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eine Hardware-Verschlüsselung nach
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256 Bit AES-Standard mit Passwort-
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schutz, der bequem unter Windows,

auch für extreme Anforderungen

gearbeitet werden kann.

Mac OS X und Android funktioniert**.

genug Reserven. Möglich wird das

Ein spezieller Innenrahmen und das

durch Samsungs innovative V-NAND

robuste Metallgehäuse sorgen zudem

Speichertechnologie, die für hohe

für höchsten Schutz vor Stößen und

Performance und gleichzeitig niedrigen

äußeren Einflüssen.

Energiebedarf bei kompromissloser
Zuverlässigkeit steht. Transferraten bis
450 MB/s* minimieren bei der Arbeit
die Wartezeiten.

www.samsung.de/T3

Weitere Informationen erhalten Sie
unter www.hug.de oder unter
Tel. 0228 9080-0
E-Mail: info@hug.de

* UASP-Treiber notwendig.

** setzt die App „Samsung Portable SSD“ aus dem Google Play Store für Android voraus.
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beinhalten. Das allein schon macht IT-Sicherheitsverantwortlichen das Leben schwer. Wenn dann noch Faktoren wie Naivität und Gutmütigkeit auf der einen sowie Gier und kriminelle Energie auf der anderen Seite
dazukommen, erwachsen Bedrohungen, die nicht mehr
nur finanzielle Folgen haben, sondern sogar Menschen-
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leben bedrohen können. Die massenhafte Ausbreitung
des Locky-Virus in deutschen Krankenhäusern hat das
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leider mehr als deutlich gezeigt.
Wir haben die aktuellen Ereignisse zum Anlass genommen, noch einmal genauer beim Thema Sicherheit
hinzuschauen.
Wer sich umfassend schützen möchte, muss also vor allem das tun, was IT-Sicherheitsexperte Aurel Chavane
de Dalmassy in unserem Interview rät: sich des eigenen
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(Wirtschafts-)spionage betrifft
Sie nicht? – Sie haben alles im
Griff? Von wegen!
Das bevorzugte Ziel der Angriffe sind
nicht etwa die großen DAX-Unternehmen, sondern der Mittelstand und
Kleinunternehmen!
						
So hatte z.B. ein kleines Architekturbüro in Bonn
mit erheblichem Datenabfluss zu einem ausländischen Server zu kämpfen. In der Firma blieb dies
unbemerkt, bis der Verfassungsschutz, der Datenverbindungen zu den „üblichen verdächtigen“ Servern
im Ausland nachgeht, mit dem Büro in Kontakt trat.
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Wie konnte so eine kleine Firma zum Ziel eines
ausländischen Angriffs werden? Nach intensiven
Recherchen wurde ein Messebesuch als Quelle
ermittelt. An Messeständen wurden Produktinformationen auf USB-Sticks überreicht, die mit Schadsoftware präpariert waren.
Diese Software ist so programmiert, dass sie erst
einmal von keinem Virenscanner erkannt wird. Erst
wenn, meist nach Tagen oder Wochen, die Software
irgendwo auffliegt und die Antivirenhersteller ein
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Gegenmittel bereitstellen, greifen wieder die
Virenscanner – Bis dahin verrichten die Programme fleißig ihre Aufgabe(n). Daher sind Sie vor
neuer Schadsoftware nicht automatisch und sofort
geschützt!
Der Verfassungsschutz hat die auf diversen
Messen verteilten USB-Sticks eingesammelt und
in seinen Laboren untersucht. Fast 50 % der Sticks
enthielten Spionageprogramme! Dabei handelt es
sich nicht einfach um ein einfaches Programm,
was auf dem Stick angelegt ist, der Schadcode ist
in den Dokumenten eingebettet. Aktuell werden
besonders Word Dateien missbraucht und geschickt
verteilt. Wird das Dokument geöffnet und die
Schaltfläche „Makros aktivieren“ angeklickt, wird
der Schadcode aktiv, und speichert das eigentliche
Schadprogramm, das sich im Dokument „versteckt“, als ausführbare Datei auf der Festplatte ab
und startet dieses.
Wer „per se“ keine Anhänge von fremden Domains
öffnet, kommt trotzdem nicht davon. Aktuell sind
Schadmails im Umlauf, die sich als Dokument eines Multifunktionsgerätes tarnen, z.B. kopierer@
„ihrunternemen“.de. Man soll denken, ein Kollege
hätte einem ein gescanntes Dokument zukommen lassen. Und da der Absender offenbar „nur
ein Gerät innerhalb des Unternehmens ist“, ist
die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mitarbeiter den
Anhang öffnet, groß.
Abgegriffen wird so gut wie alles, was in Reichweite der Schadsoftware kommt. Dokumente,
Datenbanken, Kalkulationen, Listen … alles wird
in Kopie via Internet versendet. Die Mehrheit der
Zielserver liegt dabei in asiatischen Ländern. Die
Angreifer sind in der Regel ausländische Geheimdienste die diese Informationen den „staatlich
unterstützten“ Konkurrenten zukommen lassen.
So machen einige Staaten auch kein Geheimnis
aus ihren Spionagemaßnahmen.
Die amerikanische NSA erklärt ihr EcholonSystem als „globales Abhörsystem für private
und wirtschaftliche Kommunikation“
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Russland hat im Gesetz der Russischen Föderation über die Auslandsaufklärung die „Förderung
der wirtschaftlichen Entwicklung […] des Landes
durch Beschaffung von wirtschaftlichen und
wissenschaftlich-technischen Informationen durch
die Organe der Auslandsaufklärung“ verankert.
Bereits 2009 stellte das BSI im seinem Lagebericht
fest, dass klassische Schutzmaßnahmen wie Virenschutzprogramme und Firewalls nicht mehr ausreichen,
um gegen die aggressiven Methoden der Wirtschaftsspionage anzukommen, und weitere Sicherheitsmaßnahmen unumgänglich sind.
Diese ausgefeilten Techniken sind mittlerweile auch
bei Kriminellen angekommen.
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Den aktuellen Höhepunkt stellt eine spezielle Schadsoftware dar, in diesem Fall sogenannte Ransomware, die alle erreichbaren Daten verschlüsselt und
dann „Lösegeld“ fordert. Dabei werden sowohl lokale
Laufwerke als auch die Netzwerkpfade genutzt. Die
Software wird gezielt auf das anzugreifende Unternehmen zugeschnitten, sehr geschickt, fehlerfrei und
korrekt personalisiert, per Mail/Link an Mitarbeiter
des Unternehmens übermittelt. Ein Klick genügt und
alle lokalen und Netzwerkdaten, auf die die Empfänger Schreibrechte haben, werden verschlüsselt. Ein
Entschlüsseln ist nur mit dem Key des Angreifers
möglich. Entschlüsselt wird erst nach Geldzahlung –
hoffentlich. Hier hilft dann nur noch eine fehlerfreie
Backup-Strategie. Mittlerweile erstrecken sich die Angriffe nicht mehr nur auf Wirtschaftsunternehmen,
auch Krankenhäuser hat es bereits getroffen, mit
hohen Lösegeldforderungen. Angreifer nehmen hier
bewusst die Gefährdung von Menschenleben in Kauf.
Leider wird auch nach dem Gießkannenprinzip verteilt. Das heißt, über möglichst viele Wege soll eine
breite Masse erreicht werden, die zufällig oder aus
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Unwissenheit die Software aktiviert. Dabei nutzen
die Programmierer den „Gier“-Faktor aus und beteiligen die Softwareverteiler am Gewinn. Und, wie
immer im Internet, mitmachen kann jeder – einfach
und anonym. Um diesem und anderen Angriffen
vorzubeugen, bedarf es eines aktiven Sicherheitsmanagements, was insbesondere auch die Schulung der
Mitarbeiter berücksichtigt, leider klafft genau dort
eine der größten Sicherheitslücken.

bedingt versiert sein. Deutlich einfacher geht es mit
einem Keylogger. Das ist entweder eine Software, die,
einmal gestartet, alle Tastatureingaben mitschneidet,
ggf. regelmäßig ein Bild vom Desktop macht, lokal
speichert und/oder per Internet versendet. Da aber
diese Internetverbindung aufgespürt werden kann,
gibt es den Keylogger auch als Hardware (Keygrabber). Die Installation dauert Sekunden, die Beschaffung ist bequem und günstig über Amazon möglich.

