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IT-Security Experts Vorarlberg
Hauptziel der IT-Security Experts
Group Vorarlberg ist die Verbesserung der Informations- und ITSicherheit der Vorarlberger KMU.
Mit diesem Informationsfolder soll
dieses Ziel unterstützt werden.
Die engagierten Mitglieder der Expertengruppe treffen sich regelmäßig, um
Themen der Informations- und ITSicherheit im Auge zu behalten und
vor allem auch neue Entwicklungen
sofort in den Fokus ihrer Bemühungen
zu nehmen. Die Gruppe, so Betr. oec.
Wolfgang Hödl im Gespräch mit „Die
Wirtschaft“, hat folgende Wege formuliert, um mehr Sicherheit für die
Vorarlberger Unternehmen zu erreichen:
•

•
•
•

Die IT-Security Experts Vorarlberg
sehen es als ihre Aufgabe an, die
IT-Sicherheit in den KMUs zu
verbessern

indirekt über die Mitglieder der Fachgruppe Unternehmensberatung
und Informationstechnologie, damit diese bei ihren Kunden leichter
die Sicherheit verbessern können
direkt über Bewusstseinsbildung und Hilfe zur Selbsthilfe, zum Beispiel
mit leicht verständlichen Informationen
sachpolitisch durch proaktives Aufgreifen strategisch relevanter Themen
durch Diskussion und Zusammenarbeit interessierter Experten: „Wer
motiviert ist und Interesse hat, kann sich als Experte akkreditieren lassen und gerne mitwirken.“

Motivation für die Mitglieder sind u. a. Diskussion und Erfahrungsaustausch mit
Gleichgesinnten sowie die Möglichkeit, ihr Kernthema u. a. durch Information
und Sensibilisierung zu bewegen.

Muss nur noch kurz die Mails checken…
In Zeiten von Smartphone, Tablets und Co ist
es inzwischen schon selbstverständlich während der Mittagspause bei McDonalds, dem
Businesstrip am Flughafen oder nach dem Einchecken im Hotel seine Mails abzurufen oder
einfach nur auf Facebook die neuesten Bilder
onlinezustellen – den öffentlichen WLAN Zugängen sei Dank. Doch dass sich in dieser bequemen Alternative zu den Datensticks auch
Gefahren bergen, daran denken die Wenigsten.
Denn im Unterschied zu den gesicherten Netzwerken zu Hause oder im Unternehmen sind die
öffentlichen Netzwerke größtenteils ungesichert
und bieten so Datendieben und Hackern eine
willkommene Angriffsfläche. Mit sogenannten
„WLAN-Sniffern“ können so ohne Probleme Mails
mitgelesen, Zugangsdaten abgerufen oder auf
vertrauliche Daten zugegriffen werden.

Georg Dörn
its-doern e.U.
office@its-doern.at
www.its-doern.at

Die einzigen Möglichkeiten sich davor zu schützen sind entweder sich bei dem Betreiber über
eine vorhandene Verschlüsselung zu erkundigen und gegebenenfalls ungesicherte Hotspots zu meiden oder die gewünschten Anwendungen über gesicherte Verbindungen (https, SSL, TLS, VPN, …) zu nutzen. Zusätzlich sollten das
Betriebssystem, Firewall und Antiviren-Programm auf dem neuesten Stand
sein, sowie die automatische Datenfreigabe deaktiviert sein.

Ausfallsicherheit in der Vernetzung Netzwerkbündelung als Denksportaufgabe
Ein Mann hat in seinem Keller ein kleines
Schwimmbecken, welches über drei verschiedene Leitungen befüllt werden kann.
Die drei Leitungen sind unterschiedlich
dick, und daher dauert es jeweils unterschiedlich lange, das Becken zu füllen.
Nutzt man nur Leitung A, so dauert es drei
Stunden, bis das Becken voll ist. Leitung B
benötigt alleine 4 Stunden und Leitung C
sogar 6 Stunden. Wie lange dauert das Befüllen des Beckens, wenn man alle drei
Leitungen gleichzeitig öffnet?

