunutzen: Fehlt diesem eine 
Software-Aktualisierung, ein sogenannter 
Patch, kann schon der einmalige Besuch ei-
ner Webseite genügen, sich einen Schädling 
einzufangen. Diese Angriffsmethode nennt 
sich Drive-by – es benötigt noch nicht einmal 
einen Klick dazu. Und auch wenn es manch-
mal nervt, wenn eine Software schon wieder 
meldet, dass ein Update zur Verfügung steht 
– installieren Sie es, verschieben Sie es nicht 
auf morgen!

Passwörter
Praktisch alle Systeme verlangen ein Pass-
wort. Doch wie sieht ein gutes Passwort aus? 
Mindestens zehn Stellen sollten es heute 
sein, denn die Rechenleistung zum «Kna-
cken» von Passwörtern wird immer besser 
und schneller; so stehen z.B. für Windows im 
Internet kostenlose Dateien für Passwörter 
fixfertig zum Download bereit (so genannte 

Rainbow-Tables). Damit kann ein Passwort 
von bis zu acht Stellen in weniger als 15 
Minuten geknackt werden. 

Wird dann die eine Webseite gehackt – und 
das waren in den vergangenen Wochen vie-
le, auch namhafte – kann der Hacker nicht 
gleichzeitig auf die anderen Dienste zugrei-
fen. Und es kommen doch einige Passwör-
ter zusammen – zwischen 50 und 100 sind 
es beim normalen Benutzer schnell. Viele 
Experten empfehlen zudem, das Passwort 
komplex zusammenzustellen, d.h. mit Gross- 
und Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonder-
zeichen. So viele und solch komplizierte 
Passwörter im Kopf zu haben, ist schlicht 
nicht möglich. Zwei Lösungen dafür, die den 
Alltag vereinfachen, sind KeePass und Last-
Pass: Bei KeePass wird eine verschlüsselte 
Datei angelegt; beim Aufruf einer Websei-
te kann das Passwort dann mit einem Klick 
übernommen werden. Bei LastPass wird die 
verschlüsselte Passwortdatei via Internet 
synchronisiert – doch das birgt einige Risi-
ken, die vor der Nutzung abgeklärt werden 
müssen. 

Ein Vorteil ist aber die Möglichkeit, Passwör-
ter in der Familie (Private Version) oder mit 
den Geschäftskollegen (Business Version) zu 
teilen.

Zertifizierungen
Die nötige Datensicherheit stellt viele Unter-
nehmen vor grosse Herausforderungen: Ge-
setze wie die DSGVO (Datenschutz-Grund-
verordnung der Europäischen Union – die 
Schweizer Version folgt noch in diesem Jahr) 
müssen eingehalten werden. Die ISO-27001-
Norm hilft, eine solide Basis dafür zu schaffen: 
Der erste Teil dieser Norm umfasst Aufbau, 
Unterhalt und Pflege eines ISMS (Informa-
tions-Sicherheits-Management-System), der 
zweite umfasst 114 Massnahmen. In der ISO 
27002 werden diese Massnahmen ausführ-
lich erläutert; sie umfassen aber nicht nur 
technische Elemente wie Zugriffskontrolle, 
Verschlüsselung, den Betrieb der IT, (siche-
re) Datenübertragung oder die Entwicklung 
von Software, sondern auch Anforderungen 
an Inventar, das Führen der Dokumentation, 
physische Anforderungen (Zutritt, Arbeiten 
in Sicherheitsbereichen usw.) sowie die Si-
cherheitsanforderungen gegenüber Liefe-
ranten und Partnern.  X 
 

Autor
* Andreas Wisler ist Senior IT-Security 
Auditor und Inhaber der goSecurity 
GmbH (https://goSecurity.ch). Er berät 
unter anderem Unternehmen bei der 
erfolgreichen Einführung eines ISMS 
nach ISO 27001. Zudem unterrichtet 
er an der Fachhochschule Nordwest-
schweiz verschiedene IT-Security-The-
men. Unter andreaswisler.com kann 
sein Blog verfolgt werden.

ANGST IM UNTERNEHMEN
Fast täglich erfahren wir von Hacker-Angriffen und von millionenfach gestohlenen Pass-
wörtern. Schwachstellen in Computerprogrammen erhöhen die Wahrscheinlichkeit eines 
Angriffs, auch auf das eigene Unternehmen; und werden Updates nicht genügend schnell 
eingespielt, nimmt man unnötiges Risiko in Kauf.  Von Andreas Wisler*

Die Informationssicherheit hat viele Facetten: 

Es ist nicht mit einer einmaligen Schulung oder einer  

Umsetzung einer einzelnen Massnahme getan; es  

gehört dazu, dass viele Zahnräder ineinandergreifen. 

Wenn die verschiedenen Aspekte, die hier behandelt 

wurden, regelmässig neu betrachtet werden, kann die 

Sicherheit auf einem hohen Niveau gehalten werden, 

um Angriffe ins Leere laufen zu lassen.

FAZIT
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Ausserdem sollte man  
dringend für jeden Dienst 
bzw. Webseite ein eigenes 

Passwort verwenden!  

https://goSecurity.ch
http://andreaswisler.com
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Aus Sicht des Cyberkriminellen vereinen 
die besten Hacks drei entscheidende Eigen-
schaften: Sie sind preiswert, einfach und 
lukrativ. Moderne Malware kann in ver-
schiedensten Varianten auftreten, als Erpres-
sungstrojaner (sogenannte Ransomware), 
als IoT-Botnetz, als mobile Malware oder 
auch als Cryptominer (Malware, die auf frem-
den Rechnern Kryptowährungen schürft). 
Schadprogramme haben meist nur ein Ziel – 
es sollen möglichst hohe illegale Einnahmen 
generiert werden, welche Cyberkriminelle 
reich machen. 

Unglaubliche Summen
Angriffe mit Cryptominern beispielsweise 
haben Hackern in einem halben Jahr die 
schier unglaubliche Summe von mehr als 
2,5 Milliarden Dollar eingebracht. Ein ande-
res Beispiel: CopyCat, eine mobile Schad-
software, infizierte mehr als 14 Millionen 
Android-Geräte weltweit. Innerhalb von nur 
zwei Monaten ergaunerten die Hacker über 
gefälschte Werbung Einnahmen in Höhe von 
rund 1,5 Millionen US-Dollar. Ein also durch-
aus lukratives Geschäft, hinter dem eine gan-
ze Industrie steht. 

Die Angriffswerkzeuge der Cyberkriminellen 
werden immer fortschrittlicher, während die 
Schutzmechanismen von Organisationen 
hinterherhinken. 

Nach Schätzungen geben Angreifer weltweit 
zehnmal mehr Geld für Tools und Codes aus, 
als Unternehmen für ihre Sicherheit. Neue, 
hochentwickelte Hacking-Tools - manch-
mal sogar von Staaten entwickelt und ins 
Darknet gespeist - treiben gross angelegte, 
multisektorale Angriffe voran, die hohe Ein-
nahmen für Kriminelle generieren.

Staatlich gestützt
Eine WikiLeaks Hacktivisten-Gruppe enthüll-
te beispielsweise eine Suite von Cyber-An-
griffswerkzeugen, die, so glaubt man, zum 
Arsenal der Central Intelligence Agency 
(CIA) gehört. Mit dieser aussergewöhnlichen 
Sammlung von Angriff-Tools verfügt dessen 
Besitzer über das gesamte Hacking-Potential 
der CIA. Die darin enthaltene Schadsoftware 
sowie Dutzende von hochgerüsteten Ze-
ro-Day-Exploits (Angriff, der eingesetzt wird, 
bevor es zur Abwehr einen Patch gibt. Ent-
wickler haben keine Zeit, also „null Tage“, die 
Software zu schützen), könnten bereits ge-
zielt verwendet worden sein. Diese Enthül-
lung zeigt, in welchem Ausmass staatliche 
Technologien im Rahmen von Cyber-Atta-
cken der 5. Generation anscheinend einge-
setzt werden können.

Gegen Ende des letzten Jahres liess eine 
Recherche von Bloomberg aufhorchen: Chi-
nesischen Militärhackern soll es gelungen 
sein, Spionage-Chips in Server einzubauen. 

Die winzig kleinen Bauteile hätten es An-
greifern erlaubt, die Kontrolle über die Ser-
ver zu übernehmen und so Informationen 
abzugreifen. Mutmasslich betroffene Unter-
nehmen hielten mit ungewöhnlich scharfen 
Dementis dagegen und bewiesen wurde 
nichts. Aber: Ist nicht bei jedem Rauch auch 
ein kleines Feuer?

Es geht auch einfacher
Ein Cyber-Angriff muss aber nicht zwangs-
läufig hochkomplex und raffiniert sein. Eine 
ebenso attraktive wie lukrative Option für 
Bösewichte ist unbekannte Malware. Sie 
macht es möglich, mit minimalem Aufwand 
ein Maximum an PCs und Netzwerken zu 
infizieren. Zudem ist die Entwicklung un-
bekannter Malware für Kriminelle einfach 
und kostengünstig. Vorhandener Schadco-
de wird gerade so weit modifiziert, dass er 
konventionelle Antivirus-Programme um-
geht. Die Anpassung ist mithilfe von günsti-
gen, im Internet erhältlichen Standard-Tools 
– inklusive Hotline bei Fragen, sollte der 
Hacker nicht der Schlauste sein - in Minu-
tenschnelle möglich. Dies führt zu einem 
explosionsartigen Anstieg und der epidemi-
schen Verbreitung unbekannter Malware: Im 
Durchschnitt wird alle vier Sekunden ein un-
bekannter Malware-Typ in Unternehmens-
netzwerke heruntergeladen. Zum Vergleich:  
bei bekannter Malware sind es 81 Sekunden. 

Kosten-Nutzen-Verhältnis 
Bis vor wenigen Jahren waren Exploit Kits  
die am häufigsten genutzten Schadpro-
gramme. Exploit Kits setzen auf die Aus-
nutzung von Schwachstellen in Soft- oder 
Hardware und erlauben den Angreifern, 
auch ohne grosse technische Kenntnisse, 
schwerwiegende Attacken auszuführen. Die 
meisten Unternehmen, auch KMU, schüt-
zen sich aber mittlerweile erfolgreich davor,  
sodass der Aufwand zur Anpassung und 
Nutzung von Exploit Kits steigt. Updates sind 
schneller verfügbar und werden häufiger 
eingespielt, dies verkürzt den Lebenszyklus 
einer Schwachstelle. Die virtuellen Baukäs-
ten sind damit weniger lukrativ für die Hin-
termänner und schwieriger zu vermarkten. 
Zudem verfügen immer mehr Hersteller und 
Organisationen über Bug-Bounty-Program-
me (man erhält eine Belohnung, wenn man 
Schwachstellen meldet), die eine finanzielle 
Alternative zur Erstellung von Exploit Kits 
darstellen. Das Kosten-Nutzen-Verhältnis hat 
sich somit für die Internet-Kriminellen erheb-
lich verschlechtert. 

Erpressung
Darum haben Angreifer ihre Schwerpunkte 
hin zu anderen Tools wie Ransomware oder 
Cryptominern verlagert. Laut einer Erhe-
bung unseres Research-Teams haben sich 
die Ransomware-Angriffe im EMEA-Raum 
aufgrund hochentwickelter Schadsoftwa-
re, die nun auch von Hackern mit wenig 
Know-how verbreitet werden kann, nahe-
zu verdoppelt. Wir erinnern uns: Im Som-
mer 2017 hatte sich die Attacke mit „Wanna 
Cry“ aufgrund ihrer Reichweite und der  

Geschwindigkeit ihrer Verbreitung zu einem 
der bemerkenswertesten jüngsten Cyber-
angriffe entwickelt. Die Erpressungsver-
suche können ganz skurrile Blüten treiben. 
Im Internet bot ein „Dr. Shifro“ Hilfe bei der 
Entsperrung von Daten an. In Wirklichkeit 
steckte er mit den Hackern unter einer Decke 
– das Lösegeld und die „Beratungs-Gebühr“ 
wurde freundschaftlich aufgeteilt.

Geklaute Rechenleistung
Die Zunahme der Angriffe mit Cryptominern 
ist zum einem dem gestiegenen Interesse 
an Kryptowährungen geschuldet, zum an-
deren aber auch den erhöhten Sicherheits-
bemühungen bei der Abwehr von anderen 
Angriffsvektoren. Cyberkriminelle verfolgen 
dabei mehrere Ziele. Sie „schürfen“ Kryp-
towährungen, indem sie arglosen Opfern 
Rechenleistung stehlen. Das mag auf den 
ersten Blick nicht besonders bedrohlich 
sein. Aber bei Cloud-Lösungen, bei denen 
die Leistung automatisch erhöht wird, kann 
die Rechnung Ende Monat dadurch erschre-
ckend hoch sein. Zudem haben sich Cryp-
tominer in der letzten Zeit extrem weiter-
entwickelt und sind in der Lage, bekannte 
Sicherheitslücken auszunutzen und Sand-
box-Technologien zu umgehen, um so ihre 
Infektionsraten zu steigern.

Abwehr von Attacken
Ein Grossteil der Cyberkriminalität ist also 
bestens organisiert, äusserst lukrativ und 
darum werden sich die Angriffsmuster im-
mer wieder ändern. Eine Abwehr, auch von 
ausgeklügelten Attacken, ist möglich - oder 
man kann zumindest deren Auswirkungen 

stark einschränken. Hierfür müssen Orga-
nisationen aber die Dynamik der Angreifer 
verstehen und ihre Sicherheitsmechanismen 
entsprechend aufstellen. Sie müssen ihre 
Netzwerke und Daten am Endpunkt, mobil 
und in der Cloud vor verschiedensten Bedro-
hungen schützen. Ein umfassendes Sicher-
heitsmodell kombiniert Threat Prevention 
in Echtzeit sowie Shared Intelligence. Aber 
nicht nur das eigene Netzwerk muss ge-
schützt werden, sondern auch Partner oder 
externe Firmen, die digital angebunden sind, 
müssen Auflagen zur Sicherheit erfüllen – 
um den Angreifen nicht eine Hintertür offen 
zu lassen.

Nie stehen bleiben
Damit die Cybersicherheitsstrategie erfolg-
reich sein kann, soll sie sich kontinuierlich 
weiterentwickeln, um mit den sich wandeln-
den Strategien und Technologien der Hacker 
Schritt zu halten. Cyberkriminelle verfeinern 
ständig ihre Fähigkeiten und entwickeln  
ihre Werkzeuge und Taktiken weiter. Echte 
Cybersicherheit erfordert einen sich entwi-
ckelnden, ganzheitlichen Ansatz - der sich  
auf Prävention und nicht auf Erkennung  
konzentriert.                                 X          

CYBERKRIMINALITÄT:  
Ein lukratives Geschäft
Cyberkriminalität ist ein hochprofitables Geschäft und professionell organisiert:  
Angriffs-Werkzeuge wie Exploit Kits, Cryptominer oder Ransomware sind einfach im (Dark)-
Web erhältlich. Organisationen, vor allem auch KMU, sollen ihre Netzwerke und Daten am 
Endpunkt, mobil und in der Cloud, vor diesen Bedrohungen schützen.   Von Sonja Meindl*

Autorin
* Sonja Meindl ist diplomierte
Wirtschafts-Ingenieurin und verant-
wortet als Country Manager seit 2012 
die Geschäfte von Check Point in der 
Schweiz und in Österreich.
 
www.checkpoint.com
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Erpressungstrojaner, sogenannte Ransomware, sind bei Cyberkriminellen 
eine beliebte Einnahmequelle.

http://www.checkpoint.com
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WatchGuard ist als Security-Anbieter be-
reits seit über 20 Jahren international tä-
tig. Wie hat sich die Branche in dieser Zeit 
verändert?

Michael Haas: Die Dynamik im Security-Um-
feld hat in den letzten Jahren massiv zuge-
nommen. Mittlerweile vergeht kaum ein 
Tag, an dem in den Medien nicht über eine 
erfolgreiche Cyber-Attacke oder den Verlust 
von vertraulichen Informationen und Daten 
berichtet wird. Die Opfer sind kleine und 
mittlere Unternehmen sowie Grosskonzer-
ne aus den unterschiedlichsten Branchen. 
Betroffen sind der Einzelhandel genauso 
wie das Gesundheitswesen, produzierende 
Unternehmen, Finanzdienstleister sowie das 
Hotel- und Gaststättengewerbe. Dadurch 

rückt das Thema IT-Sicherheit insgesamt im-
mer stärker in den Fokus. Die heutige Bedro-
hungslage lässt sich dabei kaum mit der vor 
20 Jahren vergleichen. Es hat sich nicht nur 
die Motivation der Angreifer verändert, son-
dern vor allem auch deren Methodik.

Inwiefern?

Michael Haas: Cyberkriminelle haben er-
kannt, dass sich mit vertraulichen Daten 
und dem Hacking in Unternehmenssysteme 
sehr viel Geld verdienen lässt. Entsprechend 
boomt der Markt. Das Vorgehen gestaltet 
sich dabei immer ausgefeilter: Von Advan-
ced Persistent Threats über Botnets, Mal-
ware, Phishing, Ransomware, Trojaner oder 
Viren bis hin zu Zero-Day-Attacken – die 

Vielzahl der Bedrohungen variiert in ihrem 
spezifischen Vorgehen und kennt keinen Fei-
erabend oder Ladenschluss. Gleichzeitig hat 
sich im Zuge der Digitalisierung die Anzahl 
der Angriffsvektoren vervielfacht. Trends wie 
Bring-your-own-Device, Home Office, mobi-
les Arbeiten oder Internet of Things drehen 
zusätzlich am Security-Karussell und erhö-
hen die Komplexität für Unternehmen. Ge-
rade mittelständische Betriebe sollten alles 
daransetzen, ihre Abwehr auf den neuesten 
Stand zu bringen. Das bedeutet nicht zuletzt, 
die Mitarbeitenden zu schulen, worauf im Ta-
gesgeschäft im Zuge der Unternehmenssi-
cherheit geachtet werden sollte – Stichworte 
sind hier beispielsweise Passwortschutz oder 
auch Phishing.

Worin sehen Sie im Hinblick auf die IT- 
Sicherheit die grössten Unterschiede zwi-
schen Grosskonzernen und KMU?

Michael Haas: Hinsichtlich des Gefahren-
potenzials gibt es kaum noch Unterschiede 
– eher im Gegenteil. Anfangs standen vor 
allem grosse, finanzstarke Organisationen 
im Fokus der Angreifer. Dadurch wurden in 
diesen Unternehmen bereits früh entspre-
chende Gegenmassnahmen etabliert, was 
es den Cyberkriminellen natürlich schwerer 
gemacht hat. Sie mussten sich neue Ziele 
suchen und der Mittelstand bot da die per-
fekte Spielwiese. Hier waren und sind Secu-
rity-Konzepte in der Regel bei weitem nicht 
so ausgeprägt wie im Enterprise-Umfeld und 
Eintrittsbarrieren somit deutlich niedriger. 
Zudem müssen KMU meist mit deutlich we-
niger personellen Ressourcen auskommen. 
Vor dem Hintergrund der mannigfaltigen 
Gefahren ist es umso schwieriger, die Kont-
rolle zu behalten.  

Was können Unternehmen in diesem Fall 
tun?

Michael Haas: Es geht vor allem darum, die 
Komplexität rund um das Security-Thema 
zu durchdringen. Nutzerfreundliche Visuali-
sierungs- und Reporting-Möglichkeiten sind 
in dem Fall oft das Zünglein an der Waage. 
Es ist entscheidend, passgenaue Einblicke in 
die Datenaustauschprozesse im Netzwerk zu 
gewinnen. Individuelle Fragen zu wichtigen 
Sicherheitsthemen und -trends lassen sich 
so im Handumdrehen beantworten und Se-
curity-Policies können zielgerichtet definiert 
und angepasst werden. Gleichzeitig zählt 
ein weitreichender Security-Ansatz – Ganz-
heitlichkeit ist das Gebot der Stunde. Daher 
sollten im Idealfall mehrschichtige Sicher-
heitsfunktionalitäten zum Einsatz kommen, 
die sich beliebig kombinieren sowie nach-
rüsten lassen und aufeinander abgestimmt 
ans Werk gehen. Einfache Bedienung ist in 
dem Zusammenhang, gerade im KMU-Um-
feld, keine Kür, sondern Pflicht – denn was 
nützt die beste Technologie, wenn Sie auf-
grund mangelnder Anwenderfreundlichkeit 
nicht zum Tragen kommt.

Wo sehen Sie den Cybersecurity-Standard 
in der Schweiz? Sind die Unternehmen  
sicherer als in anderen Ländern?