Das Bewusstsein, dass sowohl das Unternehmen
als auch das private Umfeld stetig verschiedensten
Angriffen ausgesetzt sind, ist oft nicht angekommen,
geschweige eine korrekte Verhaltensweise verinnerlicht. Auch die Ausweitung des IT-Sicherheitsschilds
auf das private Umfeld des Mitarbeiters wird von
den Unternehmen noch sträflich vernachlässigt.
Denn was der Mitarbeiter nicht zu Hause hat, kann
er auch nicht mitbringen.
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Die Infiltration über USB-Sticks ist eine der beliebtesten und erfolgreichsten Methoden. Da ist zum
einen der gefundene USB-Stick auf dem Parkplatz,
vor dem Eingang, der Bürotür, im Café oder in der
Fußgängerzone. Um im Idealfall dessen Besitzer
zu ermitteln, wird er allzu sorglos eingestöpselt.
Alleine das reicht bereits aus, dass unbemerkt die
Schadsoftware startet – selbst bei ausgeschaltetem
„Autostart“ von Windows.
Auch per Post und mit falschen Absenderangaben
werden Sticks an Unternehmen geschickt, z. B. mit
der „Bitte um Bearbeitung der Ausschreibungsunterlagen“. Die Kreativität kennt hier keine Grenzen.
Es gibt auch Varianten, bei denen die Software nicht
auf dem Stick selbst liegt, sondern in die Firmware
des Sticks implementiert wurde. Ein Virenscanner
greift hier in keiner Weise mehr.
Dies erfordert allerdings ein tiefgreifendes Wissen
des Angreifers, doch der muss technisch nicht un-
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Klein wie ein USB-Stick oder sogar kleiner, wird er
per USB an den Rechner oder als Adapter zwischen
Tastatur und PC gesteckt. Der Angreifer kann die
Daten später „im Vorbeigehen“ per WLAN abrufen.
Er muss nicht einmal das Gebäude betreten. Diese Geräte sind nur durch Kontrolle der Hardware
auffindbar. Diese Angriffsart wird oft innerhalb
eines Unternehmens, bevorzugt von dessen eigenen
Mitarbeitern, eingesetzt, um sich Informationen
zu beschaffen. Ob jemand einfach dem Kollegen
nur einen Streich spielen möchte, und sich über die
Rechtslage, bei dem was er da tut, gar nicht im Klaren
ist – oder es tatsächlich um illegale Datenbeschaffung
geht – die Grenzen sind hier fließend.
Trojaner sind ebenso effizient und für einen ambitionierten Benutzer einfach herzustellen. Im Internet
werden „Trojaner-Baukästen“ angeboten. Ohne
Programmierkenntnisse können mit wenigen clicks
eigene Trojaner hergestellt und in Umlauf gebracht
werden. Deren Funktionsvielfalt ist beeindruckend,
selbst die komplette Fernsteuerung eines Rechners
ist möglich. Zwar werden die Eigenbau-Trojaner
der allermeisten Baukästen sofort identifiziert, sie
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sind ja schon einige Zeit im Internet erhältlich, aber
Baukästen neueren Datums, die man im sogenannten
„Darknet“, einem eigenen Bereich des Internets, für
Taschengeld erstehen kann, werden nicht so einfach
von den IT-Wächtern gefunden.
Angreifer, die etwas mehr Geld in die Hand nehmen,
erhalten bereits ab ca. 400 Dollar, eine auf das Ziel
zugeschnittene Schadsoftware samt Garantie, dass
die Software über einen definierten Zeitraum nicht
von Virenscannern erkannt wird. Und was für jemanden möglich ist, der richtig etwas investiert, sieht
im Beispiel von dem 2010 aufgeflogenen STUXNETTrojaner, der die iranischen Atomanlagen sabotierte,
was möglich ist. Rund drei Jahre blieb dieser sehr
komplexe Trojaner unerkannt.
Lösegeldforderungen für Daten und auftragsbezogener Programmierung haben sich in den letzten
Jahren zu einem Millionengeschäft entwickelt. Die
Verzahnung verschiedenster IT- und TK-Technologien
bis hin zum Internet der Dinge, also wenn der Kühlschrank den Einkaufszettel mailt oder Ihre Heizung
dank GPS erkennt, dass Sie sich auf dem Heimweg
befinden, und die Temperatur im Haus hochfährt,
führt leider nicht zur Sensibilisierung und zu besserem Datenschutz.
Vergessen werden beim Datenschutz zu oft die vielen
Notebooks, Tablets und Smartphones, die mit internen Firmendaten unterwegs sind. Eine verschlüsselte
Festplatte ist noch lange nicht Standard in jedem Unternehmen. Doch trotz Verschlüsselung kann man sich
wegen schwacher bzw. ausgespähter Passwörter sehr
einfach Zugang zu Systemen verschaffen. PasswortManager, wie KeePass (siehe auch Artikel auf Seite
16 in dieser Ausgabe), die Benutzer unterstützen sich
bei Webseiten mit sicheren Passwörtern anzumelden,
und nicht immer mit den gleichen Zugangsdaten bei
vielen Portalen, helfen ebenso das Risiko eines Hacks
zu minimieren.
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Und wenn WLAN an öffentlichen Orten wie Flughäfen, Cafés etc. genutzt wird, sind die Möglichkeiten
eines Datenabgriffs noch vielfältiger. Viel zu oft
werden an diesen Orten die Zugänge (Hotspots)
von Hackern nachgebildet. Verbindet man sich mit
diesem vermeintlichen Hotspot, kann der Hacker den
gesamten Netzwerkverkehr mitschneiden und dann
z.B. persönliche Zugangsdaten für das Firmennetz
herauslesen. Man spricht dann von einem „Man in the
middle“-Angriff.
Umgekehrt kann man, wenn unsichere Netzwerkfreigaben auf dem Notebook eingerichtet wurden,
ganz bequem Daten vom Notebook des anderen
kopieren. Programme samt Anleitungen, um automatisch nach Schwachstellen zu suchen und diese
anzuzapfen, gibt es frei im Internet. Und wirklich
jeder, der sich etwas damit befasst, kann sich aktiv
auf „Datensuche“ begeben. 			
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Wer wirklich Daten sucht, der wird auch bei dem
Thema Entsorgung schnell fündig. Auf eBay werden
aufgearbeitete Kopierer aus Leasingrückläufen, oft
als Demogeräte getarnt, zum Kauf angeboten. Das
Magazin Plusminus hat mehrere dieser Geräte gekauft und hochsensible Daten der dort eingebauten
Festplatten ausgelesen. Technikbedingt speichern
Kopierer/Multifunktionsgeräte die Daten ihrer
Kopierjobs auf den Festplatten zwischen. Erst wenn
die Festplatte voll ist, werden die ersten Daten wieder mit den neuen Daten überschrieben. So lassen
sich tausende Seiten der letzten Kopien einfach als
Bilder auslesen. So gelangt man an die Daten von
Copyshops, Steuerberatern, Ärzten, Anwälten, Unternehmen etc. Die Betroffenen hatten das Thema nicht
auf dem Schirm oder verließen sich auf die Leasingfirma, die die Daten doch hätte löschen sollen.
Die Datenverantwortung liegt allerdings immer beim
Besitzer der Geräte!
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Ebenso werden Festplatten aus Servern oder PCs
zwar einfach ausgetauscht und defekte an den
Händler oder Hersteller retourniert. In dem Moment verlassen die noch darauf befindlichen Daten
das Unternehmen. Solche Festplatten sind ebenso
wie aufgearbeitete Produkte bei eBay erhältlich
und die Daten, da nur unzureichend gelöscht, mit
kleinen Programmen wieder auslesbar. Abhilfe
schafft nur eine Zusatzgarantie, die es erlaubt, die
defekte Festplatte zu behalten, um diese selbst
ordnungsgemäß zu entsorgen.Wer als Geheimnisträger, wie Ärzte, Rechtsanwälte, Steuerberater
etc., dies nicht beachtet, kann nach § 203 StGB
verurteilt werden.
Zu guter Letzt sind da noch die Lücken in der
Hardware. Insbesondere WLAN-Router können
Sicherheitslücken haben. Betreibt ein Hersteller
keine aktive Sicherheitspolitik, so dass immer
eine aktuelle, fehlerbereinigte Firmware (die
geräteeigene Betriebssoftware) für die Geräte
zur Verfügung steht, können Hacker den Router
übernehmen und mit eigener Software nicht nur
kompromittieren, sondern auch eigene Dienste auf
dem Router implementieren. So wurden Router
schon als Mailverteiler für Massenwerbemails
missbraucht. Auch hier liegt es in der Verantwortung des Betreibers, seine Geräte zu Warten und
zu kontrollieren. Aufbauen und „nur“ betreiben
geht nicht.
Trotz aller Warnungen und Ereignisse sieht mehr als
die Hälfte der Unternehmen keinerlei Handlungsbedarf – man wiegt sich in Sicherheit. Daher ist es
auch kein Wunder, wie erfolgreich die derzeitige
Welle der Verschlüsselungstrojaner ist. Die Medien
berichten ja zahlreich darüber. Dabei lässt sich
mit Sicherheit sagen: Dort wo es zu Totalausfällen
gekommen ist, sind IT-Sicherheit und Datenschutz
unzureichend umgesetzt.
Ja, den 100%igen Schutz gibt es nie, doch schon mit
wenigen Maßnahmen und ohne hohe Kosten lässt
sich der Schutzstatus um Längen verbessern!

8

Was tu n? en?
tz
W i e sc h ü
Die Schulung der Mitarbeiter in den Themen
„Grundlagen der IT-Sicherheit“ und „Datenschutz“, sollte immer die Basis bilden.
Eine korrekte Rechtevergabe im Netzwerk hilft
nicht nur, Daten im Haus zu behalten, sondern
dient auch als Schutz vor den besagten Verschlüsselungstrojanern. So ist im Falle eines
Falles nur ein Teilbereich betroffen, der bei
Kompromittierung mithilfe eines regelmäßigen
Backups auch schnell wiederhergestellt ist. Backups erfolgen dabei nicht nur mehrfach, sondern
auch mehrstufig.
Das Abfangen von Schadsoftware, noch bevor
diese Ihr Unternehmen erreicht, lässt sich als
zusätzliche, kostenpflichtige Option bei manchen
Providern oder über die H&G-Dienstleistung
„Mail-Hygiene“ buchen.			
Im Rahmen unserer Tätigkeit in der Konferenztechnik – wir haben dabei rund 2.500 gleichzeitig
aktive Clients aus aller Welt, stellen der Schutz der
Datenverbindungen, die Konfiguration und stetige
Kontrolle der Firewalls, die höchsten Anforderungen
an Knowhow und Reaktionsgeschwindigkeit. Insbesondere die immer wieder mitgebrachte Schadsoftware aus aller Welt trägt zu unserem reichhaltigen
Erfahrungsschatz bei.
H&G bietet Ihnen von der Schulung über Sicherheitsanalysen Ihrer IT bis hin zum proaktiven
Sicherheitsmanagement alles, was ihr Unternehmen (wieder) auf sichere Beine stellt.
Ihr Ansprechpartner
Stefan Geschwinder
Vertrieb
T +49 228 9080 - 532
F +49 228 9080 - 405
stefan.geschwinder@hug.de
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Der blinde Fleck –
Sicherheitsrisiko
Drucken
Das Thema Drucken wird in den IT-Sicherheitsstrategien vieler Unternehmen und öffentlicher Einrichtungen
regelmäßig übersehen. Ein blinder
Fleck, der fatale Folgen haben kann:
Denn heutige Druck- und Multifunktionsgeräte verfügen über die gleichen
sicherheitsrelevanten Komponenten
wie PCs oder Server – und sind damit
auch den gleichen Risiken ausgesetzt.						
Dokumente kopieren, drucken, scannen, per E-Mail
verschicken – MFP sind unverzichtbare Teile im
Work-flow und damit auch wahre Drehkreuze für
sensible Daten. Eigentlich nicht verwunderlich, dass
hier die Gefahr von Datenverlusten besonders groß
ist. Aber während jede Netzwerkkomponente, jeder
Endpoint bei IT-Verantwortlichen unter Generalverdacht steht, die Sicherheit zu gefährden, und entsprechend sorgfältig konfiguriert und geschützt wird,
bleiben Drucker und Multifunktionsgeräte oft unter
dem Radar aller Sicherheitsrichtlinien in Unternehmen und Organisationen. Das macht sie zu empfindlichen Angriffspunkten in ansonsten gut gesicherten
Netzwerken und für Attacken von außen besonders
attraktiv.

Die Angriffsmöglichkeiten sind vielfältig
Wie intensiv Sicherheitslücken bei MFPs und Druckern genutzt werden, zeigt die Vielzahl im Internet
verfügbarer Angriffsbeschreibungen für alle Hersteller. Zu den häufigsten Angriffsformen gehören
dabei Denial-of-Service (DoS)-Attacken, mit denen
Angreifer das Netzwerk z. B. mit Hunderten von
Druckaufträgen „verstopfen“, so dass die Geräte nicht
mehr nutzbar sind. Bei anderen Attacken werden
ungesicherte Netzwerkverbindungen, Funknetze
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oder der nicht autorisierte Zugriff auf Festplatten und
den Arbeitsspeicher der Drucksysteme dazu genutzt,
Druckdaten, Passwörter der Nutzer oder die Log-inInformationen des Systemadministrators abzufangen. Das Eindringen von außen kann aber auch mit
dem Ziel erfolgen, die Einstellungen des Gerätes zu
manipulieren – sei es die Bedienoberfläche oder die
Konfiguration einschließlich sicherheitsrelevanter
Einstellungen. Auf diesem Weg ist es Angreifern z. B.
möglich, Log-in-Daten ohne Wissen der Nutzer oder
des Administrators zu ändern und sich Zugang zu
den auf dem Gerät verarbeiteten Daten oder vorhandenen Adressverzeichnissen zu verschaffen.

Risikofaktor Sorglosigkeit
Die zahlreichen Bedrohungsszenarien durch Angriffe
von außen sollten Grund genug zum Handeln sein,
stellen aber zahlenmäßig nicht die Hauptgefahr für
Datenverluste dar. Viel größer ist das Risiko durch
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Personen mit direktem Zugang zu den Geräten.
Menschen, die in schädigender oder gar krimineller Absicht handeln, haben es als Mitarbeiter oder
Besucher an Geräten, die nicht durch besondere
Zugangsbeschränkungen und geeignete Konfigurationen geschützt sind, natürlich besonders leicht. Aber
kriminelle Energie ist gar nicht nötig, um Schaden
anzurichten. Viele Datenlecks entstehen unbeabsichtigt: sei es das vertrauliche Dokument, das
nicht sofort aus dem Ausgabefach genommen wird,
oder die Festplatte des MFPs mit unverschlüsselten
Daten, die bei der Reparatur oder dem Austausch des
Geräts das Unternehmen verlässt. Diese Szenarien
sind hinlänglich bekannt und trotzdem immer noch
erstaunlich aktuell.
Die Ursache für absichtliche und unbeabsichtigte
Schädigungen durch Personen innerhalb der Organisation lässt sich in der Regel auf einen Nenner bringen: die allzu große Sorglosigkeit von Mitarbeitern
und Entscheidern. Während Mitarbeiter bisweilen
nach der Devise handeln „So etwas tut doch niemand“ oder „Was soll denn da passieren?“, halten
sich Chefs oft an das Argument „Wenn ich Mitarbeiter habe, denen ich nicht vertrauen kann, habe ich
ganz andere Probleme“. Eine Denkweise, die für das
Betriebsklima im Unternehmen spricht, aber unter
anderem völlig außer Acht lässt, dass Datenschutz
keine freie Unternehmensentscheidung ist.