Der IT Security Experte
Manuel Glojek (grasgruen.it)
beantwortet gerne ihre
Fragen oder arbeitet ein
Konzept für ihre
Vernetzungsanforderung aus.
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dies vermag. Nach dem gleichen Prinzip arbeitet die Bündelung von Internet-Anbindungen. Multichannel Router bündeln die Bandbreiten (entspricht bei einer Wasserleitung
dem Leitungsquerschnitt) von Internetzuleitungen wie DSL, UMTS oder LTE zu einer leistungsfähigen, "dicken" Leitung, die
obendrein aufgrund der Risikoverteilung auf unterschiedliche Leitungstypen
sehr gut gegen Leitungsausfälle geschützt ist. Das bietet Loadbalancing als
konkurrierendes Prinzip nicht. Leitungsausfälle können betroffene Unternehmen sehr viel Geld kosten - immerhin basiert heutzutage fast deren gesamte IT
auf einer funktionierenden Standortvernetzung und Internetverbindung.
Obwohl eine gebündelte Strecke immer von zwei Geräten eingefasst wird, sinken die Kosten im Vergleich zu anderen professionellen Leitungssarten wie Standleitungen drastisch. Zudem können durch die Bündelung günstige Leitungstypen wie ADSL oder
UMTS / LTE verwendet werden. Diese sind im
Gegensatz zu Standleitungen o.ä. praktisch
überall vorhanden. Somit ist die Bündelung
immer die richtige Art, Standorte, Industrieanlagen und Fahrzeuge zu vernetzen - egal wie
man es rechnet.

(Un)Sicherheitsfaktor Mensch
„Social Engineering“ ist eine Methode,
um unberechtigten Zugang zu Informationen oder Systemen durch "Aushorchen" zu
erlangen. Dabei werden Hilfsbereitschaft,
Vertrauen, Angst oder Respekt vor Autorität ausgenutzt. Mitarbeiter können so manipuliert werden, dass sie freiwillig Zugangsdaten preisgeben. Der/die Angreifer/in ruft an und gibt sich z.B. aus als
Vorzimmerkraft,
deren
Vorgesetzter
schnell noch etwas erledigen muss, aber
sein Passwort vergessen hat und es jetzt
dringend braucht – oder als
Administrator, der wegen eines Systemfehlers zur Fernwartung bzw. Fehlerbehebung noch schnell die Zugangsdaten des
Benutzers benötigt etc..
"Phishing" ist ein Kunstwort aus "Passwort" und "Fishing" und bezeichnet Methoden, bei denen Benutzern gezielt ihre
Passwörter, Kreditkartendaten oder andere
vertrauliche Informationen entlockt werden. Hierzu verwenden die Angreifer z.B.
geschickt formulierte E-Mails und täuschend echt aussehende, aber gefälschte
angebliche Banken-Webseiten o.ä..
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Bei all diesen kriminellen Vorgängen spielt
der Mensch als Unsicherheitsfaktor die entscheidende Rolle, indem er selbst die moderne Sicherheitstechnik überlistet. Oftmals sind Mitarbeiter überfordert und
vergessen im alltäglichen Chaos die Einhaltung vorgeschriebener Sicherheitsrichtlinien. Deshalb sollten diese sog. „Security-Policies“ festgeschrieben und
die Mitarbeiter darauf sensibilisiert werden.
Ein professionelles Sicherheitskonzept ermöglicht strategische Entscheidungen
im Hinblick auf personelle und organisatorische sowie technische und bauliche
Einrichtungen und Sicherheitsmaßnahmen. Dazu gehören auch Sicherheitsrichtlinien und Notfallpläne, damit sich im Ernstfall die Mitarbeiter richtig verhalten.

IT-Dokumentation –
Wer den Überblick hat, entscheidet richtig!
IT Dokumentation ist eine leidige Aufgabe, die im Tagesgeschäft häufig vernachlässigt wird. Vorhandene Dokumentationen sind veraltet und nicht aktuell.
In einer komplexen IT Umgebung wird es
aber immer wichtiger, schnell und sicher
folgende Fragen beantworten zu können:
•

•

•
•
•
•
•

Welche Benutzer / Benutzergruppen haben wo Zugriff (File bzw.
Datenbankserver)?
Welchen Auswirkungen hat der
Ausfall einer Komponente / Server
?
Wen muss ich über den Ausfall /
Störung informieren?
Wie schnell muss ein Service wiederhergestellt sein?
Was passiert, wenn an diesem System etwas geändert wird?
Wo laufen welche Dienste?
Interner / Externer Administrator
ist nicht verfügbar, was nun?