Michael Haas: Die Schweiz ist – ebenso wie 
Deutschland und Österreich – vor allem 
durch kleine und mittelständische Unter-
nehmen geprägt. Wie bereits angesprochen, 
stellt sich hier in vielen Fällen schlicht und 
ergreifend die Kapazitätsfrage. Für IT bleibt 
neben dem Tagesgeschäft oftmals nur we-
nig Zeit: Es muss halt laufen. Nichtsdesto-
trotz ist sich die Mehrzahl der Unternehmen 
der Notwendigkeit einer umfassenden Si-
cherheitsstrategie bewusst. Wie einer unse-
rer Schweizer Partner unterstreicht, ist das 
Sicherheitsbedürfnis in den letzten Jahren 
nahezu explodiert. Das bezieht sich nicht nur 
auf die Menge der Anfragen. Gerade Kunden, 
die in datenschutzsensiblen Bereichen wie 
der Healthcare-Branche oder dem Finanz-
umfeld tätig sind, fordern ein deutlich hö-
heres Sicherheitslevel als noch vor wenigen 
Jahren. Im Zuge dessen wächst die Nach-
frage nach spezifischen Services. Sicherheit 
wird zunehmend zum Outsourcing-Thema. 

Wie schätzen Sie diese Entwicklung ein?

Michael Haas: Letztendlich ist es immer 
eine Frage der Firmenphilosophie. Grund-
sätzlich gilt: IT-Sicherheit sollte auf der Auf-
gaben-Agenda weit oben stehen. Wer hier 
nachlässig umgeht, riskiert einfach zu viel. 
Es gibt so viele Beispiele von Unternehmen, 
die nach einem Sicherheitsvorfall nie wieder 
richtig auf die Beine gekommen sind. Von 
hohen Strafen und internen Folgekosten ab-
gesehen, leidet vor allem das Vertrauen der 
Kunden. Und gerade Schweizer Unterneh-
men geniessen den Ruf hoher Verlässlichkeit 
– das sollte nicht aufs Spiel gesetzt werden. 
Wer also das Thema Sicherheit in den eige-
nen Reihen nicht adäquat abbilden kann, 
ist mit einem externen Dienstleistungsprofi 
sicher gut beraten. Sinnvoll outgesourct ist 
immer besser als schlecht selbst gemacht.

Abschliessende Frage: In der nächsten 
Ausgabe behandeln wir das Thema IT- 
Security und KI. Welchen Stellenwert 
schreiben Sie Künstlicher Intelligenz bei 
der Gefahrenabwehr zu?

Michael Haas: Künstliche Intelligenz ist in 
meinen Augen eines der aktuell wichtigsten 
Themen, da es das Wettrüsten mit Cyberkri-
minellen massgeblich prägt. Unternehmen 
kommen eigentlich gar nicht mehr umhin, 
auf KI zu setzen. Schliesslich bedienen sich 
auch Hacker entsprechender Technologien, 
um Angriffe zu beschleunigen und noch 
komplexere Kampagnen durchzuführen als 
je zuvor. Hier gilt es Schritt zu halten und die 
Angreifer mit den eigenen Waffen zu schla-
gen. Die Stärke von Künstlicher Intelligenz 
ist die Fähigkeit, grosse Mengen komplexer 
Daten ganz einfach zu verarbeiten und stark 
repetitive Aufgaben ohne menschliches Ein-
greifen durchzuführen. Diese Vorteile zah-
len sich auch im Rahmen der Gefahrenab-
wehr aus, gerade wenn es darum geht, den 
Überblick zu behalten. Denn dank KI lassen 
sich mehr Daten korrelieren, schnellere Ent-
scheidungen treffen, menschliche Fehler 
minimieren sowie zukünftige Bedrohungs- 
trends vorhersagen – für insgesamt mehr  
Sicherheit.   X 
 

Im Interview: 
Michael Haas
Ares Sales Director Central Europe, 
WatchGuard Technologies GmbH

„Ganzheitliche Security-Konzepte 
sind das Gebot der Stunde“
Im Rahmen des IT-Security-Schwerpunktes hat ICT Wirtschaft bei den Marktakteuren 
nachgefragt. Im Interview schildert Michael Haas von WatchGuard, wie sich das Thema 
IT-Sicherheit in den letzten Jahren entwickelt hat und worauf es heute ankommt.  
Interview von Sascha Müller
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Ergon Informatik AG ist mit Airlock ist 
in ganz Europa und bis nach Singapur 
tätig. Wie hat sich die Sicherheit in der 
Finanzbranche in den letzten 20 Jah-
ren entwickelt?
Die IT Security hat sich in den letzten Jahren 
kontinuierlich verbessert. Auf der anderen 
Seite werden aber auch die Hacker-Attacken 
immer ausgefeilter. Fortschreitende Digi-
talisierung und die rasante technologische 
Entwicklung führen zudem zu immer neuen 
Angriffsmöglichkeiten. Beispielsweise sind 
derzeit APIs stark im Trend, um über Schnitt-
stellen Services von Drittanbietern zu inte-
grieren bzw. selbst bei anderen Anbietern 
integriert werden zu können. Dadurch ent-
stehen neue Angriffsvektoren, die nun ge-
schlossen werden müssen. IT Security ist ein 
ständiger Wettlauf. 

Man hört immer wieder in den Me-
dien, dass sich die Cyber-Attacken 
vermehrt gegen Finanzunternehmen 
richtet – in der Schweiz und in Europa. 
Wo sehen Sie das grösste Risiko?
Finanzunternehmen und insbesondere Ban-
ken haben als erste Brache wirklich relevante 
Geschäftsprozesse über das Internet ange-
boten. Dabei geht es um wertvolle Daten 
und kritische Transaktionen, die geschützt 
werden müssen. Ein gern gewähltes Ziel für 
Angreifer ist der Computer des Bankkunden. 
Das bedeutet, dass neben der Bank auch der 
Kunde auf IT-Security achten muss. Auch 
nicht technische Angriffe wie Social Engi-
neering, bei dem versucht wird Kunden oder 
Mitarbeiter gezielt zu manipulieren, stellen 
ein grosses Risiko für Finanzunternehmen 
dar.

Heute entwickelt sich das Thema 
Cyber-Attacken auch immer mehr 
zu einem Geschäft. So werden zum 
Beispiel Firmen bezahlt, um gezielt 
Angriffe gegen Unternehmen durch-
zuführen. Wie sehen Sie diese Ent-
wicklung?
Der Bereich Cyberkriminalität wird laufend 
professionalisiert. Spezialisierte Teams küm-
mern sich um die Finanzierung, Entwicklung 
und den Einsatz von Schadsoftware und 
bieten komplette Angriffsdienstleistungen 
inklusive Supportverträge und Ticketingsys-
teme an. Darum benötigen Unternehmen 
ebenbürtige gut organisierte Abläufe und 
Sicherheitsdispositive um mithalten zu kön-
nen. 

Airlock arbeitet in einem Segment, wo 
das Thema Datenschutz den höchs-
ten Stellenwert hat. Da muss das Ge-
schäft ja richtig boomen, nicht?
Wir haben in der Tat seit 10 Jahren gute 
Wachstumszahlen und zählen mit unseren 
Umsätzen zu den relevanten Security-Soft-
ware-Herstellern in Europa. Unsere Kunden 
schätzen die Zuverlässigkeit und Flexibili-
tät unserer Software und setzen laufend 
neue Projekte auf Basis von Airlock um. Wir 
gewinnen laufend international und über 
verschiedene Branchen neue Kunden, da 
wir mit dem Airlock Secure Access Hub eine 
Lösung haben, die kosteneffizient neue An-
forderungen der Digitalisierung umsetzen 
kann. Datenschutz ist eine davon. Eine wei-
tere wichtige Herausforderung ist eine be-
stechende Benutzerfreundlichkeit, um Kun-
den über alle digitalen Kanälen zu binden. 
Wir sehen viel Potential für uns und unsere 
Partner, da Unternehmen immer mehr die 
unternehmenskritische Wichtigkeit einer si-
cheren und zugleich benutzerfreundlichen 
Lösung erkennen.

Die Finanzbranche trägt das gröss-
te Risiko. Wie sicher sind E- und Mo-
bil-Banking?
Wenn die Bank auf aktuelle Standards be-
züglich Technologie, Prozesse und Mitarbei-
ter-Sensibilisierung setzt und der Kunde die 
minimalen Empfehlungen der Bank im Um-
gang mit den IT-Mitteln befolgt, dann kann 
heute mit äusserst geringem Risiko E- und 
Mobile-Banking verwendet werden.

In der Industrie ist das Thema Digita-
lisierung nicht mehr wegzudenken, 
doch entstehen dadurch ganz neue 
Risiken wie z.B. Werkspionage. Was 
raten sie Industrieunternehmen?
In der Tat sind Industrieunternehmen auf-
grund des Drucks zur Digitalisierung und 
oft unzureichenden Sicherheitslösungen 
immer häufiger Opfer von Cyber-Attacken. 
Ohne die Risiken zu verstehen, können die-
se nicht effektiv reduziert werden. Dazu 

wird entsprechendes Fachwissen benötigt. 
Sicherheitslösungen sollten dem Defen-
ce-in-Depth-Prinzip folgen. Das bedeutet, 
dass gleichzeitig mehrere, unabhängige 
Schichten von technischen und organisa-
torischen Sicherheitsmassnahmen aktiv 
sind, um Bedrohungen zu erkennen und zu 
verhindern. Angreifer suchen immer den 
schwächsten Punkt eines Systems, deshalb 
ist eine ganzheitliche Beurteilung der Risi-
ken und die richtige Priorisierung von Si-
cherheitsmassnahmen zentral.

Wo sehen Sie die Schweiz im Hinblick 
auf Cybersecurity? Sind die Unter-
nehmen hier sicherer als in Europa?
Im deutschsprachigen Raum spüren wir 
insgesamt eine höhere Sensibilisierung für 
Sicherheit als in anderen Regionen. Zudem 
gibt es weiterhin grosse Unterschiede zwi-
schen den verschiedenen Branchen. Tech-
nologische Trends wie Internet of Things 
(IoT) oder die vermehrte Nutzung von 
Cloud-Diensten führen weiters dazu, dass 
das Thema Cybersecurity bei immer mehr 
Unternehmen zu einem geschäftskritischen 
Thema wird.

In der nächsten Ausgabe behandeln 
wir das Thema IT-Security und KI. Wie 
sicher ist KI in der Cyber-Security?
Künstliche Intelligenz (KI) beziehungsweise 
Machine Learning ist ein Hilfmittel im Wett-
lauf für mehr Security, das von beiden Seiten 
eingesetzt wird, sowohl für die Erkennung 
von Angriffen als auch zum ausführen von 
Cyber-Attacken. Wir haben im Zuge der Wei-
terentwicklung des Airlock Secure Access 
Hubs mehrere Projekte im Bereich Machine 
Learning gestartet. Die Technologie ergänzt 
klassische Sicherheitskonzepte, ersetzt die-
se aber nicht vollständig. Der Einsatz von 
KI-Systemen bringt selbst auch neue Sicher-
heitsrisiken mit sich. So können Angreifer oft 
relativ einfach KI-basierte Sicherheitssyste-
me täuschen, falls diese nicht entsprechend 
robust konstruiert oder zusätzlich geschützt 
sind. X

Interview mit Roman Hugelshofer, 
Managing Director Application Security, 
Airlock - Security Innovation von Ergon 
Informatik AG

Über Airlock - Security Innova-
tion by Ergon Informatik AG
Der Airlock Secure Access Hub vereint 
die wichtigen IT-Sicherheitsthemen 
der Filterung und Authentisierung zu 
einem gut abgestimmten Gesamtpa-
ket, das Maßstäbe in Sachen Bedien-
barkeit und Services setzt. Der Secure 
Access Hub deckt alle wichtigen Funk-
tionen der modernen IT-Sicherheit in 
diesem Bereich ab: von einer durch 
Fachjournalisten ausgezeichneten 
Web Application Firewall (WAF), über 
ein Identitäts-Management (IAM), 
dem Schweizer Banken vertrauen, hin 
zu einer API-Sicherheit, die neueste 
Anforderungen stemmt. Die IT-Sicher-
heitslösung Airlock schützt mehr als 20 
Millionen aktive, digitale Identitäten 
und 30.000 Back-Ends von über 550 
Kunden auf der ganzen Welt. Weitere 
Informationen unter www.airlock.com. 
Airlock ist eine Security Innovation 
des Schweizer Softwareunternehmens  
Ergon Informatik AG.

Die 1984 gegründete Ergon Informa-
tik AG ist führend in der Herstellung 
von individuellen Softwarelösungen 
und Softwareprodukten. Die Basis für 
den Erfolg sind 280 hochqualifizierte 
IT-Spezialisten, die dank herausragen-
dem Fachwissen neue Technologie-
trends schnell antizipieren und mit 
innovativen Lösungen entscheidende 
Wettbewerbsvorteile sicherstellen. Er-
gon Informatik realisiert hauptsächlich 
Großprojekte im Bereich B2B.

Interview mit Airlock  Interview von Sascha Müller

«Sicherheitslösungen sollten 
dem Defence-in-Depth- 

Prinzip folgen.»
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Künstliche Intelligenz ist nicht 
Machine Learning
Nicht erst seit gestern ist die Idee der Künst-
lichen Intelligenz (KI) bzw. richtiger des 
Maschinellen Lernens (ML) in aller Munde. 
Welches Veränderungspotenzial diese Tech-
nologien jedoch tatsächlich mit sich bringen, 
ist in vielen Branchen noch nicht oder nicht 
umfassend bekannt. Nur eines steht fest: Von 
der Entwicklung tatsächlicher künstlicher 
Intelligenz, wie wir sie auf der Kinoleinwand 
antreffen, sind wir noch weit entfernt. 

Die Begriffe Künstliche Intelligenz und Ma-
chine Learning werden häufig und fälschli-
cherweise synonym verwendet. Bei KI geht 
es um die Idee, dass eine Maschine selbst-
ständig „intelligent“ lernen und agieren 
könnte, ohne menschliches Zutun und allein 
auf Basis von Input aus der Umwelt. Machi-
ne Learning ist mithilfe von Algorithmen zur 
Datenverarbeitung in der Lage, bestimmte 
Aufgaben autark zu bewältigen. Die Lösung 
basiert dabei auf der Fähigkeit des Rechners, 
in großen Datenmengen schnell Strukturen 
und Anomalien zu erkennen und auf die 
für die Fragestellung wesentlichen Punkte 

herunterzubrechen (Modellgenerierung). 
Nichtsdestotrotz wird ML meist als die zen-
trale Grundlage von KI gehandelt.
 

Abb. 1: Plant Ihr Unternehmen, ML in seine 
Strategie zur IT-Absicherung zu integrieren?

ML sorgt für mehr IT-Sicherheit
Maschinelles Lernen und eine seiner Me-
thoden, Deep Learning, sind hingegen tech-
nisch ausgereift und bereits seit Jahrzehnten 
Teil unserer IT-Security-Welt. Gesteigerte 
Aufmerksamkeit erfahren beide jedoch erst 

in den letzten Jahren. Sie helfen dabei, Be-
trugsfälle aufzudecken und kriminelle Ma-
chenschaften zu analysieren. Damit tragen 
sie erheblich dazu bei, neue Lösungen für 
bestehende Probleme zu finden. 

Der Trend Machine Learning ist nicht nur 
in den Köpfen von Entscheidern, sondern 
längst in der Realität angekommen. Eine von 
OnePoll im Auftrag von ESET durchgeführte 
Studie zeigte, dass:
•  82% der Befragten glauben, dass ihr 

Unternehmen bereits ein IT-Security-Pro-
dukt mit ML-Komponenten im Einsatz 
hat.

•  80% der Befragten zudem der Ansicht 
sind, dass ML ihrem Unternehmen hilft 
oder zukünftig helfen wird, schneller auf 
Gefahren zu reagieren.

•  76% der Befragten nicht davon ausge-
hen, dass ML dabei helfen wird, einen 
Mangel an entsprechend ausgebildetem 
IT-Sicherheitspersonal in ihrem Unter-
nehmen auszugleichen.

 

Fluch oder Segen für  
die IT-Security?
Künstliche Intelligenz (KI) und Machine Learning (ML) zählen zu den meistdiskutierten The-
men in der IT-Security. Manche erhoffen sich von ihnen den ultimativen Befreiungsschlag 
gegen Malware, andere befürchten die Zunahme weiter ausgereifter Cyberattacken. Recht 
haben beide Seiten. Von Eset

Abb. 2: KI wird/könnte die Anzahl der Angriffe 
erhöhen, die mein Unternehmen erkennen und 
abwehren muss.

Auch Cyberkriminelle gehen 
mit der „intelligenten“ Zeit
Die Vorteile von ML haben sich auch in der 
Cybercrime-Branche herumgesprochen. Im-
mer mehr Hacker verwenden sie dafür, po-
tenzielle Opfer beziehungsweise wertvolles 
Daten-Diebesgut ausfindig zu machen und 
auszunutzen. Gleichzeitig lassen sich mit 
Machine Learning Lücken und Schwachstel-
len finden, bevor diese geschlossen werden 
können. Nicht zuletzt greifen Kriminelle auf 
Maschinelle Lernalgorithmen zurück, um 
ihre eigene IT-Infrastruktur (z.B. Botnetze) zu 
schützen.

Unternehmen, die Machine Learning in grö-
ßerem Umfang nutzen, werden hierdurch 
für Angreifer teils besonders attraktiv. Durch 
Verunreinigung von Inputdatensätzen bei-
spielsweise sorgen sie dafür, dass eigentlich 
einwandfrei funktionierende Systeme feh-
lerhafte Ergebnisse und nicht der Realität 
entsprechende Bilder der Datenlage produ-
zieren. Chaos, Betriebsstörungen und teils 
irreparable Schäden sind die Folge.

Malware mit ML im Herzen: 
Emotet
Ein Beispiel aus der Praxis, das scheinbar 
auf maschinellem Lernen basiert, ist die im 
Moment kursierende Schadsoftware Emo-
tet. Diese wird eingesetzt, um andere uner-
wünschte Anwendungen, z.B. Banking-Troja-
ner, automatisch auf den Rechner des Opfers 
herunterzuladen. Dank Machine Learning ist 
Emotet dabei in der Lage, seine Opfer ganz 
gezielt auszuwählen. Gleichzeitig ist es er-
staunlich gut darin, der Entdeckung durch 
Forscher, Botnet-Tracker und Honeypots zu 
entgehen.

Für seine Angriffe sammelt Emotet Tele-
metriedaten potenzieller Opfer und sendet 
diese zur Analyse an den C&C-Server des  

Angreifers. Im Gegenzug erhält es vom Ser-
ver Befehle oder Binärmodule. Auf Basis die-
ser Daten wählt die Software nur diejenigen 
Module aus, die seinem Auftrag entspre-
chen. Ebenso scheint sie in der Lage zu sein, 
echte menschliche Akteure von virtuellen 
Maschinen und automatisierten Umgebun-
gen, wie Forscher und Ermittler sie nutzen, 
zu unterscheiden.

Besonders auffällig ist dabei die Fähigkeit 
Emotets, den Unterschied zwischen legiti-
men und künstlichen Prozessen zu lernen. 
Dabei werden letztere zunächst akzeptiert, 
aber innerhalb weniger Stunden auf eine 
Blacklist gesetzt. Während von den Rechnern 
„echter“ Opfer aus Daten versendet werden, 
fällt der Schadcode auf Rechnern/Bots auf 
der Blacklist in eine Art Schlafmodus und 
stellt jegliche schädliche Aktivität ein.
 

Abb. 3: Der infizierte Rechner eines Opfers über-
mittelt Telemetriedaten an den C&C-Server des 
Angreifers und erhält Befehle oder Binärmodule. 

Abb. 4: Der Rechner eines Forschers (Honey-
pot) versendet gefälschte Telemetriedaten an 
den C&C-Server und erhält den Befehl, in den 
Schlafmodus zu gehen bzw. abzubrechen.
 

Abb. 5: Rechner eines Forschers (Honeypot) 
sendet künstlich erzeugte Telemetriedaten an 
den C&C-Server des Angreifers und erhält im 
Gegenzug Befehle oder Binärmodule. Binnen 
weniger Tage wechselt Emotet jedoch auch 
hier in den Schlafmodus. 

Derartige Abläufe wären ohne Automati-

sierung kaum realisierbar. Die hinter Emo-
tet stehenden Angreifer müssten massiv 
Ressourcen aufwenden, um die Malware zu 
steuern. Die ESET Experten nehmen daher 
an, dass Emotet mit maschinellen Lernalgo-
rithmen arbeitet – das Verhalten der Mal-
ware ließe sich so mit einem Bruchteil der 
Ressourcen und wesentlich schneller imple-
mentieren.