Auch beim Einsatz von Druckern und
MFPs müssen gesetzliche Vorgaben
berücksichtigt werden
Wer personenbezogene Daten wie Namen, E-MailAdresse, Kontonummer u. Ä. oder sogar besondere
personenbezogene Daten wie ethnische Herkunft,
Religionszugehörigkeit, Gesundheit etc. automatisiert verarbeitet oder nutzt, unterliegt den Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG).
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Unternehmen, Organisationen und Behörden sind
verpflichtet, angemessene organisatorische und technische Maßnahmen zu ergreifen, um diese Daten zu
schützen. Dazu gehört unter anderem, dafür zu sorgen,
dass Unbefugte weder auf die IT-Systeme, die für die
Verarbeitung personenbezogener Daten genutzt werden, zugreifen können, noch die dort gespeicherten Daten lesen, kopieren oder weitergeben können. Bedenkt
man, dass die Scan-to-E-Mail-Funktion für sich bereits
eine Verknüpfung personenbezogener Daten (hier der
E-Mail-Adresse) mit Nutzerdaten (dem jeweiligen Scan)
und damit eine Verarbeitung personenbezogener Daten
darstellt, wird deutlich, weshalb auch MFPs datenschutzkonform konfiguriert werden müssen.
Für eine Reihe von Unternehmen ergibt sich nicht nur
aus dem BDSG eine Verpflichtung, geeignete Sicherheitsmaßnahmen für Drucker und Multifunktionsgeräte zu ergreifen. Seit 2015 ist das IT-Sicherheitsgesetz
(IT-SiG) in Kraft, das unter Androhung von Bußgeldern
Unternehmen und Organisationen, die sogenannte
Kritische Infrastrukturen betreiben, vorschreibt,
angemessene, dem Stand der Technik entsprechende
Maßnahmen zum Schutz ihrer IT-Infrastrukturen zu
ergreifen (siehe Info-Kasten auf Seite 12 und Interview
auf Seite 14).

Sicherheitsstrategie beginnt bei der
Beschaffung
Experten betonen immer wieder, wie wichtig es ist,
dass jedes Unternehmen eine gezielte Sicherheitsstrategie für seine Druckumgebung entwickelt und in
die übergreifende IT-Sicherheitsstrategie integriert.
Viele Gefahrenquellen wie z. B. ungeschützte Ports,
unverschlüsselte Datenübertragung etc. können in der
Regel bereits durch einfache Änderungen von Geräteeinstellungen eliminiert werden. Wenn es allerdings
um komplexere Schutzmechanismen geht, sollten sich
Unternehmen unbedingt bereits vor dem Kauf darüber

PRAXIS

Worauf Sie bereits beim Kauf achten müssen
Die beste Sicherheitsrichtlinie hilft nichts, wenn sie sich mit den vorhandenen
Geräten nicht umsetzen lässt, weil der Hersteller nicht die nötigen Voraussetzungen
liefert. Hier finden Sie zehn Punkte, auf die Sie vor einem Kauf achten sollten:
1. Unterstützt das System sichere Protokolle zur
2.
3.
4.
5.

Administration, damit die Geräte von zentraler
Stelle aus administriert werden können?
Verschlüsselt das Gerät auf internen Laufwerken
oder Festplatten gespeicherte Informationen?
Welche Authentifizierungsmöglichkeiten gibt
es für das Gerät? Bestehen diese nur für die
Administration oder auch für einzelne Nutzer?
Gibt es physische Möglichkeiten, das Gerät gegen
Diebstahl zu schützen?
Können Speichermodule, aber auch Papierzufuhrfächer für sensible Dokumente wie z. B. Schecks
oder Arztrezepte besonders gegen Diebstahl
geschützt werden?

6. Können die Daten nach jedem Kopier-, Druck7.
8.
9.
10.

oder Scanvorgang automatisch bzw. durch den
Benutzer gelöscht werden?			
Kann die gesamte Festplatte gelöscht werden,
z. B. vor der Entsorgung des Geräts?		
Lässt sich das Gerät im Netz über IP- und Portfilter schützen?					
Welche Möglichkeiten bietet das Gerät, die Datenübertragung im Netzwerk zu verschlüsseln?
Bietet der Hersteller regelmäßige Updates und
schnell verfügbare Sicherheitspatches an?

Das IT-Sicherheitsgesetz
Mit dem am 25.07.2015 in Kraft getretenen IT-Sicherheitsgesetz (IT-SiG) reagiert der Gesetzgeber auf die zunehmende Bedrohung durch professionell organisierte Cyber-Kriminalität. Mit dem IT-SiG sollen etablierte Standards zur
Absicherung von IT-Infrastrukturen wie die internationale
ISO-27001-Norm oder der deutsche, vom Bundesamt für
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) entwickelte ITGrundschutz verbindlich gemacht werden, um volkswirtschaftliche Schäden durch Cyber-Attacken zu vermeiden.
Im Fokus des Gesetzes stehen dabei die Betreiber sogenannter Kritischer Infrastrukturen (KRITIS) in den Bereichen Energie, IT und Telekommunikation (ITK), Transport
und Verkehr, Gesundheit, Wasserversorgung, Ernährung
sowie Finanz- und Versicherungswesen.
Eine genaue Bestimmung der KRITIS wird in einer noch zu
erlassenden Rechtsverordnung des Bundesministeriums
des Innern (BMI) festgelegt werden. Die Festlegung erfolgt
dabei nach qualitativen und quantitativen Merkmalen:
Wird mit der jeweiligen Infrastruktur eine für die Gesellschaft kritische Dienstleistung erbracht (Qualität) und
hätte ein Ausfall oder eine Beeinträchtigung wesentliche
Folgen für wichtige Schutzgüter und die Funktionsfähigkeit des Gemeinwesens (Quantität).

H1.2016

Das Bundesministerium des Innern hat in der KW 6 einen
Referentenentwurf an die Länder und Verbände zur Stellungnahme gesendet. Das betrifft zunächst die Sektoren
Energie, Telekommunikation, Wasser und Ernährung. Für
die weiteren Sektoren Gesundheit, Finanz- und Versicherungswesen, Transport und Verkehr erwarten wir ein
weiteren Referentenentwurf. Eine Regelung ist für Ende
2016 angekündigt.
Ab diesem Zeitpunkt tickt für betroffene Unternehmen
und Organisationen die Uhr: Sie haben zwei Jahre Zeit, die
Anforderungen des IT-SiG umzusetzen – das heißt, nach
dem Stand der Technik angemessene organisatorische und
technische Vorkehrungen zur Vermeidung von Störungen
der Verfügbarkeit, Integrität, Authentizität und Vertraulichkeit ihrer informationstechnischen Systeme, Komponenten oder Prozesse zu treffen und dies alle zwei Jahre
dem BSI nachzuweisen. KRITIS-Betreiber werden zudem
verpflichtet, IT-Sicherheitsvorfälle an das BSI zu melden. Für viele bedeutet das weitere Anpassungen bei der
Protokollierung von Vorgängen auf ihren Systemen und
Netzwerkkomponenten, um mögliche Angriffe überhaupt
erkennen zu können.
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Sicherheitslücken erkennen
Kritische Sicherheitslücken können an verschiedenen Stellen Ihrer Bildbearbeitungsund Druckumgebung auftreten. Wenn Sie ein besseres Verständnis für diese
Schwachstellen entwickeln, können Sie das Risiko minimieren.

Speichermedien

Bildbearbeitungs- und Druckgeräte speichern sensible Daten
auf internen Laufwerken oder
Festplatten, auf die unbefugte
Benutzer zugreifen können,
wenn kein Schutz besteht.

Erfassung

Mit Multifunktionsgeräten können Druckaufträge einfach erfasst und an unterschiedlichste Ziele weitergeleitet werden.
Auf diese Weise können möglicherweise
vertrauliche Daten offengelegt werden.

Cloudbasierter
Zugriff

Unsichere Cloud-Verbindungen
ermöglichen unbefugten Benutzern Zugriff auf Ihre Daten.

Bedienfeld

Benutzer können die Einstellungen und Funktionen von
Bildbearbeitungs- und Druckgeräten über ein ungesichertes
Bedienfeld manipulieren und
das Gerät sogar deaktivieren.

BIOS und
Firmware

Firmware, die bei der Einrichtung
oder während des Betriebs beschädigt wird, kann Angriffe über
das Netzwerk auf ein Gerät
erleichtern.

Zufuhrfach

Spezielle Medien zum Drucken
von Schecks, Arztrezepten und
anderen vertraulichen Dokumenten können manipuliert
oder aus einem nicht geschützten Zufuhrfach gestohlen
werden.

Ausgabefach

Das Ausgabefach ist die Stelle,
an der vertrauliche Dokumente
am häufigsten in falsche Hände
geraten.

Mobiles Drucken

Mitarbeiter, die von unterwegs aus
drucken, legen Daten eventuell
unbeabsichtigterweise offen oder
geben Dokumente ungesichert auf
Druckern aus.
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Management

Ohne geeignete Überwachungsfunktionen
bleiben Sicherheitslücken und Ineffizienzen
innerhalb Ihrer Druckumgebung möglicherweise unbemerkt, so dass die Risiken teurer
Sicherheitslücken im Zusammenhang mit
Unternehmensdaten steigen.

Netzwerk

Druckaufträge können bei der
Übermittlung an ein bzw. von
einem Gerät innerhalb des
Netzwerks abgefangen werden.

PRAXIS

im Klaren sein, welche Anforderungen die Geräte
hinsichtlich der Sicherheitsrichtlinie des Unternehmens erfüllen müssen. Fehlende grundlegende
Sicherheitsfunktionen können in der Regel nicht
nachgerüstet werden, wodurch Geräte von vornherein unbrauchbar für bestimmte Einsatzorte sind.
Hilfreich ist an dieser Stelle ein Blick in den ITGrundschutzkatalog des Bundesamts für Sicherheit
in der Informationstechnik (BSI). Er enthält einen eigenen Baustein zum Thema „Drucker, Kopierer und
Multifunktionsgeräte“, in dem unter anderem auch
konkrete Empfehlungen zur Beschaffung enthalten
sind. (Einen Auszug der wesentlichen Punkte finden
Sie im Kasten auf Seite 12: „Worauf Sie bereits beim
Kauf achten müssen“.)