Horst Kasper
Rescue EDV e.U.
Langacker 1
6714 Nüziders
Rescue EDV ist seit 1998 ein
Dienstleistungsunternehmen
spezialisiert auf Betreuung,
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Unternehmen im Bereich IT und
Internet.
Streng nach dem Slogan: We
make IT secure! ist Firmeninhaber
Horst Kasper bei der IT-Security
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In der Vergangenheit wurde mit dem Begriff IT-Dokumentation nur die Inventarisierung von Hard- und Software verbunden. In Einzelfällen wurde noch ein Netzwerkplan erstellt. Diese Zeiten sind vorbei.
Fachliteratur und ITIL Prozesse geben den Inhalt einer aktuellen IT-Dokumentation vor.
Im Hinblick auf Investitionssicherheit und des aktuellen Datenschutzes ist es
aus meiner Sicht Pflicht, eine aktuelle IT-Dokumentation zu führen. Nur wer
seine IT-Infrastruktur wirklich kennt, entscheidet im Bedarfsfall IT richtig.

Wie sicher ist „Cloud Computing“?
Unter Cloud Computing versteht man das
Verwenden von EDV Diensten aus dem Internet. Dies kann z.B. ein einfacher Dienst
wie Webmail sein oder aber auch eine
Kommunikationslösung die E-Mail,
Kalender, Kontakte und Daten auf verschiedene Computer und mobile Endgeräte vollautomatisch synchronisiert.
Doch wie steht es um die Sicherheit der eigenen Daten in der Cloud? Schließlich gibt man
diese ja in fremde Hände. Wer diesen Schritt
wagt sollte deshalb seinen Cloud Anbieter
vorher genau prüfen:
• Wo genau befinden sich meine Daten?
• Wird ausländische Regierungen ein
Zugriff gewährt?
• Sind die Daten verschlüsselt?
• Wie gut funktioniert der Service
wenn es Probleme gibt?
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Gibt es zu diesen Fragen keine klaren Antworten dann führt dies im Allgemeinen zu einem hohen Grad an Unsicherheit und Zweifel. Untersucht man diverse Cloud
Anbieter jedoch genauer, so erkennt man, dass die seriösen unter Ihnen einen
enormen Sicherheitsaufwand – ähnlich wie beim Internet Banking - betreiben.
Zum Beispiel kommt eine dauerhaft starke Verschlüsselung und Mobile TAN
zum Einsatz. Zusätzlich werden Rechenzentren 24/7 überwacht und IT Spezialisten Teams eingestellt, die den ganzen Tag nichts anderes tun als an Schutzmaßnahmen vor Hackern zu arbeiten.
Durch den Einsatz von Cloud Technologien sind auch hohe Einsparungen möglich. Teure Anschaffungskosten für Server, Softwarelizenzen, Updates und Wartungsverträge entfallen. Es wird kein Platz, keinen Strom, keine USV und keine
Kühlungsvorrichtung benötigt. Der Trend in Richtung Cloud ist eindeutig. Auch
Microsoft ist sich dessen voll bewusst und lässt im Jahr 2012 „90 Prozent seiner

Mitarbeiter an Anwendungen und Technologien für das Cloud Computing arbeiten“. (Quelle: heise.de)
Bei weiterem Interesse unterstützen wir Sie gerne.

Wie sicher ist mein Internetanschluss?
Haben Sie das gewusst? 15 Sekunden nachdem Sie Ihren Computer eingeschaltet und Ihr Internetanschluss beim Provider online ist, wird Ihr Anschluss von außen gescannt und der erste Hackangriff versucht wird. Daher ist
das Thema Sicherheit bei jedem
Computer von entscheidender
Bedeutung.
Es ist vergleichbar mit der Sicherheit bei der eigenen Wohnung.
Würden Sie an Ihrer Wohnungstüre nur ein einfaches Türschloss
einsetzen? Natürlich nicht, denn
da kann jeder mit einem einfach
nachgemachten Schlüssel kurzerhand in Ihre Wohnung. Und Sie
würden es gar nicht bemerken.
Ihr Internet Anschluss ist mit diesem Beispiel vergleichbar.
Sichern Sie deshalb Ihren Internetanschluss bestmöglich ab, denn Sie
haften für den Datenverkehr auf Ihrem Internetanschluss.

Karl Obexer, Geschäftsführer von Obexer
IT-Services ist bereits seit 1987 in der IT
tätig. Als Mitglied der IT-Security Experts
Group beantwortet er gerne ihre Fragen
zu Sicherheitsthemen in der IT. Er befasst
sich mit Citrix Host Systemen sowie
Firewall und Sicherheitstechniken.
Runastrasse 110, 6800 Feldkirch
office@obexer.at 0664/8557781

Zur Absicherung gegen Hackerangriffe, Einbrüche oder Datenklau
sollten Sie beachten, dass Sie stets
Ihr Betriebssystem auf dem aktuellsten Stand halten. Dazu eine eingesetzte Firewall auf dem Rechner sowie
eine Firewall zum Internetanschluss. Firewalls sind nicht immer teuer. Für das
Büro Zuhause oder in der Firma, für jede Anwendung gibt es die geeignete
Größe. Deshalb sollten Sie bereits schon im privaten Umfeld eingesetzt werden. Aussagen wie „Ich hab nichts zu verbergen“, kann Sie teuer zu stehen
kommen, wenn Sie sich nicht ausreichend schützen.