Selbst Angreifer können nicht zaubern – 
auch nicht mithilfe von maschinellem Ler-
nen. Auch schädliche Anwendungen haben 
Grenzen. Dies zeigt sich am Beispiel des 
Stuxnet-Wurms, der selbst in stark gesicherte 
Netzwerke eindringen und sich schnell sehr 
weit verbreiten konnte. Gerade dieses ag-
gressive Verhalten sorgte jedoch auch dafür, 
dass Sicherheitsexperten auf den Wurm auf-
merksam wurden, seine Funktionsweise ana-
lysierten und Schutzlösungen entsprechend 
verstärken konnten. Ähnlich könnte es 
Schadsoftware ergehen, die auf ML basiert. 
Mit zunehmender Menge erfolgreicher An-
griffe werden auch solche Schädlinge immer 
auffälliger und können leichter unschädlich 
gemacht werden.

Maschinelles Lernen und IoT
Von Beginn an war das Internet of Things 
(IoT) beliebtes Ziel von Angreifern. Seit-
dem steigt die Menge an Routern, Über-
wachungskameras und anderen smarten 
Geräten immer schneller an. Vielfach sind 
diese Geräte jedoch extrem unsicher und 
können oft mit einfachsten Mitteln ausspio-
niert oder anderweitig missbraucht werden. 
Typisch sind werkseitig gesetzte oder unsi-
chere Passwörter oder über Jahre bekannte 
Schwachstellen.

Mithilfe von ML-Algorithmen sind Angreifer 
noch besser in der Lage, Profit aus diesen 
Problemen zu schlagen, beispielsweise kön-
nen sie: 
•  Bisher unbekannte Schwachstellen in 

IoT-Geräten finden und Unmengen an 
Daten über Traffic und Nutzerverhalten 
sammeln, welche dann für das Training 
von Algorithmen zur Verbesserung von 
Tarnmechanismen genutzt werden kön-
nen.

•  Standardverhalten und -prozesse be-
stimmter, rivalisierender Malware lernen, 
um diese bei Bedarf zu entfernen oder 
für eigene Zwecke zu missbrauchen.

•  auf Basis von Millionen geleakten Pass-
wörtern jedes Jahr Trainingssets mit den 
effektivsten Passwörtern erstellen. So 
werden sie in Zukunft noch einfacher in 
vergleichbare IoT-Geräte eindringen.

IT-Security
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So erkennt ESET Malware 
Die Verarbeitung eines Malware-Samples durch die ESET Engine erfolgt in mehreren Schritten:

1. Statische Code-Analyse, bei der die Features des Samples extrahiert und so für die Deep Learning-Algorithmen bereitgestellt werden.

2.   Emulation als Teil einer dynamischen Analyse. Ergebnis sind die sogenannten DNA-Gene, die dann als Grundlage für Klassifikations-
modelle und einen weiteren Deep Learning-Algorithmus dienen.

3.  Währenddessen wird das fragliche Element in einer Sandbox ausgeführt und einer erweiterten Speicherprüfung zugeführt. Das  
Ergebnis wird für den Vergleich mit bekannten und regelmäßig geupdateten Hashes von sauberen und schädlichen Samples  
verwendet.

4.  Die Ergebnisse der vorangegangenen Schritte werden durch ein neuronales Netz oder andere Auswertungsverfahren vektorisiert 
und konsolidiert.

5.  All diese Informationen werden dann genutzt, um eine abschließende Entscheidung darüber zu treffen, ob das Sample als „sauber“,  
     „potenziell unerwünscht“ oder „schädlich“ klassifiziert wird.

Mensch und Masche als Team 
können Hacker besiegen
Maschinelles Lernen ist im Kampf gegen Cy-
berkriminalität von großer Bedeutung, vor 
allem in Bezug auf die Malware-Erkennung. 
Anhand riesiger Datenmengen wird ML da-
raufhin trainiert, digitale Schädlinge korrekt 
in „gutartig“ und „bösartig“ zu unterteilen. 
So lassen sich auch neue und unbekannte 
Elemente automatisch einer der beiden Ka-
tegorien zuordnen. Dazu werden Massen an 
Inputdaten benötigt – wobei jede Informa-
tion richtig kategorisiert sein muss. Anders 
als vielfach dargestellt ist es keineswegs 
garantiert, dass ein Algorithmus neue Ele-
mente korrekt labelt, nur weil er vorher mit 
großen Datenmengen gefüttert wurde. Die 
menschliche Verifizierung im Vorfeld und 
eine Endkontrolle bei fragwürdigen Ergeb-
nissen bleibt zwingend notwendig. 

Im Gegensatz zur Maschine ist der Mensch 
in der Lage, aus Kontexten zu lernen und 
kreativ zu agieren. Das ist etwas, zu dem kein 
noch so weit entwickelter Algorithmus fähig 
ist. Professionelle Malware-Autoren sind bei-
spielsweise in der Lage, den tatsächlichen 
Zweck ihres Codes geschickt zu verschlei-
ern. So lassen sich beispielsweise bösartiger 
Code in einzelnen Pixeln einer sauberen Bild-
datei oder Codeschnipsel von Schadsoftwa-
re in einzelnen Dateien unbemerkt verste-
cken. Erst wenn die einzelnen Elemente an 
einem Endpoint zusammengefügt werden, 
entfaltet sich das schädliche Verhalten. Ist 
der ML-Algorithmus dann nicht in der Lage, 
das zu identifizieren, fällt er im Zweifel eine 
falsche Entscheidung. Ein menschlicher Vi-
renjäger erkennt anhand seiner Ausbildung, 
Erfahrung und einer Portion Bauchgefühl die 

Gefahr. Daher ist es erforderlich, dass Mensch 
und Maschine zusammenarbeiten, um aktiv 
schädliche Aktivitäten zu verhindern. 

ML ist nur Teil einer komplexen 
Sicherheitsstrategie
ML ist in der IT-Security seit den 1990er Jah-
ren ein wichtiger Sicherheitsbaustein. Wenn 
das letzte digitale Jahrzehnt etwas gelehrt 
hat: Für komplexe Probleme gibt es keine 
einfachen Lösungen. Das gilt besonders für 
den Cyberspace, wo sich die Bedingungen 
binnen weniger Minuten verändern kön-
nen. In der heutigen Geschäftswelt wäre 
es unklug, sich nur auf eine Technologie zu 
verlassen, um eine widerstandsfähige Cyber-
abwehr aufzubauen. IT-Entscheidungsträger 
müssen erkennen, dass ML zweifellos ein 
wertvolles Instrument im Kampf gegen Cy-
berkriminalität ist, aber eben nur ein Teil der 
gesamten Sicherheitsstrategie eines Unter-
nehmens sein sollte. Und dazu zählt nach 
wie vor die fachliche Expertise von echten 
Menschen: den Sicherheitsbeauftragten und 
Administratoren.    

FAZIT
  Dank Big Data und verbesserter Rech-
nerleistung ist Machine Learning (ML) 
in den letzten Jahren zum Mittel der 
Wahl für unzählige Anwendungsge-
biete geworden – darunter IT-Security. 
Doch die Welt der Internetsicherheit 
befindet sich im stetigen Wandel. Es 
ist deshalb unmöglich, sich ausschließ-
lich mit ML-Algorithmen gegen die sich 
häufig ändernden Gefahren zu schüt-
zen. Mehrschichtige Lösungen, kombi-
niert mit talentierten und qualifizierten 
Mitarbeitern, werden der einzige Weg 
sein, den Hackern immer einen Schritt 
voraus zu sein.  X

Abb. 6: Nur der Verbund unterschiedlicher 
Technologien ermöglicht maximale Sicherheit
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Grosse Vielfalt von  
Windows-Geräten in  
allen Preislagen
Es gibt eine grosse Vielfalt von Windows-Ge-
räten für jeden Einsatzzweck von der ein-
fachsten Ausstattung bis zum Luxus-Rechner 
mit der jeweils angesagten High-Tech-Aus-
stattung. Apple dagegen bietet nur neun 
bis elf verschiedene Mac-Modelle im oberen 
Segment an. 

Entsprechend gibt es Windows Geräte in 
allen Preislagen, von sehr kostengünstig 
bis ganz teuer. Apple spart sich wie bei den 
Smartphones auch in Computerbereich die 
untersten Preiskategorien und bietet nur 
Systeme für die Mittel- und Luxusklasse an. 
Ergo: Wer einen einfacheren Rechner sucht, 
der nicht viel kostet, muss sich ein Win-
dows-Gerät anschaffen.

Viel breitere Softwareauswahl 
bei Windows
Die «Computerwoche» schreibt: Auch dank 
der vielen Hobby-Entwickler gibt es für 
Windows-Systeme jede Software: Von der 
Datenbank für Briefmarkensammler bis zur 
Managing-Lösung für die Tierhandlung. 
Viele Applikationen sind kostenlos im Web 
verfügbar, einige kosten eine geringe Lizenz-
gebühr, solange sie nur privat eingesetzt 
werden. Nur für die richtig komplexen Pro-
gramme für den Unternehmensbedarf müs-
sen Anwender tief in die Tasche greifen. Für 
Apple-Computer gibt es wegen der im Ver-
hältnis niedrigen Marktdurchdringung ge-
rade auf Spezialgebieten nur wenige Dritt-
applikationen - und die vorhandenen sind 
häufig nicht ausgereift.» 

Ergo: Ein grosser Teil des weltweiten Soft-
ware-Angebots ist primär auf Windows-Ge-
räte ausgerichtet oder ist auf Windows-Gerä-
ten viel leistungsfähiger wie beispielsweise 
die Standard-Bürosoftware Microsoft Office.

Windows-Geräte sind besser in 
Multimedia und Spielen
Laut der «Computerwoche» macht Multi-
media wie Fernsehen, HD-Filme, Musik und 
Spiele nur auf einem Windows-PC wirklich 
Spass. Denn Grafikdesigner und andere 
Künstler schwören zwar auf „ihren“ Mac, 
letztlich gelangen die meisten guten Games 
und innovativen Anwendungen aber erst 
nach Monaten auf die Mac-Geräte.

 

Die markantesten Unterschiede  
zwischen Computern mit Windows von Microsoft  
und den Mac-Computern von Apple

Weltweit laufen neun von zehn Computern mit dem Windows-Betriebssystem von Micro-
soft. Das zeigt: Die Mac-Computer von Apple sind schon rein von der Anzahl her etwas Ex-
klusives. Fragt sich, welches die hauptsächlichen Für und Wider von Windows-Computern 
auf der einen und von Mac-Computern auf der anderen Seite sind. Wir geben die Antwort. 

FAZIT
IT-Security

Was spricht für die Mac-Computer von Apple? 

•   Sicherheit: Weil weltweit neun von zehn Computern mit dem Windows- 
Betriebssystem laufen, konzentrieren sich Hacker lieber auf die Windows- 
Geräte, die für sie schon rein statistisch «erfolgversprechender» sind. Mac- 
Anwender werden daher viel weniger von fiesen Würmern und anderen 
Schädlingen geplagt.

•   Weniger Überfrachtung: Weil es viel mehr Windowsgeräte gibt, wird läs-
tige Demoware, Adware und Spyware vor allem auf Windows ausgerichtet. 
Deshalb wird bei Windows-Geräten meist viel Müll angesammelt, was Start-
vorgänge verlangsamt, das Datenschutzrecht aushebelt und Einfallstore für 
Schädlinge schafft. Die Mac-Geräte sind davon viel weniger betroffen.

•   Mac kann auch Windows und Microsoft Office: Wer die Mac-Vorteile liebt und 
nicht auf das Windows-Betriebssystem oder das Microsoft Office verzichten 
will, hat kein Problem: Beide laufen auch auf dem Mac.

•   Wer ein neues System anschaffen will, muss die Für und Wider von Windows 
und Mac abwägen. Der Entscheid hängt immer davon ab, welche Ansprüche 
und Bedürfnisse man an seinen neuen Computer hat und wieviel man dafür 
ausgeben will.  X

Mac
von Apple Windows  

von Microsoft

Wir bieten Sicherheit, Innovation und 
Nachhaltigkeit für ganzheitliche Infor-
matik-Services als innovativer Swiss 
Quality Secure Cloud Computing An-
bieter.

VS.
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So rückt mit dem Dynamic Data Exchange 
(DDE)-Protokoll ein neuer Angriffsvektor für 
Office-Produkte in den Fokus: Wie die Statis-
tik zeigt, wird es immer häufiger zur Verbrei-
tung von Malware genutzt. Und als wäre das 
nicht schon genug: Auch die Sicherheit von 
verschlüsselten Mails ist gefährdet. 

DDE – von einer missbrauchten 
Windows-Funktion
Das Microsoft-Protokoll Dynamic Data Ex-
change (DDE) dient in Windows vor allem 
dem dynamischen Datenaustausch zwi-
schen Anwendungsprogrammen und hat 
damit seinen legitimen Nutzen. Cyberkri-
minelle zielen verstärkt darauf ab, dieses 
Programm zu missbrauchen, um andere 
Anwendungen wie PowerShell zu starten 
und bösartigen Code darüber auszuführen. 
Damit die Malware Wirkung entfalten kann, 
muss der Angreifer das Opfer davon über-

zeugen, den geschützten Modus über min-
destens eine zusätzliche Eingabeaufforde-
rung zu deaktivieren. 

Grau ist alle Unsicherheit
Nachdem es bereits kurz vor der Jahrtau-
sendwende zu zahlreichen Makro-basierten 
Angriffen kam, hat Microsoft mit Office 2003 
reagiert und die Bereitstellung der Funktio-
nalität an sich geändert. Sie steht in der Re-
gel auf „Alle Makros mit Benachrichtigung 
deaktivieren“. Diese können zwar weiterhin 
in den Einstellungen im Standard aktiviert 
werden, dabei sollte aber nur einer Herkunft 
aus sicheren Quellen vertraut werden. Darü-
ber hinaus wurde vor allem die Darstellung 
der entsprechenden Warnhinweise über-
arbeitet. Über gelbe Schilde und auffällige 
Sicherheitswarnungen wird der Anwender 
deutlich auf die potenzielle Gefahr aufmerk-
sam gemacht. Genau an dieser Stelle setzen 

aktuelle Makro-lose Angriffsvarianten an. Im 
Gegensatz zu den optisch auffallenden Ma-
kro-Hinweisen werden DDE-Ausführungs-
aufforderungen als einfache graue Kästchen 
dargestellt, teilweise ohne Sicherheitshin-
weis, die den Benutzer unverfänglich bei-
spielsweise folgendes fragen: 

„Diese Datei enthält Verknüpfungen zu 
anderen Datenquellen. Wenn Sie die Ver-
knüpfungen aktualisieren, versucht Excel, 
die aktuellen Daten zu beschaffen. Wenn Sie 
die Verknüpfungen nicht aktualisieren, ver-
wendet Excel die vorhandenen Daten.“ Das 
hört sich für viele harmlos an und der ent-
sprechende Mausklick ist schnell ausgeführt 
– mit fatalen Folgen. Denn auf diese Weise 
werden Angreifer in die Lage versetzt, die 
Microsoft Windows-Scripting-Engine zum 
Herunterladen und Ausführen bösartiger 
Anhängsel zu nutzen. 

Popup-Meldungen, die keinen 
interessieren
Aus welchem Grund betreiben die Angreifer 
diesen Aufwand? Die Antwort liegt auf der 
Hand: Solch Makro-lose Malware-Angriffe 
sind aus dem gleichen Grund erfolgreich 
wie Makro-basierte Attacken vor 20 Jah-
ren. Eine grosse Anzahl von Endbenutzern 
liest die Popup-Meldungen nicht oder nicht 
richtig, bevor sie auf „Ja“ klickt – zumal diese  
Meldungen beim Einsatz über die DDE-Funk-
tionalität selbst auf den zweiten Blick nicht 
verdächtig erscheinen. In Verbindung mit 
Social-Engineering-Taktiken lässt sich die 
„Trefferquote“ sogar noch erhöhen. Die 
Chancen steigen weiter mit Hinweisen wie 
„beim Öffnen des Dokuments alle Anwei-
sungen akzeptieren, damit die Inhalte richtig 
dargestellt werden“ oder „der Anweisung zu-
stimmen, damit wirklich das aktuelle Daten- 
und Zahlenmaterial enthalten ist“.

Unternehmen und Anwender sollten auf 
diese Gefahr aktiv reagieren. Microsoft lie-
fert in dem Zusammenhang spezifische Si-
cherheitsempfehlungen mit Anweisungen, 
wie beispielsweise Office-Dokumente mit 
DDE-Steuerelementen sicher geöffnet wer-
den können. Trotzdem zeigt die Erfahrung, 
dass solche Initiativen meist nicht ausrei-
chen. Die Gründe dafür: ungepatchte Sys-
teme und unachtsame Anwender. Umso 
wichtiger ist es, zusätzliche Schutzmass-
nahmen zu treffen. Viele fortschrittliche 
Malware-Sandboxing-Lösungen erkennen 
DDE-basierte Malware bereits vorab und 
verhindern, dass sie jemals in ein Unterneh-
mensnetzwerk gelangt. Am wichtigsten ist 
jedoch, dass die Endbenutzer geschult wer-
den. Sie müssen die Phishing-Angriffe und 
die Tricks des Social Engineering – mit denen 
Angreifer ihre Opfer dazu bringen, sich sorg-
los durch die DDE-Meldungen zu klicken – 
frühzeitig erkennen.

E-Mail als Einfallstor
Aber nicht nur von Office-Dokumenten geht 
im Arbeitsalltag von Unternehmen Gefahr 
aus. Auch E-Mails sind ein optimaler Angriffs-
vektor. Viele Mail-Provider sorgen mittler-
weile dafür, dass zumindest der Transport-
weg mit SSL verschlüsselt ist. Nicht zuletzt 
dank der Enthüllungen von Edward Snow-
den steigt zudem der Anteil End-to-End-ver-
schlüsselter Mails seit Jahren kontinuierlich. 
In der Regel kommen dafür die weitverbrei-

teten Verschlüsselungsstandards OpenPGP 
und S/MIME zum Einsatz – letzterer kann 
bei vielen Mailprogrammen und insbeson-
dere Outlook direkt verwendet werden. Bei 
OpenPGP hingegen sind Anwendungen von 
Drittanbietern im Spiel.

Sicherheitslücke Efail
Wie Angreifer Sicherheitslücken der elekt-
ronische Post ausnutzen, konnten Sicher-
heitsforscher der Fachhochschule Münster, 
der Ruhr-Universität Bochum sowie der bel-
gischen Universität Leuven 2018 eindrucks-
voll zeigen. Das von Ihnen beschriebene 
„Efail“-Szenario gestaltet sich wie folgt: Ver-
fügt ein Angreifer über den Zugriff auf den 
Transportweg einer Mail, den Mailserver 
oder das Postfach des Empfängers (auch 
aus einem Backup) und hat dieser in seinem 
Mail-Client das Ausführen von HTML und das 
Nachladen externer Inhalte aktiviert, können 
verschlüsselte E-Mails mit aktiven Inhalten 
– wie einem Hyperlink oder sogar Malware 
– manipuliert werden. Nach der Entschlüsse-
lung durch den Empfänger werden die ent-
haltenen Daten ausgeführt und der Klartext 
der E-Mail an den Angreifer ausgeleitet. 

Anhand der vorangegangenen Ausführun-
gen wird deutlich, dass der Teufel bei der Be-
drohungsabwehr vor allem im Detail steckt. 
Gleichzeitig ist Liste der potenziellen Gefah-
ren im Rahmen der IT-Sicherheit lang – kom-
promittierte Office-Dokumente oder E-Mails 
sind nur zwei von vielen Themen, mit denen 
sich Unternehmen heute auseinandersetzen 
sollten. Je nach Branche gelten zudem spe-
zifische Sicherheitsanforderungen, die es zu 
beachten gilt. Umso mehr zählt ein ganzheit-
licher Sicherheitsansatz, der den vielfältigen 
Bedrohungen aus unterschiedlichster Rich-
tung die Stirn bietet und weitreichenden 
Schutz gewährleistet.    X 
 

* Marc Laliberte ist Analyst bei 
WatchGuard Technologies.

