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Viren, Würmer und Trojanische 

Pferde gehören zu den Schat-

tenseiten des Computerzeit-

alters. Sie beschädigen Hard-

ware, Software und Daten, 

belegen Arbeitsspeicher und 

deaktivieren Firewalls und An-

tivirenprogramme. Auch wenn 

Bedrohungen à la Sasser-Wurm 

vorerst gebannt sind – Entwar-

nung ist nicht angesagt. Um 

sich vor katastrophalen Folgen 

zu schützen, empfehlen Exper-

ten einen sorgsamen Umgang 

mit E-Mails unbekannter Ab-

sender. Darüber hinaus wird 

zu einem permanenten Update 

der Antivirus-Software geraten. 

Finger weg auch von Software-

Programmen, die kostenlos zum 

Download angeboten werden – 

diese gelten als anfällig für Tro-

janische Pferde, also Computer-

programme, die wie nützliche 

Software aussehen, in Wahrheit 

aber Viren ins Netzwerk schlep-

pen. Virenkarten (wie auf www.

de.trendmicro-europa.com) in-

formieren laufend über welt-

weit akute Bedrohungen. sog

Viren & 
Würmer
Gezielt, effi zient
und zerstörerisch.

Erhöhte Wachsamkeit ist ange-

zeigt. Foto: Kapsch BusinessCom
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Unternehmensnetzwerke sind 

sensible Gebilde. Böswillige 

Attacken, Hacker-Aktivitäten 

oder auch fahrlässiges Handeln 

können Betriebssysteme emp-

findlich beeinträchtigen und 

immense Folgekosten verursa-

chen. Geeignete Software kann 

alle Aktivitäten eines Netz-

werkes überwachen sowie Aus-

kunft über eventuell vorhande-

ne Sicherheitslücken erteilen 

und entsprechende Gegenmaß-

nahmen setzen.

Die Basics hierfür sind je-

dem PC-User bekannt. Punkt 1: 

die Firewall. Jeder, der Zugriff 

auf das Internet hat oder mit-

tels E-Mail mit anderen kom-

muniziert, braucht eine intelli-

gente Firewall-Lösung. Das gilt 

selbstredend auch für die Absi-

cherung von Netzwerken. Ein 

Firewall-System soll effektiv 

und leicht administrierbar sein. 

Punkt 2: Antivirus-Lösungen. 

Der lokale Virenschutz am Ar-

beitsplatz hat ausgedient, seit-

dem Mail Server und Server 

die bevorzugten Betätigungs-

felder von Viren, Würmern und 

sogenannten Trojanischen Pfer-

den sind. Die Software-Indus-

trie offeriert jährlich neue Pro-

dukte, die einen umfassenden 

Schutz versprechen. Mitunter 

ist ein enormer infrastruktu-

reller Aufwand notwendig, um 

in vernetzten Unternehmen 

Daten vor unerlaubten Zugrif-

fen zu schützen. Viele IT-Se-

curity-Anbieter sind deshalb 

dazu übergegangen, Packages 

anzubieten, die neben konven-

tionellen Sicherheitsfunktio nen 

auch noch zahlreiche Goodies 

wie zum Beispiel Net Flow Ana-

lyzer, die eine permanente Kon-

trolle von Netzwerken garantie-

ren, offerieren. 

High-End-Lösungen

Die Angebotspalette reicht 

hierbei von Einsteigerappli-

kationen bis hin zu High-End-

Lösungen mit Monitoring und 

automatischer Alarmierung. 

Darüber hinaus bietet der 

Markt auch All-in-one-Security-

Lösungen, die effi zienten Schutz 

vor externen und internen Be-

drohungen gewährleisten. Vor 

allem interne Bedrohungen ma-

chen Betriebssystemen diversen 

Statistiken zufolge schwer zu 

schaffen. Demnach ereignen 

sich rund 80 Prozent der Ver-

gehen gegen die IT-Security in-

nerhalb des eigenen Datennetz-

werkes. Nicht immer steckt 

Absicht dahinter. Oftmals ist 

es Unwissenheit oder Neugier, 

die Mitarbeiter die Grenzen des 

Systems austesten lassen. Da-

mit derlei Experimentierfreu-

digkeit nicht massive Schäden 

anrichten kann, verfügen viele 

Firmen mittlerweile über ein In-

trusion-Detection-System. Ver-

gleichbar mit einer Alarmanla-

ge, reagiert dieses unverzüglich 

bei Auffälligkeiten – also wenn 

etwa ein Mitarbeiter versucht, 

an Unternehmensdaten zu gelan-

gen, für die er keine Zugriffsbe-

rechtigung hat. Automatisierte 

Reaktionen, die bis zur Blockie-

rung der Anbindung des betref-

fenden Users an das Netzwerk 

reichen, sind die Folge.