Kosten sparen durch Ressourcensharing
EPUs und KMUs können Kosten sparen, indem sie sich jene Ressourcen
im IT-Bereich teilen, die zwar praktisch, für das Einzelunternehmen
aber unrentabel wären. Dazu gehören zum Beispiel große Drucker mit
Spezialfunktionen ebenso wie teure
Hardware für Mail Archive, insbesondere wenn diese revisionssicher
sein sollen.
Befinden sich alle Firmen, die eine solche Kooperation eingehen wollen, in
einem Gebäude, ist die technische
Umsetzung natürlich einfacher. In diesem Fall kann das Zielgerät im Netzwerk der Partnerfirma über eine
WLAN-Strecke oder über ein eigens
verlegtes Kabel relativ leicht erreicht
werden. Es muss nur sichergestellt
sein, dass ausschließlich das gemeinsam zu nutzende Gerät im anderen
Netzwerk erreicht werden kann.

Dipl.-Ing. Roland Schaffer
Fa. schaffer-se
Pf.-Gunz-Str. 7/3
6800 Feldkirch
Telefon: 0720/513628
Handy: 0669/10765263
Mail: office@schaffer-se.at
Web: www.schaffer-se.at
Wir sind ein Software Unternehmen

Ist ein Gerät (zum Beispiel weil die
mit Sitz in Feldkirch.
Partnerfirma räumlich zu weit entfernt
Unsere Kernkompetenz ist
Systemprogrammierung, Security und
ist) nur über das Internet sowie einen
Netzwerktechnik. Darüber hinaus sind
VPN-Tunnel erreichbar, muss außerwir auch in der Ausbildung von
dem gewährleistet sein, dass die AnNetzwerktechnikerInnen tätig.
zahl der jeweils gleichzeitig zugreifenden Benutzer und die Art der Anwendungen von vornherein festgelegt wird, damit es bei VPN und Bandbreite keine Engpässe gibt. Auch über eine vernünftige Zeit- und Kostenaufteilung ist im
Vorfeld zu sprechen. Hierbei kann etwa eine Auswertung der Logfiles nützlich
sein.
Jedenfalls sollte eine Kooperation von EPUs oder KMUs immer dann in Betracht gezogen werden, wenn damit eine für das Unternehmen deutlich spürbare Verbesserung der IT--Infrastruktur erreicht werden kann ohne dass dabei
für das Einzelunternehmen nicht leistbare Investitionskosten anfallen.

Hilfe - meine Webseite wurde gehackt!
Nicht aktualisierte Content Management Systeme (CMS) sind der Grund
für die meisten Einbrüche in Webseiten. Ob das Drupal, Typo3, Joomla!
oder Wordpress ist: regelmäßig werden Sicherheitsprobleme gefunden,
die eine Aktualisierung dringend
notwendig machen.
Ihre Webseite kann aus verschiedenen
Gründen zum Ziel einer Hackerattacke
werden. Meistens sind die Angreifer weniger an Ihren Daten als an der Kontrolle der Webseite interessiert. Hat ein Hacker einmal Zugang zu Ihrer Webseite
gefunden, so kann er Ihre Webseite
zum massenhaften Spamversand nutzen, ihre Besucher mit Viren verseuchen, versteckte Suchwörter bei Suchmaschinen
unter
Ihrer
Webseiten-Adresse einschleusen, Phishingseiten installieren, illegales Filesharing betreiben usw. Sie können also leicht zum
unfreiwilligen Mittäter werden.
Ein Verlust des guten Rufs Ihrer Webseite, da diese bei den großen Suchmaschinenbetreibern gesperrt wird, ist
noch das kleinste Übel. Als Webseiten-Inhaber sind Sie verantwortlich für
deren Inhalt und können bei illegalen
Aktivitäten durch die gehackte Webseite selbst zur Rechenschaft gezogen
werden.
Daher die dringende Empfehlung: Halten Sie ihr Content Management Systeme (CMS) auf Stand.