Büroalltag als Minenfeld 
Wie der aktuelle Internet Security Report von WatchGuard zeigt, erfreuen sich Bedrohun-
gen im Microsoft Office-Umfeld gerade in letzter Zeit wieder zunehmender Popularität. Im 
ersten Quartal 2019 blockierten über 17 Prozent der weltweit eingesetzten WatchGuard-Si-
cherheitsplattformen entsprechend kompromittierte Dokumente – vor allem europäische 
Anwender waren betroffen. Dabei ist die chronische Unsicherheit der Office-Formate docx, 
xlsx, pptx etc. schon lange kein Geheimnis mehr. Die Makrofunktion als klassische Einflug-
schneise zielgerichteter Angriffe kommt vielerorts nicht mehr zum Tragen und der monat-
liche Patch-Day gehört für Unternehmen in der Regel zur (lästigen) Routine. Doch Hackern 
fällt immer wieder etwas Neues ein, um für Aufruhr zu sorgen. Von Marc Laliberte*

Das bedeutet nicht, dass OpenPGP und S/MIME per se unsicher sind – sie sind jedoch 
für diese Schwachstelle bei bestimmten Voraussetzungen anfällig. Nach Einschät-
zung des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) können diese 
Standards weiterhin sicher eingesetzt werden, wenn sie korrekt implementiert und si-
cher konfiguriert werden. Als Sofortmassnahme kann das Nachladen aktiver/externer 
Inhalte im E-Mail-Client deaktiviert werden. Das schliesst die Ausführung von HTML-
Code aus. Zudem müssen sowohl der E-Mail-Server wie auch die Clients gegen unau-
torisierte Zugriffsversuche gesichert sein. Bei der Verwendung von OpenPGP oder S/
MIME kann darüber hinaus eine externe Anwendung zur Entschlüsselung verwendet 
werden. Generell empfiehlt es sich – auch vor dem Hintergrund der beschriebenen 
Schwachstellen in Office-Dokumenten – bei E-Mails mit externem Inhalt Vorsicht 
walten zu lassen und Updates der jeweiligen Anbieter zügig zu installieren. Wie das 
Nachladen externer Inhalte direkt beim Anwender unterbunden werden kann, stel-
len die unterschiedlichen Anbieter online vor: Sowohl für Microsoft Outlook, Mozilla 
Thunderbird als auch Apple Mail finden sich entsprechende Handlungsanweisungen. 
Darüber hinaus können Administratoren über Gruppenrichtlinien verwalten, dass ak-
tive Inhalte blockiert oder gefiltert werden. Keinesfalls ratsam ist es, auf die OpenPGP- 
oder S/MIME-Verschlüsselung ganz zu verzichten. 

Wichtig
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Falls auch Sie in einem Unternehmen arbei-
ten oder ein solches führen, welches IT-Sys-
teme und den Cyberraum für das Geschäft 
nutzt, wird es höchste Zeit, Angst abzulegen 
und Cyber-Security zu betreiben. Doch was 
ist überhaupt Cyber-Security? Was muss ich 
verstehen und wo liegen die aktuellen He-
rausforderungen? Nachfolgend eine kurze 
Wegleitung für Unternehmer, Geschäftslei-
tungen und Personen, welche verstehen und 
das Richtige tun wollen.

Damit wir alle vom Gleichen sprechen: Cy-
berspace - oder etwas unspektakulärer auf 
Deutsch: kybernetische Raum - ist eine vir-
tuelle Welt, die mittels Computern erzeugt 
wird. Dazu gehören Internet, Telekommu-
nikationsnetzwerke, Computernetzwerke 
und -systeme etc. Mit Cyber-Security ist der 
Schutz von Infrastrukturen und Informatio-
nen dieser Systeme und Netzwerke gegen 
Missbrauch, Diebstahl, gewollte oder unge-
wollte Zerstörung und Sabotage.
 
Für unsere eigene physische Sicherheit ha-
ben wir uns durch Evolution und eigene 
Lebenserfahrungen Verhaltensweisen an-
geeignet, mit denen wir uns vor Gefahren 
schützen. 

Im noch jungen Cyberspace fehlt uns viel-
fach noch die Erfahrung. Und von Evolution 
getraue ich mich heute fast nicht zu schrei-
ben Angesichts dessen, dass heute immer 
noch Schwachstellentechniken die Rang-

listen der meistverwendeten Lösungen an-
führen, welche schon vor über 15 Jahren zu 
den Favoriten gehörten. Wie soll man sich 
denn nun verhalten, wenn die Sinne fehlen 
und die Erfahrungen sich maximal auf die 
Auswirkungen beschränken? Einen Exper-
ten engagieren ist eine Variante. Doch diese 
Experten sind schwer zu finden und sie sind 
nicht günstig. Zudem können sie nicht jeder-
zeit und allerorts einsatzbereit sein.

Wie steht es dann mit technischen Varian-
ten? Technologie ist die eine Herausforde-
rung, die andere sind die Benutzer der Tech-
nologie. Grundsätzlich sollte die Technologie 
so sicher sein, dass dem Benutzer gar keine 
Möglichkeit für ein Fehlverhalten gegeben 
wird - soweit die Theorie. Die Praxis sieht 
wesentlich anders aus: Gefördert durch Un-
wissenheit bei IT-Mitarbeitenden und An-
wendern sowie durch Kosten- und Zeitdruck 
werden die technischen Möglichkeiten nur 
marginal genutzt, um Cyber-Security zu be-
treiben. 
Was kann nun in der Praxis getan werden? 
Muss der Angreifer verstanden werden, um 
die richtigen Gegenmassnahmen zu treffen? 
Wie wird die Komplexität beherrscht? Was 
muss oder will ich überhaupt schützen? Und 
kann ich wirklich sicher sein? Diese Fragen 
beschäftigen viele Verantwortungsträger – 
vielleicht auch Sie.  Die Situation hat sich in 
den letzten zwei Jahren sehr stark verändert: 
Aussagen wie: «Backup ist etwas für Angst-
hasen» oder «Wir sind doch nicht interessant 

für Hacker» hört man heute nur noch selten. 
Firewall, Backup und Malware-Schutz sind 
mittlerweile fast überall angekommen. Es 
wurde in aktive Security-Systeme investiert, 
was gut ist - jedoch nur ein Einzelelement 
einer ganzheitlichen Cyber-Security-Strate-
gie. Das führt uns direkt zur ersten Heraus-
forderung: Zur Strategie. Was soll wann und 
wie gemacht werden? Die wenigsten Unter-
nehmen verfügen selbst über das Wissen 
und das Fach-Personal dafür. Dabei können 
für die meisten Unternehmen mit Stan-
dards oder Frameworks einfach und schnell 
praxisorientierte Strategien in genügender 
Qualität erstellt werden. Je einfacher eine 
Strategie, desto erfolgsversprechender ist sie 
meistens.

 

Erfolgreiche Hacking-Angriffe sind für Unternehmungen sehr kostspielig. Und sie finden 
auch bei uns statt. Beispiele wie die Offix AG, welche durch Glück und Zufälle knapp dem 
Firmentod entgingen, gibt es viele, wenn auch die meisten es nicht so offiziell kommunizieren.  

VERSTEHEN SIE CYBER-SECURITY ODER 
HABEN SIE NOCH ANGST? 

IT-Security

Was braucht es für eine  
erfolgreiche Cyber- 
Security-Strategie? 
 
Zu berücksichtigen sind der Mensch, 
die Technik, die Prozesse und die 
Konformität (Compliance). 

•   Bei der Frage, was zu schützen ist, 
ist die Antwort simpel: Alles. In der 
gesamten Vernetzung der Systeme 
spielt jede einzelne Komponen-
te eine Rolle. Zudem gibt es noch 
besonders Schützenswertes. Also 
lautet die richtige Frage: Was ist be-
sonders schützenswert?

•   Welche gesetzlichen Vorschrif-
ten sind einzuhalten? Was sind 
existenzsichernde Daten und 
Prozesse? Üblicherweise geht 
es dann um den Datenschutz 
und die Aufrechterhaltung der 
Kernkompetenz. Das Tagesge-
schäft muss weiterlaufen können. 

•   Die Mitarbeitenden müssen über 
aktuelle Bedrohungen, welche 
den Menschen als Schwachstel-
le ausnutzen, informiert sein und 
diese erkennen können. Das ist 
alles andere als einfach, denn oft 
haben schon Experten Schwierig-
keiten, Social-Engineering-Angriffe 
zu identifizieren. Zusätzlich zum 
Entwickeln der Awareness ist die 
Technologie so sicher zu gestalten, 
dass Benutzerfehler gar nicht erst 
zu einem ernsten Schaden führen 
können. Es muss das Unmögliche 
versucht werden, um das Mögliche 
zu erreichen.

•   Die Technologie ist abzusichern 
und zu überwachen. Eine heute als 
sicher beurteilte Technologie kann 
bereits morgen neue Schwach-
stellen aufweisen. Mit Prävention 
erkennt man Schwachstellen früh-
zeitig und hat die Möglichkeit, 
diese frühzeitig zu beheben. Mit 
wirkungsvoller Detektion von An-
griffen und Technologie-Proble-
men gelingt es, solche zu erken-
nen, bevor sie Schaden anrichten.

Steht einmal die Cyber-Security-Strategie, 
braucht es geeignete Lösungen, um diese 
umzusetzen.  Mittlerweile gibt es viele Teil-
lösungen, welche die eine oder andere He-
rausforderung angeht. Diese Zweiteilung 
führt aber üblicherweise zu separaten Lö-
sungen für das Management und separaten 
Lösungen für die Technik. Genauso, wie die 
Cyber-Security-Strategie ganzheitlich sein 
muss, sollte auch die Umsetzung über alles 
verstanden werden. Die häufig anzutreffen-
de «Kommunikations-Firewall» zwischen 
Geschäftsleitung und operativer IT muss in 
diesem Fall geöffnet werden: Technische De-
tails sind visuell verständlich für das Manage-
ment sichtbar zu machen. Dabei ist die rich-
tige Priorisierung ein Schlüsselfaktor. Genau 
diese Lösung bietet First Security Techno-
logy: Sie vereint verschiedenste technische 
Auswertungen sowie Management-Lösun-
gen zu einem einfachen und hochautoma-
tisierten Cyber-Security-Service. Damit sich 
Unternehmen effiziente sowie effektive Prä-
vention und Detektion für mehr Cyber-Si-
cherheit leisten können.

Falls sie nun sofort mit Cyber-Security-Mass-
nahmen loslegen möchten, gibt es ver-
schiedenste Frameworks, die ihnen dabei 
helfen: Von sehr detaillierten und entspre-
chend aufwändigen, wie der BSI-Grund-
schutz, das NIST-Framework oder das 
etwas einfachere Framework des Austra-
lian Cyber-Security-Centre. Dieses bietet ein  
Essential-Eight-Maturity-Model: 
 

Oder noch besser: Sie setzen eine Lösung 
ein, welche Sie auf dem ganzen Prozess 
begleitet und permanent sowie automa-
tisch mindestens folgendes analysiert: 

• Netzwerkbereiche 
• Assets
• Angriffsfläche
• Schwachstellen
• Log-Daten
• Netzwerkverkehr
• Datei-Integrität
• Compliance/Datenschutz
• Einbruchserkennung
• Konfigurationen
• Cloud Security
• Data Leaking
• Awareness

Dabei erkennt die Lösung der First Security 
Technology die Zusammenhänge der ein-
zelnen Quellen und ermittelt anhand von 
Benchmarks deren Wichtigkeit. Daraus wird 
die Priorisierung abgeleitet, verständlich vi-
sualisiert und für alle Stufen zweckmässige 
Reports generiert.

Ihre Cyber-Security wird mit dieser Lösung 
wesentlich besser und erfüllt höchste An-
forderungen, was mit den einschlägigen 
ISO-Zertifizierungen einfach und für Dritte 
erkennbar bestätigt werden kann. Cyber-Se-
curity ist für Unternehmen bereits heute ein 
Qualitätsmerkmal und wird mehr und mehr 
zu einem Wettbewerbsvorteil. Machen Sie 
ihr Unternehmen sicherer und bleiben Sie 
erfolgreich.  X

Die wichtigsten 
acht Punkte:

Täglich sichere 
Backups

Applikationen 
patchen

Betriebs-
systeme 
patchen

Administrationszugänge 
einschränken

2-Faktor-
Authentifizierung

Applikations-
Whitelisting

Benutzer-
applikationen 

Hardening

Microsoft Office-
Macros einschränken

Autor
Pascal Mittner, First Security
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Die AVANTEC ist seit über 20 Jahren in der 
IT-Security tätig. Wie hat sich die Branche 
in den letzten 20 Jahren entwickelt?
Die Branche ist stark gewachsen und hat 
sich professionalisiert. Das hat viel mit der 
Entwicklung in den letzten 20 Jahren zu tun: 
Aus einfachen Angreifern wie «Skript Kid-
dies» und ersten Viren, die als Spielerei ge-
dacht waren, sind kriminelle Organisationen 
entstanden – und auch Staaten sind für di-
verse Cyber-Angriffe verantwortlich. Es geht 
um sehr viel Geld und Macht. Die Anzahl der 
möglichen Angriffsvektoren wächst genau-
so wie die Vernetzung der Systeme und die 
Digitalisierung der Unternehmensprozesse. 
Unternehmen sind immer stärker von IT ab-
hängig, alles ist miteinander vernetzt; aber IT 
hat Schwachstellen, und die Angreifer ver-
fügen über genügend Ressourcen, um diese 
Schwachstellen zu finden und auszunutzen. 
Die IT-Security-Branche hat alle Hände voll 
zu tun und ist gezwungen, sich immer wie-
der neu zu erfinden – mit innovativen Ansät-
zen oder neuen Services, um Unternehmen 
bei der Erkennung und Abwehr von Angrif-
fen zu unterstützen. 

Man hört immer wieder in den Medien, 
dass sich die Cyber-Attacken vermehrt 
gegen Firmen richten. Wie verhalten sich 
die Schweizer Unternehmen, z.B. Gros-
sunternehmen und KMUs?
Grundsätzlich sind die meisten Schweizer 
Unternehmen auf einem guten Stand bzgl. 
IT-Security. Sie halten sich an gängige Best 
Practice und Standards. Sie haben IT-Security 
als wichtiges Thema erkannt und investieren 
in Produkte, Fachabteilungen und Prozesse, 
was aber nicht heissen soll, dass sie per se 
gut geschützt sind. IT-Security ist letztlich 
ein komplexes Gebilde aus unterschiedli-
chen Massnahmen zum Schutz des Unter-
nehmens – auf der anderen Seite stehen 
die Mitarbeitenden, die ihrer Arbeit nach-
gehen müssen und damit ein geeignetes 
Angriffsziel sind. Grossunternehmen haben 
den Vorteil, dass sie sich IT-Security in ihrer 
Gesamtheit eher leisten können, mit eige-
nen Teams und entsprechenden Prozessen. 
KMUs müssen kleinere Brötchen backen und 
sind grundsätzlich den gleichen Bedrohun-
gen ausgesetzt. Hier können Cloud-basierte 
Securityservices oder Managed-Services hel-
fen, wenn Fachpersonen fehlen.

Heute entwickelt sich das Thema Cy-
ber-Attacken auch immer mehr zu einem 
Geschäft. So werden zum Beispiel Firmen 
bezahlt, um gezielte Angriffe gegen Un-
ternehmen durchzuführen. Wie sehen Sie 
die Entwicklung?
Es gibt diese Art von Cyber-Attacken mit gu-
ten als auch mit bösen Absichten. Penetrati-
on-Testing sind legale Angriffe durch Firmen 
und Fachpersonen, die der Unternehmung 
aufzeigen sollen, wo die Schwachstellen 
sind, wie weit ein Angreifer kommen kann, 
und wie die Lücken zukünftig geschlossen 
werden können. Auf der anderen Seite ist 
beispielsweise im Darknet eine komplette 
Schattenwirtschaft entstanden, wo von ein-
zelnen Passwörtern bis hin zu bereits ge-
hackten Accounts, Zero-Day-Schwachstellen, 
gezielter Malware und massgeschneiderten 
Angriffen alles eingekauft werden kann. Die-
se Professionalisierung und insbesondere 
auch Spezialisierung der Attacker-Industrie 
führt zu immer ausgereifteren und gefährli-
cheren Angriffsszenarien.

Ein Grossunternehmen hat die finanziel-
len Möglichkeiten, ein eigenes Securi-
ty-Team ins Unternehmen zu integrie-
ren. Wie sieht das bei Schweizer KMUs 
aus, die nicht über ein so grosses Budget  
verfügen? 
Wir sehen nach wie vor auch im Mittelstand 
viele Schweizer Unternehmungen, die ein 
eigenes IT-Security-Team unterhalten und 
einen Grossteil der IT-Security selbst betrei-
ben. Eigene Kompetenzen aufzubauen ist 
eine wichtige Massnahme zum Schutz vor 
Cyber-Attacken. Managed-Services, Out-
sourcing oder Cloudservices sind in der Re-
gel nicht günstiger. Es ist also weniger eine 
Frage der finanziellen Möglichkeiten; limitie-
render Faktor sind wohl die fachlichen Res-
sourcen. Wo Fachpersonen fehlen, können 
externe Services Hilfe leisten.

Viele Unternehmen setzen auf In-Hou-
se-Lösungen, wenn es um die Firmen-in-
ternen Daten geht, und andere setzen auf 
Cloud-Lösungen. Was ist sicherer?
Das hängt stark von den eigenen Ressour-
cen und Möglichkeiten ab. Ein Cloud-An-
bieter steht zwar im Rampenlicht und ist ein 
interessantes Angriffsziel. Auf der anderen 
Seite verfügt er jedoch über hochwertige 
Infrastruktur, geschultes Fachpersonal sowie 
eingespielte und zertifizierte Prozesse. Je 
kleiner das Unternehmen, desto eher bieten 
Cloud-Lösungen einen Schutzlevel, den sich 
die Unternehmen nicht selbst leisten können 
– schon gar nicht in dieser Professionalität 
und Kontinuität. Es darf aber nicht verges-
sen werden, dass Cloudsecurity immer ein 
Sharedmodell ist, und dass gewisse Pflichten 
beim Kunden verbleiben. Hybrid-Modelle 
mit Infrastruktur und Applikationen,  sowohl 
on Premise als auch in der Cloud, erhöhen 
die Komplexität für das Unternehmen. Für 
kleinere Unternehmungen ist das eine sehr 
grosse Herausforderung. Meist ist es weniger 
die Skepsis gegenüber der Sicherheit in der 
Cloud, als datenschutzrechtliche und emo-
tionale Bedenken, die eine Verschiebung 
von Daten oder Applikationen in die Cloud 
verhindern.

Der grösste Kampf in den kleineren Un-
ternehmen ist finanzieller Art. Wenn man 
bedenkt, was die IT-Security an Geld ver-
schlingt, stellt sich mir die Frage: Sind die 
Kosten für ein Kleinunternehmen über-
haupt bezahlbar?
IT-Security ist immer eine Abwägung von 
Kosten und Nutzen durch Risikominimie-
rung. Eine 100%-Sicherheit gibt es nicht; es 
verbleibt immer ein Restrisiko. Die Kosten 
steigen mit jeder zusätzlichen Sicherheits-
massnahme. Kleinere Unternehmungen 
müssen noch stärker fokussieren: Welches 
sind ihre kritischen Assets und Prozesse? 
Was muss im Minimum gut geschützt sein, 
damit die Geschäftstätigkeit der Unterneh-
mung nicht gefährdet wird? Es gibt Securi-
ty-Produkte in verschiedenen Preisklassen. 
Entscheidend ist nicht nur die Technologie, 
sondern viel mehr, ob sie richtig eingesetzt 
und unterhalten wird.

Wo sehen Sie den Cybersecurity-Standard 
in der Schweiz? Sind die Unternehmen si-
cherer als in Europa?
Wir sehen keine Unterschiede zwischen 
unseren deutschen und schweizerischen 
Kunden. Generell dürfte der Standard aber 
in beiden Ländern für Europa eher hoch sein. 
Das ist natürlich auch eine Frage der Inves-
titionsmöglichkeiten und der vorhandenen 
Ressourcen bzw. des verfügbaren Fach-
personals. Auf der anderen Seite gehören 
Schweizer Unternehmen aber auch zu be-
liebten Angriffszielen: die multinationalen 
Unternehmen, die Banken, kritische Infra-
strukturen, aber auch KMUs mit einzigarti-
gem Spezialwissen und Intellectual Property.

In der nächsten Ausgabe behandeln wir 
das Thema IT-Security und KI. Wie sicher 
ist KI in der Cyber-Security?
KI spielt in der IT-Security auf beiden Seiten 
eine wichtige Rolle. Zum einen setzen immer 
mehr Technologien zum Schutz von IT auf 
KI-basierte Algorithmen, um neue Angrif-
fe zeitnah erkennen zu können. KI soll dort 
helfen, wo es noch keine Signaturen gibt, 
wo Anomalien auftreten, wo Systeme selber 
lernen können, um sich besser vor neuen 
Angriffen zu schützen. Andererseits setzen 
auch Angreifer vermehrt auf KI, um Ihre An-
griffsmethoden noch wirksamer zu machen 
und noch besser zu verschleiern, damit sie 
möglichst lange nicht entdeckt werden. 
IT-Security entwickelt sich rasend schnell, 
genauso wie die Methoden auf der Seite der 
Angreifer. Neue Technologien wie KI treiben 
diese Entwicklung weiter voran.  X 
 

Über Mark Stäheli:
Mark Stäheli hat an der ETH Zürich In-
formatik studiert und später ein MBA 
an der University of Strathclyde ab-
geschlossen. Nach einigen Jahren in 
der IT-Beratung bei der AWK Group, 
wechselte er 2008 zu AVANTEC, wo 
er erfolgreich einen Marktbereich für 
Security-as-a-Service Lösungen auf-
gebaut hat. Seit 2011 ist er in der Ge-
schäftsleitung der AVANTEC und seit 
2017 als Co-CEO tätig.