Zugriffsberechtigungen für sensible Unternehmensdaten 

sollten sorgsam ausgestellt werden. Foto: Bilderbox.com

Egal ob Kleinunternehmer oder Global 
Player: Wer von unliebsamen, zumeist kost-
spieligen Überraschungen verschont werden 
will, muss sein Computernetz vor externen 
und internen Bedrohungen schützen.

Als hätten sie nicht schon alle 

Hände voll damit zu tun, po-

tenzielle externe Gefahren wie 

Hacker-Attacken abzuwehren, 

droht Unternehmen nun auch 

eine sukzessive Zersetzung von 

innen. Schuld daran haben der 

durchschnittliche europäische 

Mitarbeiter und sein allzu leicht-

fertiger Umgang mit vertrau-

lichen Geschäftsdaten. Zu dem 

Ergebnis kam jedenfalls eine 

im Auftrag des IT-Sicherheits-

unternehmens McAfee erstell-

te Umfrage. Demnach verlas-

sen pro Woche und Mitarbeiter 

neun Dokumente gemeinsam 

mit ihren jeweiligen Sachbear-

beitern das Büro. Meistens han-

delt es sich um Unterlagen zum 

laufenden Geschäftsverkehr, 

die auf elektronischem Wege 

oder auf Speicherme dien wie 

USB-Sticks aus Unternehmen 

gelangen. Aber auch Kunden-

daten und Kundenakte werden 

gerne nach Hause mitgenom-

men. Dalibor Galic, Sales-Spe-

zialist der Alcatel-Lucent AG: 

„Das höchste Sicherheitsrisi-

ko ist der Mitarbeiter – ob ab-

sichtlich oder unabsichtlich sei 

dahingestellt.“ Vor allem die 

zunehmende und häufi g unter-

nehmensintern forcierte Mobi-

lität ihrer Belegschaft mache 

Firmen immer mehr zu schaf-

fen. „Oftmals werden Laptops, 

Handys und andere Datenträger 

gar nicht als Unternehmens-, 

sondern vielmehr als Privat-

eigentum betrachtet“, erläu-

tert Thomas Blaschka, Head 

of Product Management bei 

Kapsch Business Com, die Pro-

blematik. Künftig, so ist man 

sich einig, müsse das Sicher-

heitsmanagement von Unter-

nehmen verstärkt nach innen 

gerichtet sein. sog

Interne Verlustträger
Mitarbeiter stellen höchstes Sicherheitsrisiko für Firmen dar.

Ein sorgloser Umgang mit Unternehmensdaten kann fatale 

Folgen haben. Foto: Kapsch BusinessCom

Aktive Datensicherheit ist allen 

Unternehmen wichtig. Nicht im-

mer ist allerdings auf den ers-

ten Blick ersichtlich, wie die 

bestehende Infrastruktur abge-

sichert werden kann, welche Da-

ten und Applikationen geschützt 

werden müssen und wie das fi r-

meninterne Netzwerk vor Miss-

brauch bewahrt werden kann. 

Abhilfe versprechen Security-

Spezialisten, die Unternehmen 

bei der Erstellung, Umsetzung 

und dem Betrieb eines maßge-

schneiderten Konzeptes unter 

die Arme greifen.

Risikoanalyse

Kapsch Business Com bietet 

als spezielles Security Service 

einen sogenannten Hack Check, 

der Sicherheitslücken in Netz-

werken sichtbar machen soll. 

Dabei werden Komponenten 

wie Firewall, Mail Server oder 

Web Server überprüft. Kapsch 

dringt dabei von außen in das 

Netz des Kunden ein – agiert 

also wie ein „normaler“ Hacker. 

Selbstverständlich erfolgt die-

ser „Angriff“ in Abstimmung 

mit dem zu „hackenden“ Unter-

nehmen. Neben der technischen 

Überprüfung wird noch eine an-

dere Form der Risiko analyse 

angeboten. Hierbei wird zwecks 

Mängelaufdeckung physisch 

in das Unternehmen des Auf-

traggebers eingedrungen. Tho-

mas Blaschka, Head of Pro-

duct Management bei Kapsch 

Business Com: „Wir versuchen 

Dokumente, die eigentlich ge-

shreddert werden müssten, aus 

Papierkübeln rauszufischen. 

Oder wir stehlen uns in Bespre-

chungsräume, benutzen die Te-

lefonanlage, aktivieren Com-

puter und testen, wie weit wir 

an unternehmens interne Daten 

herankommen können.“ Nur: So 

genau wollen es Österreichs Un-

ternehmen anscheinend nicht 

wissen – die Nachfrage nach 

diesem Full-Service ist derzeit 

noch enden wollend. sog

Beruf: Hacker
Experten decken Sicherheitslücken auf.

Keine Chance den Viren
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