Auch wirtschaftlich eine Herausforderung: sicherheitskonforme Konfiguration und Verwaltung
Bei der Beschaffung sollte sich der Blick auf die
Sicherheit nicht auf die rein technischen Anforderungen beschränken – denn es reicht nicht, Geräte
mit geeigneten Sicherheitsfunktionen einzusetzen.
Die größten Herausforderungen liegen in der Konfiguration der Geräte und vor allem in der Verwaltung
und Überwachung. Je nach Hersteller bieten sich mit
über 200 verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten
pro Gerät ideale Möglichkeiten für die Umsetzung
eines detaillierten Sicherheitskonzepts mit passgenauen, nutzerspezifischen Zugriffsrechten. Ohne
geeignete Tools zur zentralen Verwaltung und
Überwachung bedeutet das allerdings vor allem
einen großen Zeit- und Kostenaufwand für die ITVerantwortlichen – und zwar dauerhaft.
IT-Verantwortliche für HP-Druckerflotten können
mithilfe des kostenlosen Tools HP Web JetAdmin
bereits seit langem ihre Geräte zentral verwalten.
Mit der webbasierten Lösung können Geräte im Netz
identifiziert, der Druckerflotte bzw. einer bestimmten Gerätegruppe hinzugefügt und automatisch nach
vorhandenen Unternehmensrichtlinien konfiguriert
werden. Die jeweiligen Richtlinien müssen aber
zuvor selbst erstellt werden – bei der Vielzahl von
Konfigurationsmöglichkeiten eine umfangreiche und
zugleich heikle Aufgabe, wenn es um die zuverlässige Umsetzung bestimmter Sicherheitsvorgaben geht.

H1.2016

JASM: Richtlinienbasierte Compliance-Lösung ermöglicht einfache
Anwendung und Überwachung von
Sicherheitsrichtlinien
Um IT-Verantwortlichen diese Arbeit zu erleichtern,
bietet der zurzeit führende Hersteller im Bereich
„Sicherheit beim Drucken“ den HP JetAdvantage
Security Manager (JASM) an. Mit dieser Lösung können auch ohne tiefes Fachwissen und großen Zeitaufwand effektive Sicherheitsrichtlinien auf allen
Geräten der Druckerflotte angewendet und dauerhaft
durchgesetzt werden. Die Software bietet verschiedene vordefinierte Sicherheitsrichtlinien an. Je nach
Sicherheitsanforderungen kann der IT-Verantwortliche die für sein Unternehmen bzw. die jeweiligen
Nutzer geeignete Richtlinie auswählen, bei Bedarf
anpassen und den Geräten zuweisen, ohne sich mit
den einzelnen Konfigurationsoptionen auseinandersetzen zu müssen. Die Software konfiguriert nicht
nur Drucker und MFPs, sondern überwacht auch die
Anwendung der Sicher-heitsrichtlinie: Geräte, deren
Einstellungen nicht den vorgegebenen Richtlinien
entsprechen, werden erkannt und automatisch auf
ihre regelkonforme Konfiguration zurückgesetzt.
Dies gilt auch für Drucker und MFPs, die dem Netzwerk neu hinzugefügt werden.
In unserer Übersicht auf den beiden folgenden
Seiten haben wir die wichtigsten Maßnahmen
und verfügbaren Lösungen zum Schutz Ihrer
Druckumgebung für Sie zusammengestellt.
Gern beraten wir Sie umfassend zum Thema
„Sicherheit beim Drucken“ und bieten Ihnen die
Möglichkeit, JASM in einer Demoversion in Ihrer
Druckumgebung zu testen.
Ihr Ansprechpartner
Jan Gieraths
Vertrieb Druck- u. Kopierlösungen
T +49 228 9080 - 781
jan.gieraths@hug.de
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So schützen Sie Ihre Druckumgebung
Allgemeine Maßnahmen
Empfohlene Maßnahmen

Bedrohung

Lösungen zur Umsetzung

Funktionsweise

Deaktivieren Sie Ports, die
nicht benötigt werden!

Über ungeschützte Ports können
nicht befugte Benutzer auf das
Gerät zugreifen.

Integrierte Sicherheitsfunktion
des jeweiligen Geräts

Über die Konfiguration des Druckers oder MFPs
können Ports deaktiviert werden.

PIN-Printing

Der Nutzer muss sich mit seiner PIN am Gerät
authentifizieren, um die für ihn freigegebenen
Gerätefunktionen nutzen zu können

Näherungskarten, Smartcards,
Touchauthentifizierung

Kleine Zusatzgeräte am Drucker/MFP ermöglichen
die Authentifizierung mit dem entsprechenden
Medium

HP Trusted Platform Module
(TPM)

Spezieller Sicherheitschip, der das sichere
Speichern von Daten wie Kennwörtern und
Sicherheitsschlüsseln ermöglicht

Integrierte Sicherheitsfunktionen
der beteiligten Geräte

Über Einstellungen in der Gerätekonfiguration kann
für eine verschlüsselte Übertragung der Druckdaten
gesorgt werden.

HP Universal Printer Driver (UPD)
mit Secure Encrypted Print

Spezielle Lösung, die eine echte, symmetrische
AES256-Verschlüsselung und -Entschlüsselung für
Druckaufträge ermöglicht, basierend auf einem
benutzerdefinierten Kennwort; verwendet werden
die validierten FIPS 140-Kryptografiebibliotheken
von Microsoft

Verschlüsseln Sie
gespeicherte Daten!

Drucker und MFPs speichern
Daten auf internen Laufwerken
und Festplatten. Sind diese nicht
verschlüsselt, können unbefugte
Benutzer auf die Daten dieser
Medien zugreifen.

Integrierte Sicherheitsfunktion
des jeweiligen Geräts

Je nach Hersteller, kann das Gerät so konfiguriert
werden, dass Daten nur verschlüsselt abgelegt
werden.

Entfernen Sie vertrauliche
Daten!

Abgeschlossene Druckaufträge
bleiben weiterhin auf dem Gerät
gespeichert. Damit besteht ein
unnötiges Risiko, dass Daten in die
falschen Hände geraten.

Integrierte Sicherheitsfunktion
des jeweiligen Geräts

Je nach Hersteller können verschiedene Richtlinien
für das manuelle oder automatische Löschen von
Druckaufträgen eingestellt werden.

HP-Sure Start

Überprüft die Integrität des BIOS-Codes bei
jedem Start. Ist das BIOS beschädigt, erfolgt
eine Systemwiederherstellung mit einer sicheren
"Golden Copy" des BIOS

Whitelisting

Stellt sicher, dass nur sicherer HP Code - mit
digitaler Signatur von HP - der nicht manipuliert
wurde, in den Speicher geladen wird. Wird eine
Anomalie festgestellt, wird das Gerät im OfflineModus neu gestartet und die IT informiert

Angriffserkennung für die
Laufzeitumgebung (Runtime
Intrusion Detection)

Erkennt Anomalien während komplexer Firmwareund Speichervorgänge. Bei einem Angriff wird das
Gerät heruntergefahren und neu gestartet

Setzen Sie Authentifizierungslösungen für die Zugriffskontrolle ein!

Verschlüsseln Sie
Druckaufträge!

Schützen Sie Firmware
und BIOS Ihrer Geräte vor
Manipulation!
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Benutzer können das Gerät unkontrolliert nutzen und die Einstellungen sowie Funktionen der Geräte
manipulieren.

Druckaufträge können bei der
Übermittlung innerhalb des
Netzwerks abgefangen werden.

Firmware, die bei der Einrichtung
oder während des Betriebs
beschädigt wird, kann Angriffe
über das Netzwerk auf ein Gerät
ermöglichen.

PRAXIS

Allgemeine Maßnahmen (Fortsetzung)
Empfohlene Maßnahmen

Analysieren Sie
Schwachstellen in Ihrer
Druckumgebung und
berücksichtigen Sie diese in
Ihrer IT-Sicherheitsstrategie!

Legen Sie einheitliche
Sicherheitseinstellungen
sowie Zugriffs- und
Nutzungsrichtlinien für
sämtliche Geräte fest und
sorgen Sie dafür, dass diese
ständig aktiv sind!

Bedrohung

Drucker und MFPs bergen wie
alle anderen Komponenten des
Netzwerks Sicherheitsrisiken

Die dauerhafte lückenlose
Umsetzung einer
wSicherheitsrichtlinie an einer
Vielzahl von Geräten ist ohne
geeignete Tools sehr aufwendig
und fehleranfällig

Lösungen zur Umsetzung

Funktionsweise

BSI IT-Grundsschutz Baustein
B 3.406 Drucker, Kopierer und
Multifunktionsgeräte

Verzeichnis von organisatorischen, technischen,
personellen und infrastrukturellen Empfehlungen,
um Sicherheitsmaßnahmen zu identifizieren und
umzusetzen

Externe Experten

Spezialisierte Unternehmen und Consultants helfen
bei der Analyse des Gefährdungspotentials sowie
der Ausarbeitung und Implementierung geeigneter
Sicherheitsrichtlinien

HP Web Jetadmin

Kostenlose Software zur Verwaltung von HP
Druckern und Geräten, die als Netzwerkdrucker
eingebunden sind, mit der Möglichkeit, Zugriffsund Nutzungsrichtlinien für Gruppen und einzelne
Nutzer einzurichten. Kann genutzt werden,
um die hier genannten sicherheitsrelevanten
Gerätekonfigurationen umzusetzen und
kostensparende Nutzungsmuster durchzusetzen.

HP JetAdvantage Security
Manager

Lösung, die eine zeitsparende, automatisierte
Verwaltung und Überwachung von
Sicherheitsrichtlinien für Drucker und
MFPs ermöglicht. Dabei kann auf definierte
Sicherheitsrichtlinien zurückgegriffen werden, um
bestimmte Compliance-Anforderungen zu erfüllen

Erweiterte Maßnahmen für besondere Anforderungen
Empfohlene Maßnahmen

Lösungen zur Umsetzung

Funktionsweise

Sichern Sie mobiles
Drucken!

Bei der ungesicherten Nutzung
von mobilen Geräten und CloudServices drohen die gleichen
Gefahren wie beim Drucken
innerhalb eines ungeschützten
Netzwerks

HP ePrint Enterprise

Serverbasierte Lösung, mit der Mitarbeiter von
mobilen Geräten aus auf allen Druckern und
MFPs herstellerunabhängig im Netzwerk drucken
können. Die Druckaufträge werden dabei über das
geschützte Firmennetzwerk übertragen. Es können
flexible Zugriffsrichtlinien für Benutzer, Inhalte und
Standorte eingerichtet werden, sowie bei Bedarf
Gästen der temporäre Zugang auf Netzwerkdrucker
erlaubt werden.

Sichern Sie Zufuhrfächer
für Medien, die besonders
geschützt werden müssen!

Formulare für Schecks, Rezepte
etc. können manipuliert oder
entwendet werden

Spezielle Zufuhrfächer

Bieten die Möglichkeit, Zufuhrfächer abzuschließen
und so unerlaubten Zugriff zu verhindern

HP and Troy Secure Document
Printing

Serverbasierte Lösung, mit der Wasserzeichen mit
variablen Daten und maschinenlesbare Codes in
die Ausdrucke eingebettet werden, anhand derer
sich einzelne Dokumente nachverfolgen und prüfen
lassen

Sicherheitstoner

Bei Veränderungen der chemischen Eigenschaften
bilden sich Flecken auf dem Papier

Schützen Sie Ihre
kritischen Dokumente vor
Manipulationen!