Interview AVANTEC
AVANTEC ist der führende unabhängige Anbieter für IT-Security-Lösungen mit Fokus auf 
Netzwerk-, Content-, Endpoint- und Cloud-Security. 1995 gegründet, verfügt AVANTEC 
über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Konzipierung und Umsetzung von anspruchsvol-
len Projekten im Bereich der IT-Security. Vom Hauptstandort in Zürich aus betreut AVANTEC 
erfolgreich über 200 Kunden in der Schweiz, Deutschland, Österreich und dem Fürstentum 
Liechtenstein.     Interview von Sascha Müller
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Einfallstor Schwachstellen
Doch warum war der Emotet-Angriff über-
haupt so erfolgreich? Wie so oft nutzten die 
Cyberkriminellen im Betriebssystem bereits 
vorhandene Schwachstellen. Sicherheits-
lücken sind tatsächlich recht normal – Soft-
ware-Codes sind meist viel zu komplex, um 
wirklich alle Eventualitäten bis ins Letzte 
durchzutesten. Meist bleiben sie längere Zeit 
auch unentdeckt. Erst bei Identifizierung 
werden sie plötzlich zum großen Risiko.

Keine großen Fachkenntnisse 
nötig
Um solche Schwachstellen auszunutzen, 
braucht es dabei zumeist keine genialen 
Informatiker mit Detail-Kenntnissen des Be-
triebssystems. Ein Angriff ist mit einfachsten 
Mitteln möglich. Im Internet kursieren Explo-
its zu unzähligen Schwachstellen. Firewalls 
und Virenscanner bieten dagegen keinen 
zuverlässigen Schutz. Im Fall von Emotet 
zum Beispiel war die Attacke deshalb so  

erfolgreich, weil viele Systeme der betroffe-
nen Unternehmen nicht auf dem neuesten 
Stand waren – es fehlten Updates. Befallen 
wurden daher ausschließlich ältere Win-
dows-Betriebssystemversionen, die nicht 
über die neuesten Patches verfügten. Rech-
ner mit der aktuellen Version von Windows 
10 waren von der Ransomware-Attacke nicht 
betroffen.

Cyberangriffen vorbeugen
Angriffe auf die Unternehmens-IT im Keim ersticken

Die Hacker-Angriffe der letzten Zeit haben es einmal mehr eindrucksvoll demonstriert:  
Die IT eines Unternehmens ist ständigen Attacken ausgesetzt. Darunter ist Vielen sicherlich 
die Emotet-Angriffswelle noch prägend in Erinnerung, der in diesem Jahr zahlreiche Unter-
nehmen und Verwaltungen lahmgelegte und damit prominent in der Berichterstattung 
der Medien erschien. Er befiel damals Windows-Betriebssysteme und verschlüsselte sofort 
bestimmte Nutzerdaten, die sich nur gegen Zahlung eines Lösegelds in der Kryptowäh-
rung Bitcoin wiederherstellen ließen. Erfolgte diese Zahlung nicht in einer vorgegebenen 
Zeit, waren die Daten verloren – eine klassische Erpressung. Darüber hinaus versuchte der 
Emotet-Wurm auch weitere Windows-Systeme zu infizieren und Backdoors zu installieren.  
Von Alexander Haugk*

IT-Security

Basisbausteine für mehr  
IT-Sicherheit
Rechner die auf dem neuesten Stand sind, 
sind quasi immun gegen diese Vorgehens-
weise und ersticken damit diese Angriffe 
bereits im Keim. Auf den ersten Blick sind 
fehlende Updates ein leicht zu behebender 
Fehler – dabei geht es schließlich nur um be-
kannte Sicherheitslücken. Wo liegt also der 
Grund, dass viele Systemadministratoren 
anscheinend nicht vorbereitet waren? War-
um waren so viele Betriebssysteme nicht auf 
dem neuesten Stand? Der Grund ist einfach: 
Die eigenen Mittel der Administratoren bei 
der Schwachstellenbekämpfung sind vor  
allem zeitlich begrenzt. Denn um Sicher-
heitslücken zuverlässig aufzuspüren, müssen 
nicht nur Betriebssystem und Anwendungen 
beständig gepatcht werden, Administrato-
ren müssen sich außerdem in regelmäßigen 
Abständen über neu veröffentlichte Lücken 
und Patches informieren. Für typische IT-
Teams mit klar begrenzten Ressourcen ist 
das in der Regel nicht leistbar. Unternehmen 
müssten dafür eigene Schwachstellen-Teams 
einrichten, die zusätzliche Kosten verursa-
chen.

Gefahr nicht nur für das eigene 
Unternehmen
Ohne geeignete Hilfsmittel ist dieser Pro-
zess in der Praxis bei der hohen und ständig 
wachsenden Anzahl der Sicherheitslücken 
manuell nicht mehr zu bewerkstelligen. Kon-
zentrieren sich Administratoren etwa auf die 
ihrer Meinung nach gefährlichsten Angriffs-
vektoren, nutzen Cyberkriminelle für ihre 
nächste Malware-Attacke vielleicht schon 
längst eine bisher als nicht so gefährlich ein-
gestufte, untergeordnete Schwachstelle aus. 
Mittlerweile bestehen die Konsequenzen 
eines erfolgreichen Angriffs nicht mehr allei-
ne darin, dass der Betriebsablauf im eigenen 
Unternehmen gestört wird. Gelangen über 
so einen Angriff vertrauliche Daten an die Öf-
fentlichkeit, können auf europäische Unter-
nehmen zum Beispiel nach der seit letztem 
Jahr in Kraft getretenen DSGVO auch emp-
findliche Strafzahlungen zukommen, wenn 
keine geeigneten Maßnahmen zum Schutz 
personenbezogener Daten nachgewiesen 
werden können. Dies gilt auch, wenn geka-
perte Rechner in einem Botnet zusammen-
geschaltet werden und über dieses weitere 
Cyberangriffe gegen Dritte durchführen.

Automatisierung ist der 
Schlüssel
Eine wirkliche Abhilfe schafft hier nur ein au-
tomatisiertes Schwachstellenmanagement, 
– ein Schwachstellenscanner überprüft  
periodisch und automatisch sämtliche 
PCs und Server eines Unternehmens auf 
Schwachstellen oder unsichere Konfigu-
rationen. Jedes Gerät wird dabei anhand 
kontinuierlich aktualisierter Datenbanken 
renommierter Sicherheitsorganisationen 
mit mehr als 20.000 hinterlegten Einträgen 
auf Risiken abgeglichen – eine Arbeit, die 
kein Systemadministrator manuell leisten 
könnte. Gleichzeitig können Unternehmen 
die Konfiguration ihrer Geräte mittels eines 
vorbereiteten und den eigenen Anforderun-
gen anpassbaren Regelsatzes jederzeit über-
prüfen – einfach und schnell kontrollierbar 
per übersichtlichem Dashboard. Administra-
toren haben damit den Zustand ihrer Unter-
nehmens-IT immerzu im Blick.

Sind mögliche Schwachstellen identifiziert, 
lassen sie sich mit einem Patch Manager 
beheben. Administratoren können damit  
Sicherheitslücken schließen, Fehler korrigie-
ren und Funktionen erweitern. Durch die 
regelbasierte Freigabe von Patches können 
diese Maßnahmen problemlos auch unter-
nehmensweit implementiert werden, ohne 
dass sich Systemverantwortliche manuell 
um jeden einzelnen PC oder Server küm-
mern müssen. Im Idealfall wird dabei auch 
der Status der erfolgten Jobs unmittelbar 
erfasst. 

Als dritte Komponente einer umfassenden 
Unternehmenssicherheit müssen die Be-
triebssysteme auf dem neuesten Stand ge-
halten werden. Auch dafür empfiehlt sich ein 
automatisierter Prozess, da sich die Update-
zyklen selbst von Standardsoftware mittler-
weile stark verkürzt haben und ein manu-
elles Update einen zu großen Zeitaufwand 
erfordern würde. 

Unternehmen können nur 
gewinnen
Der Einsatz eines automatisierten Schwach-
stellenmanagements garantiert Unter-
nehmen einen wirklichen Mehrwert an 
Sicherheit. Sie können auf potenzielle Bedro-
hungen schnell und gezielt reagieren und 
haben jederzeit eine Übersicht über mögli-
che Schwachstellen. 

Einer der größten Vorteile: Durch die Ent-
lastung der eigenen Systemadministratoren 
von diesen, manuell kaum mehr mit der 
gleichen Qualität leistbaren Routineaufga-
ben, haben diese den Kopf frei, sich den Auf-
gaben zu widmen, die für die Zukunft des 
Unternehmens strategisch wirklich wichtig 
sind. X 
 

Autor
* Alexander Haugk
Produkt Manager bei 
baramundi software AG
www.baramundi.de

Updates und Patches 
lassen sich zentral und auto-
matisiert verteilen und die 
Unternehmen können sich 
darauf verlassen, dass jeder 

Arbeitsplatz und jeder  
Server sicher konfiguriert ist. 

Eine übersichtliche Darstellung von Schwach-
stellen ermöglicht schnelle Reaktion.

http://www.baramundi.de
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Informieren, Kommunizieren, Organisieren – 
mobile Geräte sind essenzieller Bestandteil 
unseres Alltags. Viele Geräte sind miteinan-
der vernetzt oder nutzen Clouds, um jeder-
zeit und bequem Zugriff auf die benötigten 
Informationen zu erhalten. 

Der Schutz persönlicher und fachlicher  
Daten ist ein wichtiges Thema, das ernsthaft

angegangen werden muss. Michael Veit,  
Sicherheitsexperte bei Sophos, beantwortet 
die brennendsten Fragen zum Thema mobile 
Sicherheit im Unternehmen.

Kann man auf Mobilgeräten 
sichere und effiziente  
Programme einsetzen, ohne 
die Geschwindigkeit der  
Geräte zu beeinflussen?

Der Markt für mobile Geräte hat sich in den 
letzten Jahren in Bezug auf die Fähigkeiten, 
Sicherheit, Nutzbarkeit und Leistungsfähig-
keit enorm entwickelt. Folgen die Nutzer den 
empfohlenen Konfigurationen, kombiniert 
mit einer starken und unabhängigen Sicher-
heitsebene wie zum Beispiel Mobile Threat 
Defense (MTD), dann ist der Einfluss auf die 
Performanz des Geräts zu vernachlässigen.

Welche Bedeutung haben  
mobile Geräte für den  
modernen Arbeitsplatz? 
Die Beliebtheit, mobile Geräte für die Arbeit 
zu verwenden, um die Produktivität zu er-
höhen, hat die des Desktop-Computers und 
Laptops heutzutage übertroffen. Sie sind 
mittlerweile ein integraler Bestandteil täg-
licher Arbeitsabläufe. Sie ermöglichen den 
Mitarbeitern eine größere Flexibilität, ver-
bessern den Arbeitsfluss und die Kommuni-
kation und nützen damit den Angestellten, 
um effizienter und produktiver zu werden. 
Im Hinblick auf die Nutzbarkeit für den User 
sind wir bei Sophos davon überzeugt, dass 
mobile Geräte als Endpointgeräte jedem  
anderen Gerät ebenbürtig sind. 

Was sind die größten Bedro-
hungen für mobile Sicherheit? 
Mobile Sicherheitsgefahren sind normaler-
weise eine Kombination aus menschlichen 
Fehlern, Schadsoftware, gezielten Angriffen 
und mehr. In der Praxis fällt oft auf, dass die 
Nutzer einfachen und bewährten Sicher-
heitsregeln nicht folgen, zum Beispiel den 
empfohlenen Einstellungen im Betriebs-
system, dem regelmäßigen Einspielen von 
Updates oder dem Verwenden von unab-
hängigen MTD-Lösungen. Zusätzlich gilt: 
das Android Eco-System leidet unter massi-
ven Fragmentierungsproblemen d.h. es sind 
noch viele veraltete Versionen von Android 
mit bekannten Schwachstellen im Einsatz, 
welche von Cyberkriminellen gezielt ausge-
nutzt werden können. Unternehmen sollten 
MTDs einsetzen und ihre Businessgeräte mit 
Unified Endpoint Management (UEM) ver-
walten, um die Risiken und einen möglichen 
Abfluss von Daten zu minimieren.

Worin bestehen die größten 
Fehler, wenn Unternehmen 
sich mit dem Thema mobile 
Datensicherheit beschäftigen? 
Es ist, wie in vielen Fällen: man beschäftigt 
sich erst dann mit der Sicherheit, wenn ein 
Schaden eingetreten ist. Unternehmen ist 
die Sicherheit ihrer mobilen Geräte schon 
bewusst, nur schenken sie ihr oft nicht ge-
nügend Aufmerksamkeit. Eine unterneh-
mensübergreifende Sicherheitsstrategie 
ist (noch) selten. Aber: eine entsprechende 
Richtlinie sollte zur Sicherheit der Daten 
auf den Smartphones, Tablets und Laptops 
beitragen, ohne die Arbeitsprozesse der  
Mitarbeiter zu behindern. 

Der Einsatz von Geräteverwaltungen wie 
UEM oder das Bereitstellen von MTD unter-
stützt die Firmen dabei, konsistente Sicher-
heitsrichtlinien durchzusetzen, die die Vor-
teile der Sicherheitseinstellungen in den 
Geräten und der Betriebssysteme selbst 
nutzen. Zusätzlicher Nebeneffekt: die auto-
matische Einhaltung der Regeln durch die 
Mitarbeiter.

Thema Smartphone: Welche 
Applikationen, Services und 
Prozesse haben die stärksten 
Schwachstellen? 
Schwachstellen bei Smartphones sind üb-
licherweise nicht App-spezifisch, vielmehr 
besteht die Aufgabe darin, das ganze Gerät 
zu sichern. Smartphones haben wie andere 
Endpoint-Geräte Schwachstellen, die von 
Cyberkriminellen ausgenutzt werden kön-
nen. Deswegen muss man hier mit densel-
ben Sicherheitskonzepten arbeiten wie mit 
anderen Endpoint-Geräten. Das beinhaltet 
zum einen das Aufspüren von Schadsoftwa-
re auf dem Smartphone selbst, zum anderen 
das Sicherstellen, dass Betriebssystem und 
Anwendungen auf dem aktuellen Stand sind 
und: dass der Nutzer nicht auf schadhaften 
Webseiten surft. 

Eine Geräteverwaltung mit UEM in Kombina-
tion mit einer soliden MTD Lösung schützt 
die Applikationen und damit auch die auf 
dem Gerät befindlichen Daten und gilt heut-
zutage als empfohlener Ansatz, um mobile 
Geräte zu sichern. 

Hand aufs Herz: Sind Andro-
id-Geräte anfälliger als solche 
mit iOS? Oder sogar  
umgekehrt?
Die offene Architektur des Android-Betriebs-
system sowie die große Menge an Herstel-
lern und aktiven Android-Versionen im Markt 

machen Android-Geräte verwundbarer als 
iOS-Geräte. Android wird zwar mit jeder Ver-
sion sicherer, da viele Hersteller aber ältere 
oder modifizierte Versionen von Android 
verwenden, ist die Betriebssystemfragmen-
tierung ein großes Problem. Alte Schwach-
stellen leben dann sozusagen in freier Wild-
bahn weiter, und zwar für lange Zeit. Ohne 
bearbeitet zu werden. Das macht sie zu 
einem leichten Ziel für Hackerangriffe. 

Welche Empfehlung würden 
Sie einem Unternehmen  
geben, das eine mobile  
Sicherheitsrichtlinie aufsetzen  
möchte? 
Wir von Sophos empfehlen eine Sicherheits-
strategie mit Schutz und Abwehr gegen 
folgende Angriffsvektoren:

1.   Bösartige Software und Applikationen, 
sowohl auf dem Gerät selbst laufend als 
auch remote durchgeführte Exploits unter 
Verwendung von Command and Control 
Servern. 

2.   Angriffsschwachstellen im Netzwerk in-
klusive Man-in-the-Middle-Attacken und 
die Versuche, Daten aus verschlüsselter 
Kommunikation zu extrahieren. 

3.   Schwachstellen im Betriebssystem wie 
„root“-Zugänge auf Android-Geräten oder 
Jailbreaks auf iOS-Geräten sowie veraltete 
Firmware oder Betriebssystem-Versionen.
 X

Mobile Geräte im Betrieb: 
darauf müssen Unternehmen 
achten
Smartphone, Tablet, Laptop – die gängige Mitarbeiterausstattung moderner Arbeitswei-
se. Wie sichern Unternehmen ihre Daten und Netzwerke vor schadhaften Zugriffen am 
besten? Michael Veit, Sicherheitsexperte bei Sophos, gibt Antworten auf die wichtigsten  
Fragen.  Interview von Sascha Müller

Michael Veit 
ist der SOPHOS Technology Evangelist. 
Nach seinem Studium der Wirtschafts-
informatik an der TU Darmstadt ist er 
seit über 22 Jahren in der IT Security 
tätig.
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Status-Checks sind für Unter-
nehmen wichtig
Während Großunternehmen eigene Abtei-
lungen für IT-Sicherheit haben, sind die IT-
Teams kleinerer und mittlerer Unternehmen 
in der Regel mit der Aufrechterhaltung der 
Betriebsfähigkeit ihrer Infrastruktur vollkom-
men ausgelastet. Ein klassischer Virenschutz 
alleine ist aber nicht mehr ausreichend. Auch 
für Mittelständler können sich umfassend 
absichern. Doch wie sieht die perfekte Stra-
tegie aus? Als erster Schritt bietet sich ein 
Security-Assessment an. Mit dieser Dienst-
leistung bekommen Unternehmen einen 
guten und kosteneffizienten Überblick über 
mögliche Schwachstellen in der eigenen IT. 
Ein solcher Status-Check steht in aller Regel 
am Anfang einer Beschäftigung mit dem 
komplexen Thema IT-Security. Der Vorteil: 
Im Unterschied zu einem vollumfänglichen  

Penetrationstest ist ein Status-Check auch 
für kleine und mittlere Unternehmen bezahl-
bar und die Ergebnisse können sinnvoll um-
gesetzt werden. 

Awareness für Mitarbeiter 
steigern
Eine Überprüfung der eigenen IT führt im 
Unternehmen idealerweise dazu, dass auch 
Policies für Passwörter und andere sicher-
heitsrelevante Prozesse auf den Prüfstand 
gestellt oder überhaupt erst definiert wer-
den. Diese Angriffsvektoren werden von den 
Cyberkriminellen oft als Weg gewählt, um 
ein Unternehmensnetzwerk anzugreifen. Ihr 
Ziel: Wertvolle Unternehmensdaten, die sie 
kopieren oder verschlüsseln, um Lösegeld zu 
erpressen. Über Trojaner versuchen sie, Ran-
somware oder andere Schadsoftware in das 
Netzwerk einzuschleusen. 

Mitarbeiter spielen oft eine entscheidende 
Rolle, wenn es darum geht, einen Cyberan-
griff abzuwehren. Ein unbedarfter Klick auf 
einen Link oder einen Dateianhang in einer 
Phishing-Mail reicht aus, um im schlimmsten 
Fall die gesamte IT-Infrastruktur eines Unter-
nehmens lahm zu legen. 

Zudem werden schlecht geschützte Unter-
nehmen immer wieder Beifang globaler An-
griffe wie Wanna Cry oder Not Petya. Eine 
aktuelle Zahl zeigt, wie groß die Problema-
tik ist: Laut einer Studie des Think-Tanks ESI 
ThoughtLab sehen 87 Prozent der befragten 

Unternehmen in ungeschulten Mitarbeitern 
als größte Schwachstelle für Cyberattacken.

KMUs sind aufgrund des geringeren Tech-
nik-Einsatzes besonders auf die aktive 
Awareness ihrer Mitarbeiter angewiesen. 
Ein regelmäßiges Training zu Themen der  
IT-Security sollte ebenso selbstverständlich 
sein wie solche zum Brandschutz oder zur 
Ersten Hilfe. Die Lösung: Mitarbeiter müssen 
ein Teil der Verteidigung werden – und Un-
ternehmen ihre IT-Infrastruktur regelmäßig 
einer externen Analyse unterziehen. Sicher-
heit ist längst mehr als die klassische Endpo-
int-Protection-Software.

Die Sicherheitslage in der IT verändert sich 
ständig. Neue Bedrohungen, neue Kollegen 
mit unterschiedlichen Wissensständen – für 
einen ganzheitlichen Schutz der IT spielen 
Mitarbeiter eine wichtige Rolle. Während 
einige vielleicht nur über Grundkenntnisse 
verfügen, haben andere schon einen fortge-
schrittenen Kenntnisstand. Außerdem ver-
gessen Menschen im Laufe der Zeit gelerntes 
Wissen. Ein Schulungskonzept für die gesam-
te Belegschaft muss folglich unterschiedli-
che Rahmenbedingungen berücksichtigen. 
Aber nicht nur die Inhalte, sondern auch die 
Methodik müssen Verantwortliche festlegen. 
Mit Lernvideos oder Multiple-Choice-Fragen 
wird nicht nur Wissen vermittelt. Ein weiterer 
Vorteil ist, die Awareness-Trainings orts- und 

zeitabhängig durchzuführen, wenn die In-
halte für Tablets und Smartphones optimiert 
sind.