H1.2016

Bedrohung

Wertvolle bzw. vertrauliche
Dokumente wie Arztrezepte,
amtliche Urkunden, vertrauliche
Protokolle etc. können gefälscht
werden
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„ Das Wichtigste ist,
sich des Gefährdungspotentials bewusst
zu werden.“
Im Interview:
Aurel Chavane de Dalmassy
Aurel Chavane de Dalmassy ist Gründer und Geschäftsführer der Chateaurel GmbH und berät Unternehmen und
Organisationen unter anderem bei der
Erarbeitung und Etablierung von sicherheitsbezogenen Betriebskonzepten für multifunktionale Drucker. Wir
sprachen mit ihm über die Folgen des
IT-Sicherheitsgesetzes für betroffene
Unternehmen und darüber, wie ein
Sicherheitskonzept für Druckumgebungen aussieht.
Herr Chavane, was hat das IT-Sicherheitsgesetz
mit dem Thema Drucken zu tun?
Mithilfe des IT-Sicherheitsgesetzes (IT-SiG) verpflichtet der Gesetzgeber Betreiber sogenannter Kritischer
Infrastrukturen, ihre IT-Systeme, -Komponenten
und -Prozesse gegen Störungen der Verfügbarkeit,
Integrität, Authentizität und Vertraulichkeit nach
dem Stand der Technik zu schützen. Dazu müssen
sie angemessene organisatorische und technische
Vorkehrungen treffen.
Drucker und Multifunktionsgeräte enthalten
sicherheitsrelevante Komponenten wie andere
Mitglieder der IT-Infrastruktur auch: angefangen
beim Speicher über Prozessoren, Betriebssysteme,
BIOS, Kommunikationsprotokolle, Webserver bis hin
zu E-Mail-Funktionen etc. Daher müssen sie auch
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genauso umfassend geschützt und als Baustein in
einem Sicherheitskonzept berücksichtigt werden.
Was bedeutet das für betroffene Unternehmen
und Organisationen?
Mit Blick auf das IT-SiG müssen sich Unternehmen
verstärkt mit Compliance-Anforderungen auseinandersetzen. Dies wird nicht nur die unmittelbaren
Adressaten des Gesetzes betreffen, sondern auch
indirekt alle Unternehmen, die in einem Dienstleistungsverhältnis zum betroffenen Unternehmen
stehen. Nach Inkrafttreten der Rechtsordnung
haben die Unternehmen eine Umsetzungsfrist von
zwei Jahren. Danach drohen empfindliche Bußgelder! Jedes Unternehmen ist gut beraten, möglichst
zeitnah eine Bestandsaufnahme zur IT-Sicherheit
durchzuführen und dabei seine Druck- und KopierInfrastruktur miteinzubeziehen.
Wie sollte ein Unternehmen vorgehen, um beim
Drucken die Forderungen des IT-Sicherheitsgesetzes zu erfüllen?
Das Wichtigste ist, sich zunächst des Gefährdungspotentials bewusst zu werden und eine individuelle
Risikobewertung vorzunehmen. Hilfreich kann
dabei die Unterstützung durch Spezialisten, wie
z. B. sogenannte Pentester, sein. Pentester sind
Unternehmen, die prüfen, ob und ggf. wie leicht die
IT-Sicherheitsvorkehrungen des Auftraggebers über-
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wunden werden können, um ein zuvor definiertes
Ziel zu erreichen (z. B. Manipulation von Gerätekonfigurationen von außen). Alternativ kann man auch
ein Sicherheitsaudit durchführen lassen, bei dem
Experten nicht nur prüfen, inwieweit Geräte technisch abgesichert sind, sondern auch, ob geeignete
organisatorische und anwenderbezogene Maßnahmen vorhanden sind, um Sicherheitsrisiken beim
Drucken zu minimieren. Um einen umfassenden
Schutz zu erreichen, muss ein geeignetes Sicherheitskonzept alle drei Ebenen berücksichtigen.

wiesen und geschult werden, damit die Richtlinien
im Alltag auch sinnvoll umgesetzt werden. In den
anwenderorientierten Richtlinien geht es dabei zum
einen darum, festzulegen, welche Zugriffsrechte
jeder Mitarbeiter gemäß seiner Aufgabe auf den
einzelnen Geräten benötigt und welche Funktionen
ggf. gesperrt sein sollten. Zum anderen müssen den
Mitarbeitern aber auch wichtige sicherheitsrelevante
Sachverhalte vermittelt werden, und sie müssen z. B.
im Umgang mit den genutzten Authentifizierungsverfahren geschult werden.

Warum ist es so wichtig, sich detailliert mit allen
drei Ebenen auseinanderzusetzen?

Das klingt alles recht aufwändig …

Auf der technischen Ebene ist es unter anderem
wichtig zu verstehen, wie umfangreich die in
modernen MFPs vorhandenen sicherheitsrelevanten
Konfigurationsmöglichkeiten sind. Je nach Gerätetyp
können das bis zu 250 Einstellungen sein. Meiner
Erfahrung nach wird das häufig unterschätzt.
Aber selbst wenn Sie an diesem Punkt sorgfältig
gearbeitet haben, müssen Sie über organisatorische
Richtlinien sicherstellen, dass diese Konfigurationen
permanent so bleiben. Das heißt, Sie müssen dafür
sorgen, dass auch nach einer Wartung, einer Reparatur oder einem Geräteaustausch – insbesondere
durch einen externen Dienstleister – alle Einstellungen wieder in Kraft sind. Wie viel Aufwand das
bedeutet, hängt wesentlich von der Auswahl des
Herstellers ab.

Die Entwicklung eines entsprechenden Sicherheitskonzepts ist zunächst einmal eine Fleißaufgabe, aber
eine, die sich lohnt, denn die erarbeiteten Sicherheitsrichtlinien helfen Unternehmen, dauerhaft ein
hohes Sicherheitsniveau zu halten. Wer nicht das
Know-how oder die Zeit hat, ein solches Konzept
selbst zu erstellen, für den kann es sinnvoll sein,
einmalig einen Experten mit der Entwicklung zu
beauftragen.

Bei der Beauftragung eines externen Dienstleisters
müssen Sie z. B. darüber hinaus durch organisatorische und vertragliche Regelungen dafür sorgen,
dass an dieser Stelle nicht sensible Daten das
Unternehmen verlassen. Zu den organisatorischen
Überlegungen gehört aber z. B. auch die Frage, wo
ein Gerät im Einsatz ist – das heißt, steht es an einer
Stelle mit unkontrolliertem Publikumsverkehr und
muss es daher umfangreicher geschützt werden als
an anderen Stellen im Gebäude.

Viel entscheidender, was den Aufwand und die
Kosten angeht, ist aber die Frage, wie viel Aufwand
die Umsetzung und Einhaltung des erarbeiteten
Konzepts im Alltag erfordert. Dabei ist vor allem
entscheidend, wie aufwändig die Konfiguration,
Verwaltung und Überwachung der Geräte selbst ist.
Müssen alle Konfigurationen händisch am Gerät
erfolgen, so ist das dauerhaft mit großem zeitlichen
Aufwand und entsprechenden Kosten verbunden.
Jedes Unternehmen ist also gut beraten, bereits beim
Kauf darauf zu achten, welche Lösungen die jeweiligen Hersteller für das Sicherheitsmanagement ihrer
Geräte anbieten. Integrierte Sicherheitslösungen sowie Software zur effizienten zentralen Konfiguration
und Überwachung der Geräte können den zeitlichen
Aufwand deutlich reduzieren. Es ist also sinnvoll,
bereits beim Kauf den organisatorischen Aufwand
zu berücksichtigen und in die Kostenkalkulation
einfließen zu lassen.

Stehen die technischen und organisatorischen Richtlinien, müssen die Anwender entsprechend einge-

Herr Chavane, wir bedanken uns für 		
das Gespräch.

H1.2016
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Passwort-Manager –
kein Schlüssel mehr
unter der Fußmatte
Passwörter, die leicht zu merken sind, sind auch leicht zu knacken. Sichere
Passwörter sind schwer zu knacken – und leider auch schwer zu merken. Sie
werden daher gern griffbereit für jedermann hinterlegt. Passwort-Manager wie
KeePass können helfen, Benutzer zu einem sicheren Umgang mit Passwörtern
zu bringen und gleichzeitig Help-Desk-Anfragen für das Zurücksetzen von vergessenen Passwörtern zu reduzieren. Trotzdem sollten Benutzer sich gut überlegen, wie und wofür sie einen Passwort-Manager benutzen.
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Für alles und jedes müssen wir uns registrieren, anmelden, authentifizieren: in der Regel mit unserem
Benutzernamen und einem geeigneten Passwort –
um ganz sicherzugehen, natürlich für jede Anwendung mit einem anderen. Lang soll es sein, kein
simples Wort, keine sinnstiftende oder eingängige
Wort-Zahlen-Kombination, und spätestens nach drei
bis sechs Monaten soll es selbstverständlich erneuert werden. Und ganz wichtig: Es sind keine Spickzettel erlaubt!
Wer in seiner Freizeit nicht gerade an Gedächtnisolympiaden teilnimmt, hat kaum eine Chance,
diesen An-forderungen gerecht zu werden. Das
menschliche Gehirn ist zwar ein Wunder der Natur,
aber leider überhaupt nicht darauf ausgelegt, zusammenhanglose Zeichenkombinationen abzuspeichern. Wir können uns Dinge umso besser merken,
je bedeutender und interessanter sie für uns sind
und je mehr wir sie mit anderen gespeicherten
Informationen in Zusammenhang bringen, also
irgendeinen Bezug herstellen können. Die Aneinanderreihung beliebiger Zeichen erfüllt keines der
beiden Kriterien und wird daher gern verwechselt,
vertauscht oder gleich ganz vergessen. Das ist der
Grund, weshalb wir dazu neigen, Passwörter zu
wählen, die für uns bedeutsame Namen und Daten
enthalten oder eben auch einfach nur den Blick auf
die vor uns liegende Tastatur widerspiegeln. (Die
Auswertung einer Liste von beim Software-Anbieter
Adobe gestohlener PasswörterN zeigte z. B., dass
Kombinationen wie „123456“ bzw. „12345678“, „asdfasdf“ oder schlicht „password“ zu den beliebtesten
zählten.) Diese menschliche Schwäche machen
sich Hacker bei sogenannten Wörterbuchangriffen
(dictionary attacks) zunutze, indem jedes Wort einer
Liste besonders gebräuchlicher Namen, Wörter und
Wort-Zahlen-Kombinationen als Passwort ausprobiert wird.
Um wichtige Systeme zu schützen, erzwingen Administratoren daher häufig sichere Passwörter durch
Mindestanforderungen, das heißt, der Nutzer kann
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Keepass-Passwortgenerator

nur Passwörter wählen, die bestimmten Komplexitätsvoraussetzungen entsprechen. Dazu gehört in der Regel, dass sie weder den ganzen noch wesentliche Teile
des Kontonamens des Benutzers enthalten dürfen und
eine bestimmte Mindestanzahl an Zeichen, Groß- und
Kleinbuchstaben, Ziffern und /oder Sonderzeichen
umfassen müssen. Das schützt gut vor Wörterbuchangriffen, führt aber nicht selten zu einem anderen Sicherheitsproblem, das so alt ist wie die Erfindung von
Schloss und Schlüssel: dem Schlüssel unter der Fußmatte. In der digitalen Welt wurde aus der Fußmatte
die Tastatur, unter der Nutzer gerne die Passwörter
verwahren, die sie sich schwer merken können. Diese
schlechte Angewohnheit wird dadurch gefördert, dass
der Benutzer oft nur eine begrenzte Anzahl von Versuchen hat, das richtige Passwort einzugeben, bevor
ein Zugang vollständig gesperrt wird. Dieses Vorgehen schützt vor sogenannten Brute-Force-Angriffen,
bei denen systematisch alle denkbaren Zeichen- und
Zahlen-Kombinationen einer bestimmten Länge der
Reihe nach durchprobiert werden, bis das passende
Passwort gefunden ist. Ein unerwünschter Nebeneffekt dieser Sicherheitsmaßnahme: Help- Desk-Mit-
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In Keepass können Sie Ihre eigenen Strukturen zur Sortierung verwenden.

arbeiter sind in großem Umfang mit dem Zurücksetzen vergessener Passwörter und Freischalten
gesperrter Nutzerkonten beschäftigt.

Digitale Gedankenstütze: KeePass erstellt komplexe Passwörter und
bewahrt sie verschlüsselt auf
Passwort-Manager wie das kostenfreie Open-SourceTool „KeePass“ (http://keepass.info) können hier
Abhilfe schaffen: Sie sind digitale Tresore für die
gelben Klebezettel des Benutzers, auf denen sonst
gern Kennwörter unter der Tastatur und am Monitorrahmen festgehalten werden. Mit KeePass speichert
der Nutzer für jede Anwendung seinen jeweiligen
Benutzernamen mit dem dazugehrigen Passwort in
einer verschlüsselten Datenbank ab. Die Datenbank
kann mithilfe eines Master-Passworts oder einer
Schlüsseldatei, die auf einem externen Datenträger
gespeichert wird, geöffnet werden. Das Benutzen
einer Schlüsseldatei hat den Vorteil, dass der Nutzer
sehr viel längere und komplexere Schlüssel benutzen kann, ohne sich diese merken zu müssen. Der
Datenträger mit der Schlüsseldatei entspricht dann
in etwa einem physischen Hauptschlüssel: Verliert
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oder zerstört man ihn und besitzt keine Kopie, bleiben die Passwörter unerreichbar weggeschlossen.
Damit bei Verlust oder Diebstahl der Schlüsseldatei
kein Unbefugter auf die Datenbank zugreifen kann,
kann man auch beide Zugangsmethoden verbinden:
Der Zugriff auf die Datenbank ist dann nur mit der
Datei und einem Master-Passwort möglich.
Um KeePass zu nutzen, muss nicht zwingend die
Software installiert werden. Eine portable Version
des Tools kann von einem vorbereiteten USB-Stick
direkt gestartet werden. Mittlerweile ist das Tool
neben Windows auch für Linux, Mac OS X sowie
diverse mobile Geräte wie Tablets und Smartphones
verfügbar. Für die Verschlüsselung benutzt KeePass
den Advanced Encryption Standard (AES) und den
Twofish-Algorithmus mit einer 265-Bit-Schlüssellänge. Die gesamte Datenbank wird verschlüsselt,
das heißt nicht nur die gespeicherten Passwörter,
sondern auch die dazu hinterlegten Benutzernamen,
Anmerkungen etc.
KeePass dient nicht allein als sichere Gedächtnishilfe, sondern hilft auch dabei, komplexe Passwörter

PRAXIS

zu erstellen und rechtzeitig an die Erneuerung eines
Passworts zu denken. Der Passwort-Manager enthält
dazu einen Zufallsgenerator zur Erstellung von Passwörtern, wobei die Länge und die zu verwendenden
Zeichensätze vorgegeben werden können. Alle
Einträge können mit Zeitdaten wie Erstellungsdatum, Datum der letzten Änderung und Ablaufdatum
versehen werden.
Um die hinterlegten Benutzernamen und Passwörter
für die Anmeldung zu verwenden, stehen bei KeePass
verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Alle
setzen voraus, dass die Datenbank geöffnet ist. Der
Nutzer kann den jeweiligen Benutzernamen und das
Passwort per Drag-and-drop einfach in die entsprechenden Felder der Eingabemaske übertragen oder
durch einen Doppelklick in die Zwischenablage von
Windows kopieren. Zur Sicherheit wird der Inhalt der
Zwischenablage in der Standardeinstellung automatisch nach wenigen Sekunden gelöscht. Außerdem
wird das Kennwort während dieses Vorgangs niemals
im Klartext auf dem Benutzerbildschirm zu sehen
sein, da es sich nur in der Zwischenablage befindet.
Wer es noch bequemer möchte, kann das Eintragen
auch ganz von KeePass erledigen lassen. Hierzu
bietet das Tool eine Vielzahl von Einstellungen an, die
allerdings nicht in jedem Zusammenhang problemlos
funktionieren und damit immer auch die Gefahr beinhalten, dass das Passwort versehentlich im Klartext
in ein falsches Feld eingetragen wird.

Auch Passwort-Manager bergen Risiken
Bei der Benutzung von Passwort-Managern sollte
jedem bewusst sein, dass es sich in erster Linie um
Werkzeuge handelt, die es dem Anwender erlauben,
sichere Passwörter für seine diversen Accounts
zu erstellen und verschlüsselt zu verwahren. Die
gesparte Gedächtnisleistung durch den Einsatz von
KeePass sollten Nutzer in das Erstellen und Merken
des Master-Passworts legen oder gleich auf die Sicherung mit einer Schlüsseldatei zurückgreifen, denn
KeePass ist nicht durch Zeitsperren o.ä. gegen Bruteforce-Angriffe geschützt. Das heißt, nach dreimaliger
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Eingabe eines falschen Master-Passworts schließt
sich zwar die Ein-gabemaske, sie kann aber sofort
wiedergeöffnet werden. Das macht es Hackern zwar
unbequemer, aber wirklich geschützt ist da nur, wer
einen ausreichend langen und komplexen Schlüssel
zur Sicherung seiner Passwort-Datenbank benutzt.
Ein anderes Problem sind Gefährdungen durch
eingeschleppte Schadprogramme auf ungeschützten
Rechnern: Der Sicherheitsexperte Thomas Roth von
Leveldown Security warnt in diesem Zusammenhang
vor der Möglichkeit, dass eingeschleuste Trojaner
auf einem Rechner mithilfe eines Keyloggers das
Master-Passwort abgreifen könnten. Keylogger sind
Programme, die die Eingaben des Benutzers an der
Tastatur protokollieren. Jürgen Schmidt, Sicherheitsexperte bei heise, empfiehlt dar-über hinaus, Vorsicht
bei der Nutzung von Passwort-Managern auf mobilen
Geräten walten zu lassen.

Fazit: 						
Ein Passwort-Manager macht das digitale Leben
leichter. Wie sicher die Passwörter in einem Passwort-Safe wie KeePass tatsächlich aufgehoben
sind, hängt aber wie immer vom Benutzer selber
ab: Wer seine schlechten Angewohnheiten nicht
ablegt und das komplizierte Master-Passwort
auf einem Post-it zum Merken an seinen Monitor
klebt, der Einfachheit halber gleich ein unsicheres
wählt oder den Datenträger mit der Schlüsseldatei
in der Schreibtischschublade aufbewahrt, macht
es Angreifern mit einem Passwort-Manager nur
besonders bequem.

Ihr Ansprechpartner
Jens Scheifgen
IT Consulting & Services
T +49 228 9080 - 677
jens.scheifgen@hug.de
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Aruba – schöne neue Netzwelt
Als Teil von HPE verfügt Aruba,
Spezialist für drahtlose Netzwerke,
über ein umfassendes Portfolio aus
Aruba- Mobility-Lösungen und HPE
Switch-Produkten, um dem Konkurrenten Cisco die Stirn zu bieten.
Dabei setzt das Unternehmen vor allem auf den Arbeitsplatz der Zukunft
und standortbasierte Dienste für die
digitale Kundenbindung vor Ort. 		
				

des digitalen Arbeitsplatzes und personalisierte
Einkaufs- und Freizeiterlebnisse durch mobiles
Engagement.

In greifbarer Nähe: der kabellose
Arbeitsplatz
Die Tage, an denen Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz
an immer dem gleichen Schreibtisch haben, an dem
sie zwischen 8 und 17 Uhr am Rechner sitzen und
Gespräche über den Anschluss einer Festnetz-Telefonanlage führen, sind gezählt. In vielen Branchen

Mitten im Aufspaltungsprozess des Konzerns übernahm Hewlett-Packard 2015 für rund drei Milliarden US-Dollar den Netzwerkspezialisten Aruba.
Das Unternehmen gehört jetzt zu Hewlett-Packard
Enterprise (HPE), bleibt aber als eigenständige
Marke erhalten und wird auch weiterhin von der
Aruba-Führungsriege geleitet. Durch die Verbindung der Mobility-Hard- und -Softwarelösungen von
Aruba mit dem führenden Switching-Portfolio von
HPE will man mit einem umfassenden Produkt- und
Lösungsportfolio den Hauptkonkurrenten Cisco
angreifen und sich die führende Marktposition im
Bereich Mobility sichern. Aruba setzt dabei unter
anderem auf zwei Entwicklungen, die durch den
Einsatz mobiler Geräte in Zukunft eine besondere
Rolle spielen werden: die mobile Neuausrichtung

H1.2016

23

PRAXIS

ist der Arbeitsalltag der Mitarbeiter davon geprägt,
unterwegs zu sein, sich mit anderen zur Zusammenarbeit zu treffen, von zu Hause oder unterwegs zu
arbeiten. Dabei haben die mobilen Mitarbeiter von
heute die technische Umsetzung dieser Arbeitsweise bei ihren Unternehmen quasi durch die Hintertür
eingeführt, indem sie zunehmend ihre eigenen mobilen Geräte für die Arbeit nutzen. Arbeitgeber sind
daher gezwungen, sich mit neuen Netzwerk- und
Sicherheitskonzepten auseinanderzusetzen, die dem
Thema Mobilität und BYOD (bring your own device)
gerecht werden.

Diese Strategie ist geprägt durch nutzergebundene Lösungen, den Einsatz kabelloser und mobiler
Technologien, die Realisierung/Nutzung von UCC
(unified communication & collaboration) wie bspw.
Microsoft Skype-for-Business (ehm. Lync), die
Reduzierung standortgebundener Netzwerkverbindungen durch WLAN-Lösungen und die Schaffung
eines mobilitätsorientierten Netzwerks, das es
Administratoren erlaubt, die Fülle mobiler Geräte
unterschiedlicher Hersteller zu orchestrieren und
somit überall für eine sichere Arbeitsumgebung zu
sorgen.

Aruba sieht die Zukunft des Arbeitsplatzes daher in
einer grundsätzlichen Neuausrichtung der Netzwerk-Infrastruktur, weg von einem Netzwerk, das
aus Ethernet-verbundenen Geräten besteht und in
dem das kabellose Netzwerk lediglich eine zusätzliche Schicht darstellt, hin zu einer Strategie des
kabellosen Arbeitsplatzes (all-wireless workplace).