Bedarfsgerechte Schulung
Bevor die Trainings starten, sollten IT- und 
Personalverantwortliche einen kleinen Wis-
senstest bei den Mitarbeitern durchführen. 

So wird schnell klar, welche Wissenslücken 
bestehen und wo die größten Probleme zu 
beheben sind. Auf Grundlage dieser Ergeb-
nisse lässt sich die Reihenfolge der Trainings 
festlegen und der dringendste Schulungsbe 
als Erstes angehen. Nach und nach absolvie-
ren die Angestellten alle Trainings, um ihr 
Wissen über IT-Sicherheit zu vervollständi-

gen und alle Risiken beim Umgang mit den 
IT-Systemen zu kennen. Durch kontinuierli-
che Wiederholungen festigt und vertieft sich 
das Gelernte weiter. Diese Methodik versetzt 
Mitarbeiter in die Lage, eine erhaltene E-Mail 
kritisch zu überprüfen und zu erkennen, ob 
diese seriös ist oder umgehend - ohne die 
Links oder Dateianhänge anzuklicken - ge-
löscht gehört. Auch Feedback sollte in die 
Trainings eingebaut werden. Anstelle des er-
hobenen Zeigefingers bei falschen Antwor-
ten sollte eine genaue Erklärung folgen, was 
Mitarbeiter hätten besser machen können. 
Das stellt den optimalen Lernerfolg langfris-
tig sicher. Dabei ist es vorteilhaft, wenn die 
Situationen einen engen Bezug zum Arbeits-
alltag der Angestellten haben.

Durch geschultes Personal sinkt das Risiko 
teurer Cyberangriffe in Unternehmen. Wei-
tere Vorteile: Die Firma kann ihren sensiblen 
und umfänglichen Umgang mit dem Thema 
IT-Sicherheit bei Kunden und Mitbewerbern 
einsetzen; Bußgelder für Datenschutzverstö-
ße lassen sich vermeiden. 

Im Kampf gegen Cyberkriminalität ist es 
ratsam, eine umfassende Strategie zu ent-
wickeln, um ein hohes Sicherheitsniveau zu 
etablieren. Dafür ist es wichtig, Mitarbeiter 
regelmäßig zu schulen und Technologien auf 
dem aktuellen Stand zu halten.   X

Autor
* Vera Haake
Public Relations Managerin und 
Sprecherin Event- und Standort-
kommunikation 
bei G DATA Software AG

Unternehmen haben 
Nachholbedarf bei IT-Security
Ransomware, Trojaner, Sicherheitslücken: Fast täglich gibt es neue Meldungen über erfolg-
reiche Angriffe. Ende Juli warnte die schweizerisches Melde- und Analysestelle Informa-
tionssicherung MELANI zuletzt vor Angriffen auf IT-Systeme, mit denen Cyberkrimimelle 
Unternehmensnetzwerke erfolgreich infiltrierten und deren Daten grossflächig verschlüs-
selten. Eine der grössten Bedrohungen für Unternehmen ist der Trojaner Emotet. Die All-
zweckwaffe des Cybercrime wird von Kriminellen meist zur gezielten Spionage in Unter-
nehmen genutzt. Nach der initialen Infektion kommt dann weitere Malware wie Trickbot 
oder die Ransomware Ryuk zum Einsatz. Im ersten Halbjahr 2019 wurden bereits mehr als 
33.000 Varianten der Schadsoftware Emotet registriert – mehr als im gesamten Jahr 2018. 
 Von Vera Haake*
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Als weltweit ausstellerstärkste Fachmesse 
zum Thema Cybersicherheit bietet die it-sa 
vom 8. bis 10. Oktober 2019 im Messezent-
rum Nürnberg ein umfassendes Angebot an 
Produkten und Lösungen für mehr IT-Sicher-
heit. Zur letzten Ausgabe verzeichnete sie 
mit 698 Ausstellern* und 14.290 Fachbesu-
chern und Entscheidern neue Bestmarken. 

Dieses Jahr belegt die it-sa erstmals vier Hal-
len, um dem weiter wachsenden Interesse 
nachzukommen. Das begleitende Kongress-
programm Congress@it-sa startet bereits am 
Vortag, auch in diesem Jahr mit der Jahresta-
gung der IT-Sicherheitsbeauftragten in Län-
dern und Kommunen. Ebenfalls bereits am 7. 
Oktober findet UP19@it-sa statt, die zweite 
Ausgabe des „CyberEconomy Match-up“ zur 
it-sa.

Mit zweistelligen  
Wachstumszahlen in  
jetzt vier Messehallen
Seit mehreren Jahren zeichnet die it-sa mit 
zweistelligen Wachstumsraten bei der Aus-
steller- und Besucherbeteiligung die rasan-
te Entwicklung der IT-Sicherheitsindustrie 
nach. Bei einer Befragung des Bundesver-
bands IT-Sicherheit TeleTrusT zur Messe- 

Präferenz seiner Mitgliedsunternehmen 
setzte sich die it-sa erneut mit an die Spit-
ze. „Größten Zuspruch der deutschen IT-Si-
cherheitshersteller finden aktuell die it-sa 
in Nürnberg und die RSA in San Francisco“, 
gab der Verband im April bekannt. Ebenfalls 
steil nach oben zeigt die Kurve der von den 
beteiligten Unternehmen gebuchten Aus-
stellungsfläche. „Heute, fünf Monate vor der 
it-sa 2019, liegt die Standfläche der bisher 
gemeldeten Aussteller schon über dem Er-
gebnis der letzten Veranstaltung“, so Frank 
Venjakob, Executive Director it-sa, Nürnberg-
Messe. Zur it-sa 2019 erweitert die Halle 11.0 
die bisherige Hallenkonstellation, um die be-
nötigten Standflächen realisieren zu können.

Attraktives Messe-, Foren-und 
Kongressprogramm
Erste Highlights der it-sa 2019 stehen fest: 
Wie in den Vorjahren steht mit Startup@itsa 
jungen Unternehmen eine gesondert ausge-
wiesene Präsentationsfläche zu attraktiven 
Konditionen offen. Ein gemeinsamer Mes-
seauftritt von IT-Security-Unternehmen aus 
dem Baskenland ist der erste internationale 
Gemeinschaftsstand, der zur it-sa 2019 be-
reits bestätigt ist. Das Programm der offenen 
Foren lockt auch in diesem Jahr mit rund 350 

erwarteten Vorträgen auf die it-sa: In jeder 
Halle finden zahlreiche Kurzvorträge der 
Aussteller statt, die IT-Sicherheitsfragen aus 
Perspektive von Management und Technik 
beleuchten. Zu den Höhepunkten zählen 
die als „it-sa insights“ ausgewiesenen Pro-
grammpunkte – produktneutrale Vorträge 
und Expertendiskussionen von Verbänden 
und Organisationen – sowie das „Interna-
tional Forum“ als rein englischsprachige Vor-
tragsbühne. Im Mittelpunkt der Forenbeiträ-
ge stehen unter anderem rechtliche Fragen 
und IT-Security-Trends wie der Einsatz künst-
licher Intelligenz sowie IT-Sicherheit für In-
dustrie 4.0 und kritische Infrastrukturen. 

Das begleitende Kongressprogramm startet 
am 7. Oktober. Herausforderungen für IT-Si-
cherheitsverantwortliche werden dabei in 
mehreren Veranstaltungen aufgegriffen, die 
verschiedene Aspekte der IT-Security auf-
greifen. Die Jahrestagung der IT-Sicherheits-
beauftragten in Ländern und Kommunen 
macht Congress@it-sa erneut auch zur wich-
tigen Informationsplattform für Experten in 
Behörden und Verwaltung.

Neue Bezahlmodelle, die globale Vernetzung von Produktionsketten und E-Health – die 
Digitalisierung verändert, wie wir Leben und Arbeiten. Und sie birgt Gefahren: Cyberkri-
minelle räumen Bankkonten leer, lassen Fließbänder stillstehen oder erlangen sogar die 
Kontrolle über medizintechnische Geräte.     

WEITER AUF WACHSTUMSKURS:   
it-sa 2019 bildet IT-Security in vier Messehallen ab

CyberEconomy Match-up  
geht in die zweite Runde
Am Tag vor der it-sa treten bei UP19@it-sa 
zwölf Start-ups aus dem IT-Sicherheitsbe-
reich an, um potenzielle Investoren in einem 
Speed-Pitch zu überzeugen. Beim CyberE-
conomy Match-Up für Start-ups, Macher 
und Entscheider darf sich präsentieren, wer 
vorab die Fachjury überzeugen konnte. Sie 
bewertet das Gesamtpaket aus Angebot, 
Unternehmen sowie Vertriebs- und Marke-
tingstrategie. Dem Gewinner des UP19@it-sa 
Award winkt ein individuelles Coaching und 
Mentoring durch den Digital Hub Cybersecu-
rity und das Bayerische IT-Sicherheitscluster. 
Informationen zum Bewerbungsverfahren 
und der Fachjury für UP19@it-sa:

Sicherheitsmessen der  
NürnbergMesse
Die NürnbergMesse verfügt über eine aus-
gewiesene Kompetenz im Themenfeld Si-
cherheit. Mit Veranstaltungen wie Enforce 
Tac – Fachmesse für Law Enforcement, it-sa 
und it-sa India – Fachmessen für IT-Sicher-
heit, FeuerTrutz – Fachmesse für vorbeu-
genden Brandschutz, Perimeter Protection 
– Fachmesse für Freigeländeschutz, FIRE & 
SECURITY INDIA EXPO sowie U.T.SEC – Sum-
mit for Drones, Unmanned Technologies & 
Security führt sie insgesamt rund 1.600 Aus-
steller und rund 41.000 Besucher aus aller 
Welt zusammen. X

Staatsempfang der Bayerischen Staatsregierung anlässlich der it-sa

VIP-Rundgang

Offene Foren, it-sa insights und Live-Hacking

Startups@it-sa

it-sa 2019
8. - 10. Oktober 2019 // Nürnberg

• Congress@ it-sa
• UP19 @ it-sa Award
• start-ups @ it-sa
• Offenen Foren

IT-Security
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Schweizer Unternehmen sind an praxis-
tauglichen Innovationen mit klarem Mehr-
wert interessiert. Gilt das auch für Sie? Dann 
herzlich willkommen auf der topsoft 2019. 
Die Fachmesse für die digitale Zukunft Ih-
res Unternehmens präsentiert Ihnen nicht 
nur moderne Anwendungen, um ihren Be-
trieb voranzubringen. Hier gewinnen Sie im 
Gespräch mit Referenten und Ausstellern 
konkretes Wissen und nützliche Experten-
kontakte. Profitieren sie von einem Messebe-
such, der Ihr digitales Denken schärft.

Business Software als Erfolgs-
faktor
Zuerst das Business, dann die Technologie – 
unter diesem Motto zeigen nationale und in-
ternationale Systemanbieter und Software-
hersteller, wie moderne IT-Anwendungen 
Ihre Geschäftsprozesse optimal unterstüt-
zen. Die Digitalisierung der gesamten Wert-

schöpfungskette ist der künftige Erfolgsfak-
tor für Unternehmen. Die topsoft bietet als 
Marktplatz für ERP, CRM, DMS, Business Intel-
ligence und vieles mehr die ideale Gelegen-
heit, um sich ein umfassendes Bild über die 
zahlreichen Möglichkeiten zu machen. 

Showcases als Schlüssel zur  
Zukunft
Eine digitalisierte Modellfabrik live erle-
ben? Smarte Lebensmittel zum Anfassen? 
Pay-per-View-Anwendungen im öffentlichen 
Verkehr? Hologramme und Augmented Rea-
lity im Einsatz? Diese und weitere Showcases 
liefern realen Anschauungsunterricht und 
Inspirationen für Anwendungen im eigenen 
Unternehmen. Gemeinsam mit Fachleuten 
können die Messebesucher ihrer digitalen 
Kreativität freien Lauf lassen. Die topsoft bie-
tet den Schlüssel zur Zukunft.

Hier trifft sich die digitale 
Schweiz
Die richtigen Leute zu kennen, ist auch in 
Zeiten der Digitalisierung wertvoll. Die Fach-
messe ist der richtige Ort, um Kontakte zu 
knüpfen und sich mit interessanten Men-
schen aus Wirtschaft, Forschung und Or-
ganisationen zu vernetzen. Vertreten sind 
unter anderem die Plattform der Schweizer 
Frauenorganisationen SWONET sowie der 
Wirtschaftsverband für die digitale Schweiz 
SWICO und zahlreiche Startups. Als Treff-
punkt rund um das digitale Business lädt die 
Schweizer IT-Fachmesse topsoft auch dieses 
Jahr wieder ein zu Networking und Erfah-
rungsaustausch.

Willkommen in der  
digitalen Realität  
Über Digitalisierung sprechen viele. Nur wenige zeigen den konkreten Mehrwert. Die di-
gitale Realität live erleben und in der Praxis gewinnbringend zur Anwendung bringen – 
das macht die topsoft IT-Fachmesse aus. Während zwei Tagen erwartet die Besucher in der 
Umwelt Arena Schweiz in Spreitenbach ein volles Programm. Themen-Cluster, Workshops, 
Referate, Lösungen und Technologien gehören ebenso dazu wie Networking und Exper-
tengespräche. Freuen Sie sich auf einen Event, wo Digitalisierung und Business im Mittel-
punkt stehen.

Software

Willkommen im E-Business 
der Zukunft
Tauchen Sie ein in die Welt des E-Business! 
Im Mittelpunkt dieses Themenschwer-
punktes stehen zukunftsorientierte Sys-
teme in den Bereichen Online-Marketing, 
Social Media, Suchmaschinenoptimie-
rung, Newsletter und E-Mail-Marketing, 
E-Commerce, Mobile Business, Colla-
boration und vieles mehr. Spezialisierte 
Anbieter und Fachleute zeigen nicht nur 
die Anwendung und verschiedene Praxis-
beispiele, sondern geben auch hilfreiche 
Tipps für Konzepte, Umsetzung und Op-
timierung. 

Wissen tanken für die 
KMU-Praxis
Kaum eine andere Veranstaltung bietet 
eine derartige Wissensfülle in Form von 
Referaten, Workshops und Expertenge-
spräche zum Thema Digitalisierung wie 
die topsoft Fachmesse. Die Inhalte reichen 
von konkreten Anwendungsmöglichkei-
ten im gesamten Unternehmen über ak-
tuelle Themen der Digitalisierung bis hin 
zu praktischen Handlungsempfehlungen. 
Die Zukunft der Arbeit wird dabei genau-
so behandelt wie neueste Erkenntnisse 
über Künstliche Intelligenz, Virtual Reality, 
Datenschutz oder Digitale Ethik. X

Die topsoft 2019 
volles Programm für das digitale Unternehmen

Solutions & Technology
Das umfassende Angebot für die Digitalisierung von Marketing, Vertrieb, Produk-
tion, Beschaffung, Logistik, Service oder Management. Gleichzeitig der grösste 
Schweizer Marktplatz für ERP, CRM, BI, DMS, PIM, HR und vieles mehr.

Meet the Experts
Die topsoft Fachmesse bietet eine Fülle an hochstehenden Fachreferaten zu aktu-
ellen Themen rund um Business und Digitalisierung. Nach jedem Vortrag stehen 
die Experten für vertiefende Informationen und persönliche Gespräche in der 
«meet-the-experts»-Zone zur Verfügung. Insgesamt stehen 28 Referate auf dem 
Programm, u.a. Wie die Blockchain das Marketing auf den Kopf stellen wird (Jörg 
Eugster), Die Digitale Transformation im Service (Thomas Hellerich), AI for Marke-
ting – Was machen Chatbots hier? (Sophie Hundertmark)

Praxis-Workshops
Wie können digitale Visionen konkret und wertschöpfend umgesetzt werden? Holen 
Sie sich in den topsoft Praxis-Workshops anwendbares Fachwissen und spannende 
Impulse für Ihr Unternehmen. 20 kostenlose Workshops à 60 Minuten, u.a. zu folgen-
den Themen: Content Marketing & E-Commerce (elev8), E-Banking, aber sicher (HSLU),  
Online-Marketing – Fluch oder Segen? (netpulse), Digital Business beginnt bei der 
eigenen Präsenz im Netz (Petra Rohner)

Themen-Cluster
• Data Analytics: Big Data, Analytics, Data Discovery, Machine Learning usw.
• CRM: Targeting, Kampagnen, Sales, Events, Projekte, Kundenservice usw. 
• ECM/DMS: Dokumenten-Workflows, Archivierung, Wissensmanagement usw. 
• Software Engineering: Individualsoftware, Outsourcing, Near-/Offshoring,      
        Tools usw.
• IT-Infrastruktur: Mobile Devices, Data Storage, Cloud Services usw.
• Information Security: Datenschutz/-sicherheit, E-Banking, Cyber-Gefahren,  
       Bot-Netze usw.
• PIM/MAM: Produktdaten, Media Assets, E-Kataloge, Klassifikationssysteme usw.

Networking Lounges
Kennenlernen, Erfahrungsaustausch und Praxistipps in unkomplizierter 
Atmosphäre – willkommen in den Networking Lounges.

topsoft Fachmesse 2019
Mittwoch, 28. August 2019, 10 bis 18 Uhr
Donnerstag, 29. August 2019, 9 bis 16 Uhr
Umwelt Arena Schweiz, Spreitenbach
www.topsoft.ch

Messe-Ticket: kostenlos unter 
www.topsoft.ch/ticket
(Online-Registrierung), 
Tageskasse CHF 25.–
 
 

Cyrill Schmid, Messeleiter topsoft Fachmesse

Digitalisierung. Live. Konkret.

http://www.topsoft.ch
http://www.topsoft.ch/ticket
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Worum geht es?
Die IT-Infrastruktur wurde vor noch nicht allzu langer Zeit für jedes 
Unternehmen lokal aufgebaut. Server stehen dazu am Firmenstandort, 
werden einige Jahre betrieben und dann wieder ersetzt. Inbetriebnah-
me und Unterhalt werden meist von der Organisation selbst sicherge-
stellt. Mitarbeitende greifen lokal auf das System zu, benötigen keine 
Internetverbindung dazu und Software ist mehrheitlich auf dem PC 
installiert.

Der Wandel:
Die grosse Verfügbarkeit von schnellem und stabilem Internet auf allen 
Geräten hat dazu geführt, dass auch datenintensivere Anwendungen 
webbasiert möglich sind. Dazu werden immer mehr Anwendungen 
komplett als Online-Service angeboten: Die einzigen Voraussetzungen, 
um diese zu nutzen, sind ein moderner Browser und eine stabile Inter-
netverbindung. 

Autor
*Damian Thurnheer
Mitglied der Geschäftsleitung

Swiss21.org AG
Weissbadstrasse 8b
9050 Appenzell
www.swiss21.org

IT-Infrastruktur für KMUs:  
Inhouse oder in der Cloud?
Gerade bei KMUs stellt sich die Frage, wenn die Server-Landschaft auf- oder ausgebaut 
werden soll: Sollen die Server im Haus stehen oder bietet eine Cloud-Lösung mehr Vorteile? 
Da sich beide Modelle stark unterscheiden, sollten für die Entscheidung, welches System 
besser für die Bedürfnisse eines Unternehmens geeignet ist, nicht nur die Kosten, sondern 
auch Qualität und Leistung analysiert werden. Wir schauen kurz zurück in die Vergangen-
heit der IT-Infrastruktur und stellen dann die beiden Möglichkeiten bezüglich Sicherheit, 
Kosten, Setup und Implementierung gegenüber. Von Damian Thurnheer *

Bei sehr spezifischen Anforderungen kann es nach 
wie vor nötig sein, beispielsweise bei Vorgaben durch 
den Gesetzgeber (Compliance und Datenschutz bei 
verstreuten Rechenzentren im Ausland), eine eigene 

IT-Infrastruktur aufzubauen bzw. zu unterhalten.  
Gerade bei KMUs sehen wir für Cloud-Lösungen auf-
grund der geringeren Investitionen, der Flexibilität 

und Skalierbarkeit klare Vorteile. So haben KMUs mehr 
Geld für die Entwicklung des Unternehmens zur  

Verfügung und in der Regel auch sehr schnell eine  
erprobte Lösung einsatzbereit.