Standortbasierte Dienste – digitaler
Mehrwert vor Ort
Genau wie am Arbeitsplatz sind auch in der Freizeit,
beim Reisen und Einkaufen mobile Geräte ständig
im Einsatz. Denn obwohl immer noch eine knappe
Mehrheit der Konsumenten das Shoppingerlebnis
im Geschäft dem Einkauf über das Internet vorzieht, möchten über 60 % der Kunden nicht auf die
Nutzung ihres Smartphones im Geschäft verzichten
– nicht zuletzt um sich vor Ort schnell Informationen über das Produkt zu holen oder Angebote
und Preise vergleichen zu können. Ein Bedürfnis,
das sich Unternehmen und Einrichtungen zunutze
machen sollten, um mit ihren potentiellen Kunden
in Kontakt zu kommen.
Der Einsatz von Beacons eröffnet Unternehmen und
Einrichtungen mit Publikumsverkehr dabei vielfältige Möglichkeiten, ihren Gästen maßgeschneiderte Informationen und Services zur Verfügung
zu stellen und das Besuchs- oder Einkaufserlebnis
zu steigern. Bei Beacons (engl. für Leuchtfeuer)
handelt es sich um kleine Sender und Empfänger,
die über die Bluetooth-Low-Energy–Technologie
(BLE) miteinander kommunizieren. In Gebäuden,
die mit Beacons ausgestattet sind, können auf diese
Weise Smartphone- oder Tablet-Nutzer lokalisiert,
und ihnen über entsprechende Apps passend zu
ihrem Standort gezielt Dienste oder Informationen
zur Verfügung gestellt werden. Unter dem Stichwort Mobile Engagement bietet Aruba vollständige
Lösungen an, die alle Hardware- und Software-
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Aruba Beacon

Grenzen gesetzt. Smartphone- und Tablet-Nutzer
sind z. B. gewohnt, nicht nur ihren Weg auf der
Straße, sondern auch bestimmte Geschäfte, Restaurants etc. in der Nähe mithilfe von Navigations- und
Ortungsdiensten zu finden. Der Einsatz von Beacons
ermöglicht Unternehmen und Einrichtungen, ihren
Gästen diese Services auch innerhalb von Gebäuden
bzw. großen Gebäudekomplexen wie Tagungs- und
Einkaufszentren, Flughäfen oder Museen anzubieten
und dabei auch noch Besucherströme zu berücksichtigen. So findet sich am Flughafen nicht nur
leicht der Weg zur nächsten Toilette, sondern der
zur nächsten freien Toilette oder zum Schnellrestaurant mit der kürzesten Warteschlange. Kunden und
Besucher können darüber hinaus nutzer-, standort- und uhrzeitbezogen proaktiv mit Informationen
versorgt werden: seien es aktuelle Angebote in der
entsprechenden Fachabteilung eines Kaufhauses, die
rechtzeitige Erinnerung des Tagungsteilnehmers,
wann und wo der nächste Vortrag stattfindet, oder
Hintergrundinformationen zum Ausstellungsstück,
vor dem sich der Museumsbesucher gerade befindet.
Der Einsatz von Location-aware-Applications
wird unsere analogen und digitalen Einkaufsund Erlebniswelten zunehmend verschmelzen
und uns das Leben an vielen Stellen bequemer
und interessanter machen, aber auch noch
transparenter. Lassen wir uns überraschen und
vergessen wir nicht völlig, wo man die BluetoothFunktion am Handy ausschaltet.

Indoor-Navigation: auch im Stadion hilft das Handy bei der
Suche nach dem Weg

Komponenten umfassen, die Unternehmen benötigen, um ein leistungsfähiges WLAN für den Einsatz
von Location-based Services aufzubauen und zu
verwalten. Damit ermöglichen sie ihren Gästen
das problemlose, sichere Anmelden im Netzwerk
und können ihnen per App gezielt standortbezogene Dienste zur Verfügung stellen. Den Ideen,
diese technische Möglichkeit für nützliche Dienste
oder gezielte Werbeaktionen zu nutzen, sind kaum
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Ihr Ansprechpartner
Phillip Boyn
Vertrieb
T +49 228 9080 - 526
phillip.boyn@hug.de
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Speicherlösungen

„Der geölte Blitz“ –
wie viel Flash braucht
Ihre 3PAR wirklich?
3PAR-StoreServ-Modelle bieten eine
Vielzahl von Möglichkeiten, die eigene
Speicherlösung technisch und betriebswirtschaftlich zu optimieren. Aber wie
entscheide ich, welche Ausstattung die
richtige ist? Wir stellen drei Analysen
vor, die Sie kennen sollten.
Schnellere Geschwindigkeit, geringerer Stromverbrauch, kaum Verschleiß: Vieles spricht für den
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Einsatz von Flash-Speicherlösungen – wäre da nicht
der Preis. Oft stellt sich daher die Frage: Wann ist ein
Wechsel auf eine Flash-Speicherlösung wirklich sinnvoll? Wie muss diese dimensioniert werden? Wie kann
ich mit hybriden Speicherlösungen auch betriebswirtschaftlich das Optimum herausholen?
Viele Investitionen in Speicherkapazitäten erfolgen
„aus dem Bauch heraus“, wenn die aktuelle Performance des Storage-Systems nicht befriedigend ist.

PRAXIS

Dabei können detaillierte Daten über die Nutzung
und Auslastung des Systems präzise Ansatzpunkte
geben, wo genau Optimierungsmöglichkeiten existieren und vor allem, wie diese genutzt werden können.
Das 3PAR-Betriebssystem beinhaltet Werkzeuge, mit
denen Nutzer ihre Speicherkapazitäten und deren
Nutzung detailliert analysieren können. Mithilfe
dieser Daten kann das 3PAR-Storage-System gezielt
angepasst und bei Bedarf sinnvoll erweitert werden.
Es lässt sich feststellen, ob zur gewünschten Leistungssteigerung tatsächlich neue Hardware benötigt
wird, die Anpassung der vorhandenen Flash-Nutzung
mittels Adaptive Flash Cache oder der Einsatz von
Software wie Dynamic Optimization oder Adaptive
Optimization sinnvoll ist. Nicht selten ist eine Kombination aus mehreren Methoden die beste Lösung.

Mit den folgenden Analysen finden Sie heraus,
wie Ihre 3PAR StoreServ arbeitet und wann die
Investition in Flash-Speicher oder Optimierungssoftware lohnt:
Mit dem I/O-Density-Report finden Sie heraus,
wie oft Ihre Anwendungen auf bestimmte Datenmengen zugreifen und ob Ihr System von einem
zusätzlichen Flash-Speicher in Verbindung mit
der HPE-3PAR-Adaptive-Optimization-Software
profitieren kann (Seite 28).				
Der Simulationsmodus des HPE 3PAR Adaptive
Flash Cache zeigt Ihnen, wie sich die Leistung
Ihres Systems unter dem Einsatz von SSD verändern würde – auch wenn Sie noch gar keine
SSD-Speicherkapazitäten besitzen (Seite 29).		
Die HPE-3PAR-Thin-Deduplication-Funktion
ermöglicht es, die Menge an redundanten Daten,
die sich auf Ihrem System befinden, zu bestimmen – eine wichtige Hilfe um zu bewerten, ob
sich der Einsatz von Deduplikation zur Datenkomprimierung lohnt (Seite 31). 			
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H&G Hansen & Gieraths
EDV Vertriebsgesellschaft mbH
E-Mail: info@hug.de

Sollte Ihr 3PAR-StoreServ-Modell noch nicht mindestens mit der OS-Version 3.2.1 betrieben werden,
ist dafür zunächst ein Update notwendig. Wir raten
Ihnen generell, die Versionen nicht zu sehr altern zu
lassen und in regelmäßigen Abständen die HPE3PAR-StoreServ-Systeme updaten zu lassen. Viele
nützliche Funktionen und Verbesserungen halten mit
den neuen OS-Versionen Einzug.
Eine ausführliche Beschreibung der hier vorgestellten Analysen (auf Englisch) finden Sie unter http://
www8.hp.com/h20195/v2/GetPDF.aspx/4AA55731ENW.pdf.
Sollten Sie Fragen zum Betrieb, Update oder zu
den Analysen Ihrer 3PAR StoreServ haben, helfen
wir Ihnen gern weiter.

Ihr Ansprechpartner
Markus Danner
IT Consulting & Services
Server, Blade, Storage
T +49 228 9080 - 678
markus.danner@hug.de
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I/O-Density-Report
Es werden nie alle Datenbereiche der
3PAR gleich stark genutzt. Denken Sie
nur mal an Ihren File-Server. Meistens
liegen dort Daten, die sehr selten genutzt
werden, aber viel Platz einnehmen. Dagegen
werden andere Datenbereiche sehr häufig genutzt, und
es wäre schön, auf diese Daten schneller Zugriff zu haben. Aber auch viele andere Systeme, wie Datenbanken
und Applikationen, könnten performanter laufen, wenn
die oft genutzten Blöcke (heiße Blöcke) auf schnellen
Bereichen des Storage-Systems liegen würden. Wer es
sich leisten kann, verschiebt alles auf Flash, wer jedoch
wissen möchte, wie viele seiner Daten von schnellerem
Speicher profitieren würden, der braucht den I/ODensity-Report aus dem System-Reporter. Dieser Report
funktioniert sogar ohne die System-Reporter-Lizenz.
Da wir jedoch bei einer genauen Analyse auch andere
Reports benötigen, empfehlen wir immer den Erwerb
der System-Reporter-Lizenz. Voraussetzung für den
Report ist die OS-Version 3.1.3 MU1. 			
		

1. Klicken Sie in der StoreServ Management Console
(SSMC) auf „Reports“ und auf „+ Create Report“,
wählen Sie Ihr 3PAR-System aus und den Report „CPGCumulative I/O Density“.
2. Wählen Sie die zu betrachtenden CPGs aus und legen
Sie den gewünschten Zeitraum fest. Wählen Sie nach
Möglichkeit den Zeitraum, in dem Sie die IO-Peaks
erwarten. Sie können auch mehrere Durchläufe machen
und mit den Zeiträumen variieren.
3. Stellen Sie die Chart-Details auf „fine“, lassen Sie
aber den Access-Count auf „Number“ stehen und erstellen Sie den Report.
4. Danach lassen Sie einen neuen Report mit den
gleichen Einstellungen laufen, ändern jedoch das Feld
Access-Count auf „Percentage“.

Charts

Percentage CPG - Cumulative IO Density
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1. In der prozentualen Ansicht unseres Beispiels ist zu erkennen, dass über 90 % der Daten nur 12 % der Kapazität belegen.

28

PRAXIS

CPG – Cumulative IO Density

Charts
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2. In der Nummerndarstellung unseres Beispiels ist abzulesen, dass rund 830.000 I/O pro Minute auf 190 GiB Kapazität entfallen.

Hier lässt sich erkennen, dass der Einsatz von
Adaptive Optimization (AO) mit einem zusätzlichen
SSD-Tier sinnvoll wäre. Durch den Einsatz von SSDs
erhöhen Sie nicht nur die möglichen IOPS, sondern
reduzieren auch deutlich die Antwortzeiten. Erweist

HPE-3PAR-Adaptive Flash
Cache-Simulationsmodus
Ob sich der Einsatz von HPE 3PAR
Adaptive Flash Cache (AFC) lohnt, lässt
sich simulieren. AFC ist eine Standardfunktion des Betriebssystems, mit der vorhandene
Flash-Speicherkapazitäten genutzt werden können, um den System-Cache zu erweitern. Mit der
OS-Version 3.2.1 wurde AFC eingeführt und damit
auch die Möglichkeit, den Nutzen des zusätzlichen
Caches zu simulieren. In unserem Beispiel kommt
eine HPE 3PAR StoreServ 7400 mit 4 Kontrollern
zum Einsatz. Jedes Kontroller-Paar kann bis zu
768GB nutzen also in unserem Falle 1,5TB.
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sich, wie hier, der der Einsatz von AO als lohnend,
schließen sich weitere Analysen an, um die geeignete AO-Konfiguration zu erarbeiten.