FAZITEin wichtiges Argument für On Premise-Lö-
sungen, die physische Kontrolle über die 
Server, ist tatsächlich oft ein Nachteil für die 
Sicherheit: Der Zugang zu den Servern ist in 
Unternehmen oft nicht oder nur wenig ge-
sichert. Der Zugang zu einem Datencenter 
gleicht dagegen eher dem eines Hochsicher-
heitsgefängnisses. Die physische Nähe zu 
den Daten gibt dabei ein falsches Gefühl von 
Sicherheit und Kontrolle. X

Vor- und Nachteile Inhouse/On Premise

Vorteile Nachteile

Physische Kontrolle über Server, kritische Daten bleiben im Haus Kapitalinvestition bei der Anschaffung

Datenzugriff ohne Internet-Verbindung gewährleistet Im Notfall anfälliger für Datenverlust

Unterhalt muss im Unternehmen 
gemacht werden

Vor- und Nachteile Cloud-Lösung

Vorteile Nachteile

Tiefe Anfangsinvestitionen (keine Hardware) Abhängigkeit von der Internetverbindung

Kein Serverraum vor Ort, kein Fachpersonal für Setup/Unterhalt nötig Keine direkte/physische Kontrolle über die Daten

Klar kalkulierbare Kosten Abhängigkeit von externen Dienstleistern

Garantierte Verfügbarkeit durch SLA Weniger gut auf individuelle 
Geschäftsanforderungen anpassbar

Geräte- und Standortunabhängig Fragen zu Compliance und Datenschutz

Flexibilität: oft sehr flexibel mit anderen Anwendungen kombinierbar Lock-in Effekte möglich 
(fehlende Portabilität und Interoperabilität)

Sehr schnell implementiert, wächst mit dem Unternehmen mit

Software, Infrastructure und Storage as a Service: Cloud-Dienste sind ausbaubar

http://www.swiss21.org
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Die Firma Red IT wurde zu Redpoint – was 
gab den Anstoss dazu? War es nur ein 
Imagewechsel oder eine komplett neue 
Ausrichtung des Unternehmens?
Weder noch. Seit über 30 Jahren sind wir als 
Anbieter von ERP-Lösungen, auf der tech-
nologischen Basis von Microsoft Dynamics 
NAV/365 Business Central, erfolgreich im 
Markt tätig. Die Nähe zum Kunden, ein klarer 
Branchenfokus und eine hohe Kundenzufrie-
denheit, waren bisher und werden auch un-
ter neuem Namen das angestrebte Ziel sein.
Der fortlaufende und rasche technologi-
sche Wandel verlangt von einem Software-
anbieter schnelle Entscheidungswege und 
die Fähigkeit, eigene Prozesse rasch neuen 
Bedürfnissen anzupassen. Ebenso werden 
die Bereitschaft und Befähigung, projekt-
bezogene Partnerschaften zu bilden, immer 
wichtiger. Durch die Übernahme von Markus 
Notter, dem langjährigen Geschäftsführer 
und Teilhaber, wird die redPoint AG nun die-
sen Anforderungen dank inhabergeführten 
und unabhängigen Strukturen noch besser 
gerecht werden.

Mit diesem Schritt festigt Markus Notter, zu-
sammen mit der bisherigen Geschäftsleitung 
und allen Mitarbeitenden, die bestehenden, 
guten Kundenbeziehungen und die langjäh-
rige Marktpräsenz als ERP-Spezialist.

Was muss eine gute ERP-Lösung können?  
Wir sind der Meinung, dass es heute keine 
«schlechten» ERP Lösungen gibt. Vielmehr 
stellen wir fest, dass es Unternehmen gibt, 
welche ein ERP im Einsatz haben, welches 
nicht den Anforderungen entspricht. Die 
Herausforderung besteht also darin, immer 
wieder zu prüfen, ob die eingesetzte Unter-
nehmenssoftware geeignet ist für die Pro-
zesse, welche unterstützt werden sollen.

Für redPoint besteht eine «gute ERP Lösung» 
aber aus mehr, als nur aus Software. Das  
Zusammenspiel einer passenden Software, 
zusammen mit kompetenten Ansprechpart-
nern, und dies zur richtigen Zeit am richtigen 
Ort und im benötigten Umfang, ermöglicht 
erst ein ERP System, welches dem Kunden 
Mehrnutzen bietet.

Wenn man die Marktentwicklung an-
schaut, geht der Weg der Business-Soft-
ware immer mehr in Richtung Cloud. Wie 
sehen Sie diese Entwicklung?
Es ist so, dass sich zunehmend Unternehmen 
entscheiden, ihre Systeme in einem externen 
Rechenzentrum zu betreiben. Sei dies «nur» 
ein Office Paket, das ERP oder gleich das ge-
samte System. Technologisch gibt es immer 
weniger Hürden. Für uns ist es wichtig, dass 
der Kunde selber entscheiden kann was er 
möchte. Wir unterstützen alle Lösungsan-
sätze. 

Warum sollte ein Unternehmen noch auf 
eine Inhouse-Lösung setzen? Ist die Da-
tensicherheit bei einer Inhouse-Lösung 
besser als in der Cloud?
Diese Frage kann nicht einfach pauschal 
beantwortet werden. Die Ausprägung be-
stehender Inhouse-Systeme und der Grad 
wie diese Systeme unterhalten und gewartet 
werden sind sehr unterschiedlich. Zudem ist 
jedes Unternehmen, abhängig von der 

Grösse, der Struktur, der Branche usw. ande-
ren Rahmenbedingungen unterworfen. 

Was wir jedoch erkennen können ist, dass die 
meisten externen «Cloud» Anbieter, sehr viel 
in die Sicherheit und die Verfügbarkeit inves-
tieren. Dies in einem Masse, welches sich ein 
KMU so selber kaum leisten würde.

Ich kann mich noch erinnern: Vor etwa 
15 Jahren gab es eine Handvoll Soft-
ware-Unternehmen im Schweizer Markt, 
z.B. Abacus, Sage, Opacc, Dynamics 
NAV/365, Europa 3000 usw. Heute gibt 
es aber so viele Anbieter, dass man als 
Unternehmen fast keinen Durchblick 
mehr hat. Da muss die Gewinnmarge 
ja richtig geschrumpft sein, wenn man 
bedenkt, dass zum Teil recht günstige 
Lösungen angeboten werden. Ist das  
Geschäft noch lukrativ?
Wie in vielen anderen Branchen, hat sich die 
Margensituation auch im ERP Umfeld verän-
dert. Mit der Software wird heute kaum mehr 
Geld verdient. Die Erträge werden benötigt, 
um in die Weiterentwicklung neuer Techno-
logien zu investieren. 

Wichtig ist jedoch bei einem Vergleich der 
Anbieter genau zu prüfen, warum bestimm-
te Anbieter viel günstiger sind. In der Regel 
kann sehr gut begründet und aufgezeigt 
werden, wo die Preisunterschiede unter-
schiedlicher Anbieter liegen. Auch redPoint 
kann die Kosten ihrer ERP Branchenlösungen 
sehr gut begründen und aufzeigen, welchen 
Mehrnutzen unsere Lösungen bieten. Ist ein 

Interessent jedoch mit einem günstigeren 
Produkt zufrieden, braucht es keine teurere 
Lösung.

Die Qualität eines Produktes macht sei-
nen Reiz aus: Die Schlagworte lauten 
«massgeschneidert» und «Bediener-
freundlichkeit». Ich habe mich mit ver-
schiedenen Software-Lösungen befasst; 
es hiess, unsere Lösung sei übersichtlich, 
aber nachdem ich die Software bedienen 
wollte, dachte ich, ich muss wohl wieder in 
die Schule. Kann man sagen, der Laie geht 
unter?
Wir sind alle Laien! Menschen gewöhnen 
sich über Monate, ja Jahre an ein System 
und können dies blind bedienen. Kommt ein 
neues System, müssen sich alle wieder daran 
gewöhnen. Doch eben hier haben wir nun so 
ein Beispiel, wo der Preisunterschied unter-
schiedlicher Anbieter liegen könnte. Will ich 
eine günstige Standard Software, muss ich 
mich daran gewöhnen. Will ich eine für mich 
optimierte, für mich logische Oberfläche, 
wird dies etwas Parametrisierungsaufwand 
mit sich bringen.

Der Vorteil von redPoint liegt sicherlich dar-
in, dass unsere ERP Lösungen auf der Tech-
nologie von Microsoft basieren. Damit bie-
ten wir schon im Standard Oberflächen an, 
welche viele Benutzer bereits von Outlook, 
Word etc. kennen.

Wie sehen Sie die Datensicherheit in der 
Cloud?
Wie bereits oben erwähnt bieten die meis-
ten Anbieter eine sehr hohe Sicherheit an. 
Jüngste Fälle zeigen jedoch, dass auch ver-
meintlich grosse Anbieter Fehler machen 
können. Wir empfehlen unseren Kunden 
daher nicht primär günstige Angebote zu 
wählen, sondern solche, welche die Daten-
sicherungen redundant und mit einer hohen 
Periodizität vornehmen. Wir sind jedoch der 
ERP Spezialist, nicht der Cloud Anbieter.

Wie sehen Sie Ihre Branche in 20 Jahren?
Es ist uns absolut nicht möglich, so weit in 
die Zukunft zu blicken. Wir vermuten jedoch, 
dass es immer spezialisierte Anbieter benö-
tigen wird, welche Schweizer KMU’s darin 
betreuen und beraten, deren Business zu 
digitalisieren, was heisst effizienter abzuwi-
ckeln. Die Schnittstelle zwischen den Unter-
nehmen in Ihren Branchen und der Entwick-
lung der Technologien wird immer wichtiger. 
Wie in den Fragen oben erwähnt, wird es für 
den Kunden immer schwerer den Überblick 
zu behalten. Das ist der Job von redPoint. Wir 
können unseren Kunden aufzeigen, welche 
Lösungen für sie aktuell einen Mehrwert bie-
ten und welche eben nicht.
Was wir aber aufgrund der Entwicklung sa-
gen können ist, dass die Vernetzung der Lö-
sungen, der Automatisierungsgrad und der 
Lösungs- und Funktionsumfang sich noch 
stark erhöhen werden.   X

Markus Notter
Vorsitzender der Geschäftsleitung 

redPoint AG
Chollerstrasse 32
CH-6300 Zug
www.redPoint.swiss

Interview mit Redpoint Interview von Sascha Müller

http://www.redPoint.swiss
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1. Abgrenzung zwischen ERP 
und CRM
Im ersten Schritt ist es wichtig, dass Sie sich 
über die Unterschiede von ERP und CRM be-
wusst sind. Was kann ERP? Wofür braucht es 
CRM?

Ein ERP-System verwaltet in erster Linie die 
Produkte und Leistungen, welche ein Un-
ternehmen am Markt anbietet. Daher gibt 
es nur wenige Unternehmen, die auf ein 

ERP-System verzichten können und deshalb 
führen viele Unternehmen zunächst eine 
ERP-Software ein und erst zu einem späte-
ren Zeitpunkt ein CRM-System. Häufig dann, 
wenn sich die Geschäfte gut entwickeln und 
eine ERP-Software in Sachen Kundenbe-
treuung an seine Grenzen stösst. Viele ERP- 
Systeme haben zwar ein CRM-Modul oder 
vergleichbares, aber dieses kann in seinem 
Funktionsumfang bei weitem nicht mit einer 
CRM-Software mithalten.

CRM ist mehr als eine Softwarelösung.  
Es ist in erster Linie eine Denkhaltung.  
Dabei werden die Kunden in den Mittelpunkt 
unternehmerischen Handelns gerückt. Das 
betrifft primär die Abteilungen Marketing, 
Vertrieb und Service, teilweise aber auch 
weitere Kern- oder unterstützende Prozesse. 
Das Potenzial einer CRM-Software werden 
Sie nur dann voll ausschöpfen, wenn Sie den 
CRM-Gedanken verstanden haben und im 
ganzen Unternehmen leben. 

Warum ein ERP-System ein  
CRM-System nicht ersetzen kann
Viele KMU fragen sich: macht ein CRM-System wirtschaftlich Sinn? 
Sind die CRM-Funktionalitäten im bestehenden ERP nicht ausreichend? 
Und welche ERP- und CRM-Systeme harmonieren?

Als Geschäftsführer eines CRM-Anbieters ist meine Antwort auf die Frage, ob es CRM 
braucht: es kommt darauf an! Nachfolgende vier Tipps sollen Ihnen helfen, bei der  
Entscheidung für oder gegen CRM die richtigen Fragen zu stellen. Von Clemens Thaler *

Software

Dies kann eine Anpassung der eigenen Pro-
zesse bedeuten, bevor Sie eine CRM Software  
einführen. Auch ist CRM die Denkhaltung 
und das Werkzeug, mit dem Sie am Puls 
der Zeit bleiben, denn Themen wie virales 
Marketing, (Digital) Customer Experience, 
individualisierte Produkte sowie neue Ver-
marktungs- und Service-Modelle gehören 
ebenfalls der Disziplin «CRM» an. 

2. Wirtschaftlichkeitsbetrach-
tung (ROI) von CRM für Ihr 
Unternehmen
Im zweiten Schritt stellen Sie sich die Frage, 
ob Ihre Unternehmung von CRM profitieren 
würde. Damit meine ich nicht schwammig 
definierte und weiche Kennzahlen ohne Ver-
gleichswerte, sondern eindeutig definierte 
ROI-Kennzahlen, anhand derer sich der Er-
folg vor der CRM-Einführung prognostizie-
ren und nach Inbetriebnahme überprüfen 
lässt. Ein erfahrener CRM-Anbieter mit ent-
sprechender Beratungskompetenz wird sich 
vor Projektbeginn mit Ihnen zusammenset-
zen und eine ROI-Berechnung durchführen. 
Damit minimieren Sie das Risiko einer Fehl-
investition. (Mehr Wissenswertes zum Thema 
finden Sie im Blogbeitrag «Wirtschaftlich-
keitsbetrachtung von CRM: 3 Erfolgsfakto-
ren, die Sie kennen sollten»)

3. Synergieeffekte durch ERP 
und CRM
Insbesondere wenn Sie bereits ein ERP-Sys-
tem im Einsatz haben, sollten Sie sich zum 
einen über den Mehrwert von ERP und CRM 
Gedanken machen – und dies natürlich auch 
in der ROI-Berechnung berücksichtigen. 
Zum anderen kommen an diesem Punkt 
technische Restriktionen und Rahmenbe-
dingungen ins Spiel: Welche Systeme sind 
besonders kompatibel und generieren da-
durch einen möglichst grossen Synergieef-
fekt? Macht es Sinn, ERP und CRM aus einer 
Hand zu beziehen oder entstehen dadurch 
Nachteile? Grundsätzlich rate ich Ihnen bei 
der Suche nach einem CRM-Anbieter offen 
zu bleiben und sich nicht von Anfang an 
auf den bestehenden ERP-Anbieter zu be-
schränken. Verstehen Sie mich nicht falsch, 
Systeme aus einer Hand können durchaus 
Sinn machen, speziell was die Kompatibili-
tät betrifft. Doch bieten Ihnen unabhängige 
CRM-Anbieter ebenso ausgereifte Schnitt-
stellen zu fast allen ERP-Systemen. Zudem 
hat ein reiner CRM-Anbieter den grossen 
Vorteil der Spezialisierung. Er ist Experte in 
den wesentlichen CRM-Themen Marketing, 
Vertrieb und Service, weil er sich tagtäglich 
mit CRM-Projekten in verschiedensten Bran-
chen auseinandersetzt und keine Neben-
baustellen betreibt. Aus meiner Erfahrung 
heraus kann das ein entscheidender Vorteil 
sein, wenn es um die ROI-Maximierung eines 
CRM-Projekts geht.

4. Beratung und Partnerschaft 
sind das A und O
Wenn Sie sich über CRM informieren, ach-
ten Sie darauf, dass Sie an keinen «CRM-Ver-
käufer» geraten, sondern einen Anbieter zu 
Rate ziehen, der sich als CRM-Berater und 
-Partner versteht. Das klingt in der Theorie 
banal, ist es in der Praxis jedoch leider allzu 
oft nicht und führt dann zu einer wirtschaft-
lich nicht durchdachten Software-Auswahl 
oder im schlimmsten Fall zum Scheitern von 
CRM-Projekten, wenn man die Fehlentschei-
dung erst während der Implementierungs-
phase erkennt. Spätestens in dieser Phase 
trennt sich die Spreu vom Weizen und Sie 
stellen fest, ob Sie einen Verkäufer oder einen 
Partner an Ihrer Seite haben. Ein CRM-Part-
ner zielt immer auf einen langfristigen und 
nachhaltigen Erfolg mit seinen Kunden. Er 
wird Anfragen ablehnen und an passende-
re Partner weiterverweisen, wenn er sie mit 
seiner Expertise und seinen Produkten nicht 
bestens bedienen kann. Verwechseln Sie das 
nicht mit Gutmenschentum. Es ist schlicht 
zielführendes Win-Win-Denken. Ganz nach 
dem CRM-Credo: Nur zufriedene Kunden 
sind langfristige Kunden, die auch Weiter-
empfehlungen aussprechen. (Weitere Infor-
mationen haben wir im nachfolgenden Blog-
beitrag zusammengestellt «Weshalb viele 
CRM-Projekte misslingen? 4 Empfehlungen, 
um die grössten Hürden zu meistern»)  X 
 

Autor
* Dieser Blogbeitrag ist am 10.10. 2018 
vom Geschäftsführer Clemens Thaler 
von cobra computer’s brainware AG im 
cobra CRM Blog veröffentlich worden.
blog.cobraag.ch

http://blog.cobraag.ch
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Mit Hilfe der umfangreichen Werkzeuge kön-
nen unter anderem Monitoring-Daten, Pro-
jektdokumentationen, Störungen, Probleme 
und Änderungen verwaltet werden. Zudem 
fungiert er für die SAP als Gateway in die 
Kundeninfrastruktur. Klingt wie die eierle-
gende Wollmilchsau, die günstig alle Bedürf-
nisse befriedigt. Nur, kommen Kunden damit 
auch zurecht?

Komplex
Systemlandschaften bei Kunden werden im-
mer komplexer, gleiches gilt für den SolMan. 
Er ist, man kann es nicht anders sagen, voll-
gestopft mit Werkzeugen und Tools, um den 
gesamten Software Lifecycle (Einführungs- 
und Betriebsunterstützung) abzubilden. 
Der Aufwand, um diese Tools zum Laufen 
zu bringen – inkl. Grundkonfiguration, Cus-
tomizing und Anpassung an die Kunden-Be-
dürfnisse - ist nicht nur von Tool zu Tool 
unterschiedlich, sondern auch von Kunde zu 
Kunde. Das heisst, man kann keine pauscha-
le Aufwandschätzung abgeben, was z.B. für 
eine Implementierung des Change Request 
Managements nötig wäre.

Chance und Fluch
Die riesige Freiheit ist Chance und Fluch zu-
gleich. Weil der SolMan so mächtig ist, muss 
man Kunden ab und an sogar bremsen. Ohne 
richtige Beratung kann man sich im SolMan 
ganz schnell verirren; man benötigt Exper-
ten-Know-how. Denn ohne kann der Kunde 
z.B. beim Aufbau der in Release 7.2 nun sehr 
flexiblen und mächtigen «Solution Docu-
mentation» in eine Sackgasse geraten. Aus 
meiner Sicht ist es Aufgabe eines seriösen 
Beraters, dem Kunden zuerst den SAP Stan-
dard zu erläutern - bevor man fragt, was er 
denn gerne alles hätte. Man muss dem Kun-
den aufzeigen, dass eine Anpassung nicht 
nur einmal, sondern vielfachen Mehrauf-
wand bedeutet - bei Updates, Migrationen, 
weiteren Erweiterungen… die Liste ist lang. 

Natürlich könnte man sagen, je umfangrei-
cher die Anpassungswünsche des Kunden, 
umso mehr können wir in Rechnung stellen 
(mein CFO würde sich vielleicht sogar freu-
en, der des Kunden weniger). Aber solch ein 
Vorgehen kann sich ganz schnell rächen. 
Dies, wenn der Nutzer, der die Tools täglich 
braucht, mit dem komplizierten Handling 
unzufrieden ist. Und für eine nachhaltige 
Kundenbeziehung ist es nicht förderlich. 

Unterschätze Features
Kommen wir auf die Marketing-Abteilung 
zurück: Es gibt massenweise Tools, die auf 
Folien super wirken und einen Wow-Effekt 
auslösen. Dieser hält aber meist nur so lange 
an, bis diese Tools im System abgebildet wer-
den müssen. Ich habe es schon erlebt - Stich-
wort BPCA (Business Process Change Analy-
zer) - dass für die Implementierung Wochen 
vergehen und der Outcome ist am Schluss 
doch gleich Null. Aufwand und Ertrag stehen 
in keinem gesunden Verhältnis. 

Beim letzten SolMan-Release hiess es auf 
den Slides «alles wird besser, alles wird ein-
facher» – meiner Meinung nach wird es im-
mer komplexer. Man soll aber auch fair sein: 
Es gibt im SolMan durchaus kleine und noch 
relativ unbekannte Features, welche sich 
schnell einrichten lassen und echten Mehr-
wert bieten, z.B. das optionale Sammeln von 
Business Key Figures im EarlyWatch Report 
oder die Verwaltung von Sicherheitshinwei-
sen mit dem Tool «Systemempfehlungen».

Unsere Erfahrung zeigt, dass es Tools gibt, 
die entweder noch nicht ausgereift genug 
(Dashboards, Fiori Apps) oder einfach zu auf-
wändig sind; ausser, man hat zu viele interne 
Ressourcen, aber wer hat die schon? Wer will 
sich mit einem Change Management Tool 
rumschlagen? Es sind fast ausschliesslich für 
die Endnutzer mühselige Tools, darum sollte 
man deren Arbeitsweise so einfach und klar 

wie möglich machen, um die Akzeptanz zu 
steigern. Auch beim Testen ist es wichtig zu 
verstehen, was alles abgeklärt werden muss, 
bevor man anfängt, Testfälle zu dokumentie-
ren. Es ist essentiell, Testdaten zu definieren 
und einen Refresh-Prozess auszuarbeiten.

Grenzen des SolMan
Zu den richtig komplexen Tools gehört das 
technische Monitoring. Hier stösst der Sol-
Man klar an seine Grenzen. Wir plädieren für 
automatisierte SAP Monitoring Tools vom 
Spezialisten, einfach und elegant, wie z.B. 
unsere itesys SAP-Sensoren für PRTG. Wir 
vertrauen – sorry SolMan - auf den PRTG 
Network Monitor von Paessler, er ist selbster-
klärend, günstig und funktioniert auch noch 
nach Updates der zu überwachenden Syste-
me. Damit überwachen Sie alle SAP-Systeme 
und Umsysteme auf einen Blick.            X          

DER SAP SOLUTION MANAGER –  
des Guten zu viel?
Auf Marketing-Präsentationen gibt es kaum etwas, das der SolMan (SAP Solution Mana-
ger) nicht kann. Die Software für das gesamte Application Lifecycle Management ist für 
SAP-Kunden meist lizenzkostenfrei; ein Argument, welches CFOs freut. Der SolMan bildet 
alles ab – vom Projektbeginn über die Implementierung bis zur Wartung.    Von Pascal Adami*

Autor
* Pascal Adami,
SAP Technology Consultant

itesys AG
Langfeldstrasse 53a
CH-8500 Frauenfeld
Schweiz
information@itesys.ch
www.itesys.ch
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Dinba AG plant, erstellt und betreut seit 1976 
gewerbliche Kälte- und Klimaanlagen, Klima-
geräte, Wärmepumpen und Kaltwasseranla-
gen. Die über 30 Mitarbeitenden bieten pro-
fessionelle Beratung und Unterstützung bei 
der Projektplanung und der Projektausfüh-
rung. Das Unternehmen ist ein verlässlicher 
Partner von massgeschneiderten Lösungen, 
die den Kunden-Bedürfnissen vollumfäng-
lich entsprechen. Die Servicemitarbeitenden 
stehen rund um die Uhr den Kunden zur Ver-
fügung und bieten bei einem Ausfall sofor-
tige Hilfe. Für die periodische Wartung der 
Anlagen offeriert Dinba Wartungsverträge.

Vorgehen
Das Kerngeschäft von Dinba umfasst die 
Planung, die Erstellung, den Verkauf und 
den Unterhalt von Kühl- und Klimaanlagen. 
Die Abacus-Standardlösung wurde ab 2015 
schrittweise in Betrieb genommen. 

In der ersten Projektphase wurden die  
Finanzmodule, die Lohnsoftware und die 
Zeiterfassung mit AbaProject eingeführt. 
Ab diesem Zeitpunkt wurden sämtliche 
Arbeitszeiten und Abwesenheiten wie etwa 
Ferien durch die Mitarbeitenden mit Hilfe 
der Abacus iPad-App AbaSmart elektronisch 
erfasst. In den Programmstammdaten sind 
Zeitkontenregeln definiert, um die gesetz-
lichen Anforderungen zur Arbeitszeiterfas-
sung zu garantieren. Der erste Schritt hin 
zum mobilen Büro war damit erreicht. Im 
zweiten Schritt wurde das Modul für die Auf-
tragsbearbeitung (ABEA) eingeführt. Dafür 
mussten zunächst sämtliche Produkt-, Kun-
den- und Lieferantenstammdaten aus dem 
Vorgängersystem über die Standardschnitt-
stellen Aba-Connect übernommen werden. 
Ab diesem Zeitpunkt wurden der gesamte 
Einkauf und die Fakturierung über die Ab-
acus-ABEA abgewickelt.

Lösungskonzept
Damit alle Prozesse sowohl inhouse als auch 
vor Ort bei den Kunden effizient abgewickelt 
werden können, wurde das Abacus-Modul 
für das Service- und Vertragsmanagement 
(SVM) eingeführt. Sämtliche Serviceobjekte 
aus dem Vorgängersystem wurden darin in-
tegriert. Dank dem mehrstufigen Serviceob-
jektstamm lassen sich sämtliche Kundenan-
lagen in der Abacus-Software abbilden und 
mit benutzerindividuellen Feldern ergänzen. 
Das eigentliche Herzstück des SVM-Pro-
gramms ist der Serviceobjektstamm und so-
mit das zentrale Arbeitsinstrument. Damit ist 
jeder Mitarbeiter in der Lage, sich mit Hilfe 
weniger Klicks eine Übersicht über Kunden-
anlagen zu verschaffen. Die umgesetzte  
Lösung umfasst einige besonders erwäh-
nenswerte Highlights:

Mobiles Service- und Vertrags-
management für Anlagenbauer
Eine Neuorganisation in der Administration und der Wunsch mobile Techniken im Arbeits-
alltag zu nutzen sowie Daten nur noch einmal zu erfassen, waren Auslöser für die Evaluati-
on einer modernen ERP-Software beim Stanser Anlagenbauer Dinba AG. Diese sollte nicht 
nur die klassischen Finanzprogramme mit innovativen Funktionen kombinieren, sondern 
auch Standardlösungen für den Serviceprozess anbieten. Die Abacus-Software überzeugte 
die Verantwortlichen ebenso wie der Umsetzungspartner Arcon Informatik.  

Software

•  Wartungsabos verwalten/fakturieren 
Mit dem SVM lassen sich dank Vorgabe-
verträgen effizient und einfach Verträge 
für unter-schiedliche Wartungsabotypen 
respektive Servicelevels erstellen und 
diese periodisch auf Knopfdruck faktu-
rieren. 

•   Periodische Wartung der Anlagen/
Servicedisposition Die Grundlage für 
die Wartung der Anlagen stellen die War-
tungsaboverträge dar, aus denen sich di-
rekt Serviceaufträge auslösen lassen. Das 
Dispositionsprogramm unterstützt dabei 
den Innendienst bei der Planung der Ser-
vicearbeiten. So wird beispielsweise die 
Auslastung der Servicetechniker grafisch 
angezeigt.

Bei der Einführung der ERP-Lösung wurden 
die Dispositionsprozesse mit dem Ziel der 
Zeiteinsparung und Qualitätssteigerung op-
timiert, dies zum Beispiel mittels einer Über-
sicht der geplanten und erledigten Service-
aufträgen. 

Alle Servicemitarbeitende erhalten ihren 
Arbeitsauftrag respektive die Störungsmel-
dung auf ihr iPad übermittelt. Dazu erstellt 
der Disponent die Servicedisposition mit 
Hilfe des Software-Assistenten, welcher die 
Zuweisung der Personen auf die Aufträge 
anhand der verfügbaren Ressourcen und 
Qualifikationen der Mitarbeitenden vor-
nimmt. Dank der elektronischen Über-mitt-
lung des Serviceauftrags auf das iPad hat der 
Servicetechniker immer und ortsunabhän-
gig sämtliche relevanten Informationen über 
die Anlage elektronisch zur Verfügung.

Sämtliche vor Ort beim Kunden erbrachten 
Leistungen trägt der Servicetechniker via 
Aba–Smart mobil auf seinem iPad ein. Vor 
dem Abschliessen des Serviceauftrags muss 
der Kunde nur noch sein Einverständnis mit-
tels elektronischer Unterschrift auf dem Rap-
port geben. Der unterschriebene Arbeitsrap-
port wird dem Kunden per Mail zugestellt 
und die darin enthaltenen Daten mit dem 
Abacus-ERP synchronisiert. Die Kunden von 
Dinba schätzen diese Art der transparenten 
und zeitnahen Kommunikation sehr und für 
das Unternehmen selbst gehört das Abtip-
pen von Arbeitsrapporten für die Verrech-
nung endgültig zur Vergangenheit.

Bei Wartungsaufträgen werden die War-
tungsprotokolle neu durch den Service-
techniker mit Hilfe von PDF-Checklisten in 
der iPad-App AbaSmart elektronisch erfasst. 
Dank diesen PDF-Checklisten können re-
levante Informationen feldbasiert auf den 
Serviceauftrag an das ERP-System zurück-
gemeldet werden. Sie werden zudem im 
Abacus-Serviceauftragsdossier abgelegt 
und sind für alle Abacus-Anwender jeder-
zeit einsehbar. Der bisherige Medienbruch 
konnte auch bei diesem Prozess erfolgreich 
eliminiert werden.

Damit die Techniker auch ausserhalb der 
Bürozeiten mit elektronischen Serviceauf-
trägen arbeiten können, wurde die automa-
tische Erzeugung eines Serviceauftrages mit 
Hilfe der Busi-ness Process Engine (BPE) im-
plementiert. Sie sorgt dafür, dass ein Service-
auftrag zeitunabhängig auf dem iPad erfasst 
bzw. sich jederzeit bearbeiten lässt.

FAZIT

Erfahren Sie…
•   warum nicht nur der Aussendienst 

von mobilen Prozessen profitiert.
•  wie sich Medienbrüche in Service- 

prozessen eliminieren lassen.

Projekt
Anwender: Dinba AG, 6370 Stans, 
www.dinba.ch 
Mitarbeiter: 28
User: 28
Thema: ERP, Servicemanagement
Anbieter: ARCON Informatik AG, 6312 
Steinhausen, www.arcon.ch 
Lösung: Abacus Business Software, 
www.abacus.ch

Die Fallstudie ist im topsoft Magazin, 
Ausgabe 19-1 erschienen.

Dank dem mehrstufigen Serviceobjektstamm 
lassen sich sämtliche Kundenanlagen in der 
Abacus-Software abbilden und mit benutzer-
individuellen Feldern ergänzen.

Im Bereich Serviceauftragsmanagement hat Dinba den Sprung ins digitale Zeitalter 
geschafft. Das Unternehmen ist heute in der Lage, den kompletten Serviceprozess 
elektronisch abzuwickeln. Adrian Schmidiger, Mitglied der Geschäftsleitung Dinba 
AG, zieht dementsprechend eine äusserst positive Bilanz: «Die bei uns im Betrieb ein-
gesetzte Abacus-Lösung ist vollständig integriert und kann sämtliche Arbeitsprozesse 
durchgängig abbilden. Auch bei den Serviceprozessen konnten mit Abacus diverse 
Medienbrüche eliminiert werden. Die iPad-App AbaSmart unterstützt unsere Service-
mitarbeitenden bei Wartungsarbeiten und bei der Störungsbehebung. Der Service-
prozess ist heute viel umfangreicher dokumentiert als früher, da sich die Wartungspro-
tokolle und Ar-beitsrapporte elektronisch speichern lassen. Sämtliche Informationen 
sind im Abacus zentral geführt, miteinander verknüpft und für alle Abacus-Anwen-
der schnell auffindbar. Das Einführungsteam der ARCON Informatik hat uns wertvol-
le Inputs geliefert, um unser komplexes Servicegeschäft weiter zu optimieren. Die  
Abacus-Lösung hat sich in der Praxis bewährt und wir sind mit der Abacus-Komplett-
lösung einen grossen Schritt dem papierlosen Büro näher gekommen.»

http://www.dinba.ch
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Indem Software, Infrastruktur oder Ent-
wicklungsumgebungen auf Knopfdruck 
zur Verfügung gestellt werden, löst Cloud 
Computing ein jahrzehntealtes Versprechen 
der ICT-Branche ein. Die Vorteile der Cloud 
liegen auf der Hand: Standardisierte Infra-
strukturen können bedarfsgerecht, kurzfris-
tig und kostengünstig von einem einzigen 
Service Provider bezogen werden – Investi-
tionen in eigene Rechenzentren und IT-Sys-
teme entfallen. 

Trotz aller Vorteile zögern Unternehmen 
jedoch nach wie vor, ihre Anwendungen in 
die Cloud zu verlagern. Eine Marktstudie von 
MSM Research kommt zum Schluss, dass 
56,7 Prozent aller Unternehmen aufgrund 
regulatorischer oder gesetzlicher Vorgaben 
auf den Datenstandort Schweiz setzen. Zu-
dem spielt für die Mehrheit der Befragten die 
Nähe zum Cloud Provider eine wesentliche 
Rolle – sei es aus technischen Gründen oder 
aufgrund kurzer Eskalationswege und einer 

kompetenten Vor-Ort-Betreuung. 

Obwohl sich der Cloud-Markt schnell wan-
delt und derzeit verschiedene grosse Clouds 
aufgebaut werden, besteht also eine Nach-
frage nach lokalen Angeboten. Nach Platt-
formen, welche die Vorteile der Cloud mit 
jenen einer lokalen Infrastruktur vereinen. 
Und genau die Ressourcen bieten, die KMU 
benötigen – sogenannte virtuelle Datacen-
ter, mit Schweizer Datenstandort. 

Leistung nach Bedarf im  
virtuellen Datacenter
 Das virtuelle Datacenter von green.ch ist 
eine leistungsfähige Cloud-Lösung, die 
sämtliche benötigten Ressourcen, wie Pro-
zessorleistung, Arbeits- und Datenspeicher 
oder Netzwerk- und Firewall-Funktionen, 
über ein Selfservice-Portal bereitstellt. Nebst 
einer geringen monatlichen Grundgebühr 
bezahlen Kunden nur die auf Tagesbasis tat-

sächlich genutzten Ressourcen. Eigene In-
vestitionen in Hardware oder Serverräume 
entfallen, ebenso die Unterhaltskosten der 
eigenen IT. 

Alles sofort in die Cloud?
In einem virtuellen Datacenter können Un-
ternehmen im Prinzip ihre gesamte IT-Infra-
struktur abbilden. Oft werden aber zunächst 
erste Erfahrungen mit dynamischen An-
wendungen oder zeitlich befristeten Projek-
ten gesammelt, für die sich das «Pay as you 
use»-Bezahlmodell besonders gut eignet. 
Sind Unternehmen einmal mit der virtuellen 
Plattform vertraut, spricht die einfache und 
schnelle Inbetriebnahme neuer Systeme für 
eine intensivere Nutzung. Denn das Aufset-
zen neuer Systeme inklusive Betriebssystem 
dauert in der Regel nicht länger als eine Vier-
telstunde: ein stichhaltiges Argument für 
IT-Abteilungen, die in immer höherem Tem-
po neue Anforderungen erfüllen müssen.

CLOUD? Ja gerne. Aber in der Schweiz.
Cloud-Lösungen liegen im Trend. Doch gerade hiesige KMU bevorzugen lokale Anbieter 
mit Schweizer Datenstandort. Sei es aus regulatorischen, technischen oder vertraglichen 
Beweggründen. Mit ihrem virtuellen Datacenter mit bis zu zwei Schweizer Datenstandor-
ten kommt green.ch nun diesem Bedürfnis entgegen.    Von Pius Grüter*

Autor
* Pius Grüter, 
Leiter KMU-Markt bei green.ch AG

green.ch AG
Industriestrasse 33
5242 Lupfig
Telefon:  056 560 83 46
E-Mail:  backoffice@green.ch

Fordern Sie einen Beratungstermin zum 
virtuellen Datacenter an:
 www.green.ch/vdc

Sicherheit und Verfügbarkeit 
nach Schweizer Standard
Sicherheit und Verfügbarkeit sind not-
wendige Betriebsvoraussetzungen von 
Cloud-Plattformen. Für Unternehmen ist an-
gesichts der Vielzahl an Cloud-Angeboten 
jedoch nicht immer transparent ersichtlich, 
welche Anbieter diese Vorgaben erfüllen. 
Wer auf eine Cloud setzt, sollte sich deshalb 
gut über die Qualitäten der Infrastruktur, der 
Systeme und der betrieblichen Prozesse in-
formieren. Denn sie sind letztendlich dafür 
verantwortlich, dass eine Plattform stabil 
und sicher funktioniert. Die Cloud-Plattform 
von green.ch wird in den firmeneigenen 
Rechenzentren betrieben, die nach dem 
ISO-Standard 27001 für Informationssicher-
heit zertifiziert sind und die auch von der Fi-
nanzindustrie für geschäftskritische Anwen-
dungen genutzt werden.

Datenstandort kennen und  
bestimmen
Als Hauptstandort für das Virtual Datacenter 
dient das moderne Datacenter in Lupfig. Zu-
dem kann das Angebot auf ein zweites Re-
chenzentrum des Unternehmens in Schlieren 
ausgedehnt werden. Dabei werden die not-
wendigen Anbindungen direkt erstellt und 
garantieren den Datenaustausch auf kurzen 
Wegen. Selbstverständlich kann die eigene, 
bestehende IT-Infrastruktur auch in einer Co-
location-Zone innerhalb des Cloud-Rechen-
zentrums untergebracht werden. 

So kann die Cloud-Migration schrittweise er-
folgen, ohne eigene Räumlichkeiten weiter-
hin nutzen zu müssen.

Zukunftsorientierte Lösungen 

Für Unternehmen aller Branchen und Grös-
sen bietet die Cloud vielfältige Möglichkei-
ten, um ihre Effizienz zu steigern, flexibler 
zu werden und gleichzeitig mehr Transpa-
renz bei den IT-Kosten zu erzielen. Doch der 
Schritt in die Cloud will gut geplant sein, 
mit einem Partner des Vertrauens. Es macht 
daher Sinn, sich für einen Service Provider 
zu entscheiden, der sich nicht nur auf Infra-
strukturen, sondern auch auf die Vernetzung 
und Virtualisierung derselben versteht und 
mit dem angestammten Systemintegrator 
oder IT-Partner die Transformation angeht. 
Lokal, kompetent und persönlich.  X          

Technologie

Sicherheit hat oberste Priorität. Mehrstufige 
Zutrittsprozesse sorgen im Rechenzentrum da-
für, dass nur Berechtigte Zutritt erhalten.

Mit zwei Schweizer 
Datenstandorten sind 

geo-redundante Lösungen 
per Mausklick möglich. 

http://www.green.ch/vdc
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IT-Security: 

KI Technologie und IT Security: 
Ein Risiko oder ein Gewinn?
 

Software:

Das Geld ist weg!   
Jeder Kunde ist anders.  
Lieber investieren als verlieren.

Datacenter:  

Datenschutz im Unternehmen: 
Wie sicher sind meine Daten?
 

Vorschau

Weiterbildung:

Wir lernen nie aus:  
Weiterbildung in der ICT Branche.

Highlight:

Künstliche Intelligentes in der Wirtschaft: 
Wo ist der Einsatz sinnvoll?

www.ontigra.ch

Meine Passion für den Textildruck habe ich vor 20 Jahren im Familienbetrieb 
erlernt. Dann habe ich in Hamburg Kommunikationsdesign studiert und kann 
auf 15 Jahre Erfahrung im Marketing zurückblicken. Nachdem ich in Los Angeles 
selbstständig war, habe ich vor 10 Jahren meine Firma in der Schweiz gegründet. 
Seitdem arbeite ich für viele Firmen als Freelancerin und realisiere Projekte 
von der Erstellung kreativer Gra�k Designs, Corporate Identities, bis hin zum 
kompletten Firmenauftritt im Print und Web Bereich. Ich würde mich freuen 
Sie individuell beraten zu dürfen.  
 

Rebecca Peter
Gra�k Designerin & Geschäftsführerin

Ontigra GmbH in Luzern
info@ontigra.ch
041 535 53 57

Jetzt Ihr unverbindliches Angebot anfordern

Wir bieten Gesamtlösungen für 
Ihren Online Auftritt an. Website 
und Onlineshop Erstellung, 
Online Marketing und Google 
Adwords Konto Betreuung.

Wir statten Sie mit Firmenshirts 
und bedruckten Textilien aus.
Wir führen seit 20 Jahren eine
eigene Produktion mit 
verschiedenen Drucktechniken.

E�ziente, strukturierte und 
kreative Entwicklung von Gra�k 
Designs wie Logos, Visitenkarten, 
Factsheets, Broschüren, Flyern, 
Webbanner, Messestände u.v.m

ON TI GRA

Für Auftritte, die den Charakter Ihres 
Unternehmens nachhaltig prägen!

Anzeige

http://www.ontigra.ch
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