1. Um den AFC Simulationsmodus einzuschalten,
klicken Sie in der SSMC auf „Adaptive Flash
Cache“ und editieren die Einstellungen.
2. Wählen Sie Ihr System aus und stellen Sie unter
Mode „Simulation“ ein. In unserem Beispiel verwenden wir die maximale Größe von 768 GB und
wählen beide Controller-Paare aus.
3. Unter „State“ können Sie entweder „Enabled All
Volumes“ oder wie wie in unserem Beispiel ein dediziertes Volume-Set auswählen (siehe Grafik nächste
Seite oben).
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Edit mktg-eos64

?
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Enabled Volume Sets
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Add volume sets
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Added: 4 virtual volumes sets

Der Cache ist jetzt auf die maximale Größe eingestellt und läuft im Simulationsmodus. Das 3PARStoreServ-System braucht jetzt eine gewisse Zeit,
um die IOs zu analysieren. In dieser Zeit sollten sich

typische Workloads abspielen. Wir warten in unserem Beispiel einen Tag. Nach einem Tag nutzt das
HPE-3PAR-StoreServ -400-System in diesem Beispiel
bereits 80 % des simulierten Caches.

mktg-eos64 Overview
General
System

mktg-eos64
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State description

Mode
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State

Enabled Volume Sets
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Capacity
Used
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Used
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Actions

Health

RAID

1,231 GiB

Free
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Total

1,536 GiB

Cancel
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Jetzt erstellen wir einen weiteren Report. Dieser
nennt sich „Adaptive Flash Cache Performance“.
Wir wählen alle Controller aus, setzen das Sampling
Adaptive Flash Cache Performance

auf „Hi-res“ und die Period auf „1 day“. Alle anderen
Einstellungen bleiben auf Default.

Charts

Actions

Summary
System

mktg-eos64
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Wir sehen eine Stabilisierung des genutzten Cache
bei 80 % mit einer lesenden Trefferrate von bis zu
fast 75 %. Hiermit könnte man den Einsatz von SSDs
und AFC durchaus empfehlen, um die Antwortzeiten

HPE 3PAR Thin Deduplication
Estimate
Spielen Sie mit dem Gedanken, das
komplette Virtual Volume in einem
SSD-Tier laufen zu lassen? Dann könnte
der Einsatz von Thin Deduplication Virtual
Volumes (TDVVs) für Sie interessant sein. Mit der
OS-Version 3.2.1 MU1 hat HPE eine Inline-Deduplikation auf SSDs eingeführt. Damit Sie besser
abschätzen können, wie sich Deduplikation auf Ihren Daten auswirkt und welche Raten Sie erreichen
können, gibt es einen Dedup Estimate.
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beim Lesen von Daten zu reduzieren. Bitte vergessen Sie nicht, den AFC nach Abschluss der Analyse
wieder zu deaktivieren.

1. Klicken Sie in der SSMC auf Virtual Volumes und
markieren Sie Ihre Volumes.
2. Starten Sie unter Action den Estimate Dedup
Saving.
Der Prozess läuft im Hintergrund und kann unter
Activity verfolgt werden. Je nachdem, wie viele
Volumes Sie gewählt haben, und je nach Größe kann
dieser Prozess einige Stunden dauern. Die Details
und damit auch die zu erwartende Dedup-Rate können Sie sich unter Task Details anschauen.
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Windows Server 2016
Microsoft ändert im Zuge der Einführung des neuen Windows-Servers,
der voraussichtlich im Q3 erscheinen
soll, sein Lizenzmodell. Lizenziert wird
nicht mehr pro CPU-Sockel, sondern
pro Core. Microsoft verspricht dabei,
den Preis bis zu einer Anzahl von 16
Cores pro Server einer aktuell erhältlichen Windows-2012-R2-2-CPU-Lizenz
anzupassen.
Im neuen Modell müssen je Prozessor mindestens
8 Cores, je Server jedoch mindestens 16 Cores
lizenziert werden. Angeboten werden die Lizenzen
demnach in einem Bundle für 2x 8 Cores.

Zeitpunkt der Veröffentlichung des Windows 2016
Servers zur Beibehaltung der Lizenzkonformität
weitere Core-Lizenzen. Voraussetzung dafür ist
allerdings, dass die Anzahl der Cores und der Lizenzen vor dem Enddatum des SA-Vertrages (z.B. Open
Value, Open+SA) nachgewiesen werden kann. Der
Nachweis kann durch Inventarisierungstools, wie
z.B. Maptools oder Systemcenter, erbracht werden.
Kann dies nicht nachgewiesen werden, müssen die
fehlenden Corelizenzen nachgekauft werden.

H&G Hansen & Gieraths
EDV Vertriebsgesellschaft mbH
E-Mail: info@hug.de

Der Wechsel zur Core-Lzensierung
Windows-Server-Datacenter- und Standard-2012-R2pro-CPU-Lizenzen mit aktueller Software-Assurance
(SA) werden in zwei 8-Core-Lizenzen umgewandelt.
Wichtig für Kunden mit mehr als 8 Core je
CPU Kunden, die Lizenzen unter aktiver SA und
CPUs mit mehr als 8 Cores besitzen, erhalten am
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Ihr Ansprechpartner
Klaus Stein
Teamleiter Einkauf
T +49 228 9080 - 447
F +49 228 9080 - 405
klaus.stein@hug.de
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Umstellung der BackupInfrastruktur mit Veeam
bei der Med 360° Gruppe
Alle am heutigen Geschäftsleben
Beteiligten erwarten, dass Dienstleistungen und Daten rund um die Uhr zur
Verfügung stehen.
Das gilt natürlich auch besonders im medizinischen
Bereich: Die Patientenversorgung muss stets sicher

H1.2015

gewährleistet sein. Dies fängt an bei den Systemen
für die zentrale Terminvergabe, geht über die ITgestützten Untersuchungs- und Behandlungsgeräte
und reicht bis zu den Patientendaten. Diese müssen jederzeit verfügbar sein und unterliegen einer
Aufbewahrungspflicht – Datenverlust an dieser
Stelle? Undenkbar! Im Rahmen einer Umstellung der
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Virtualisierungsumgebung wurde von der Med 360°
Gruppe ebenfalls eine Modernisierung der BackupUmgebung ins Auge gefasst.
Die Med 360° Gruppe versorgt jährlich rund 600.000
Patienten ambulant und stationär – bislang nahezu
ausschließlich in der Region der Kassenärztlichen
Vereinigung Nordrhein. Das ist jeder fünfte radiologisch und strahlentherapeutisch versorgte Patient
dieser Region. 1.300 Mitarbeiter erbringen sowohl
diagnostische als auch therapeutische Leistungen in
den Bereichen Radiologie, Strahlentherapie, NuklearThomas Melczuk
medizin, Neurologie, Onkologie, Orthopädie, Rheumatologie, Pneumologie und Physiotherapie. In derzeit 19
„Mit Veeams Lösungen können wir im Notfall ganze
Städten trägt die Unternehmensgruppe somit wesentlich zur medizinischen Versorgung in der Region Systeme innerhalb weniger Minuten wieder zur Verfügung stellen“, sagt Thomas Melczuk, IT-Leiter bei der
Nordrhein/Nordrhein-Westfalen bei.
Med 360° Gruppe.
Ein wesentlicher Aspekt für die Entwicklung des Med
Ausgangsbasis
360° Versorgungskonzeptes war die frühzeitige AnDie gegebene Backup-Infrastruktur war bereits einipassung an eine sich abzeichnende Veränderung der
Rahmenbedingungen. Die zunehmende Budgetierung ge Jahre erfolgreich im Einsatz, konnte aber mit den
gestiegenen Anforderungen des Kunden nicht mehr
der radiologischen Leistungen erforderte unweigermithalten. Daher war klar, dass im Zusammenhang
lich eine Optimierung der medizinischen und admimit der Migration von VMware nach Hyper-V auch
nistrativen Prozesse, um auch langfristig qualitativ
eine Betrachtung des Backups zwingend notwendig
hochwertige Leistungen wirtschaftlich anbieten zu
würde.
können. Eine leistungsfähige und sichere IT-Umgebung trägt mit dazu bei, diese Ziele zu erreichen.
Die zu sichernde Produktivumgebung bestand dann
aus einem Hyper-V-Cluster mit 14 Hosts mit ca. 90
virtuellen Maschinen, einigen verbliebenen VMwarevSphere-Hosts und ca. 30 physikalischen Servern mit
Datenbanken und medizinischen Applikationen. Vor
der Umstellung wurde mittels Data-Protector auf eine
HP-Library mit LTO-3-Laufwerken gesichert.
Das bestehende Backup-Tool war für physische Server
entworfen und für VMs nachgerüstet worden, was zu
einem langsamen Backup und einer unzuverlässigen
Wiederherstellung führte. In einem Rechenzentrum
dauerte ein Backup mit dem bestehenden Tool bis zu
42 Stunden und die Wiederherstellung einer VM bis
zu einem ganzen Tag.
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Logischer Aufbau der Backup-Infrastruktur

Zielsetzung des Kunden
Deutliche Reduzierung der Backup-Zeiten
Schnellstmöglicher Restore, bzw. 		
schnellstmögliche Wiederanlaufzeit
Verbesserte Tools für die Virtualisierungs-Hosts
Hohe Verfügbarkeit der Backup-Daten
Reduzierung des zeitlichen Aufwandes
Die Lösung muss ohne große Umbauten mit dem
Datenwachstum der nächsten fünf Jahre
mithalten können					

Umsetzung
Die Consultants von H&G haben eine Lösung erarbeitet, die auf Veeam Backup & Replication für die
virtuelle Welt und Data-Protector für physikalische
Server basiert.
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Das Konzept sieht eine Stufenlösung für die VeeamJobs vor, Backups sind hier an drei unterschiedlichen Orten und auf zwei verschiedenen Medientypen vorhanden.
Erstes Backup-Ziel ist ein schneller Festplattenspeicher mit SAS-HDs im gleichen Serverraum wie das
produktive Storage-System, um hohe Bandbreiten
und einen schnellstmöglichen Durchsatz für Backup
und Restore zu erreichen. Ziel ist das schnelle
Wiederanstarten einer virtuellen Maschine mittels
Instant-VM-Recovery. Auf diesem System werden
nur wenige Wiederherstellungspunkte vorgehalten.
Die zweite Stufe sieht ein größer dimensioniertes
Plattensystem mit SATA-Festplatten im zweiten
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Serverraum vor. Dieses ist das Ziel für Kopien der
Sicherungen aus Stufe 1. Hier werden mehr Wiederherstellungspunkte vorgehalten, wobei die Anzahl
individuell pro gesicherter Ressource definierbar ist.
Wiederherstellung in der Produktion ist auch hier
möglich, Instant-VM-Recovery aber nur bedingt.
Als Drittes folgt die Tape-out-Stufe auf eine Library
mit LTO-6-Laufwerken. Diese ist Ziel für Kopien der
Stufen 1 und 2, mit denen einmal wöchentlich eine
Vollsicherung auf Tape für die Auslagerung
stattfindet.

Zielsetzung der Library:
Vorhalten von vielen Wiederherstellungspunkten
Offline-Medium zum Schutz vor 		
Kompromittierung
Auslagerungssicherung für den mobilen
Transport
Gut geeignet für Langzeitaufbewahrung von
Wiederherstellungspunkten			
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Da die Tape-Library partitioniert werden kann, ist
sie auch das Zielsystem für die Data-Protector-Sicherungen der physikalischen Server.
Die insgesamt ca. 6 TB Daten von Med 360° werden
in vier Backup-Jobs nach dem Grandfather-FatherSon-Prinzip in zwei Rechenzentren mit verteilten
Softwaresystemen gesichert. SQL-Daten werden
stündlich, Serverdaten mindestens täglich, Vollbackups und inkrementelle Sicherungen wöchentlich und
monatlich gesichert. Sogar die „Shared VHDX“ eines
virtuellen SQL-Clusters kann gesichert werden.
Dank der Change-Block-Tracking-Technik 		
(kurz CBT) werden inkrementelle Backups stark
beschleunigt und dabei wird das produktive SAN
entlastet, da nur Blöcke gesichert werden, auf
denen sich auf unterster Ebene Daten geändert
haben. Die Deduplizierungsrate beträgt durchschnittlich 1 zu 3,6, dazu eine Komprimierungsrate
von 1 zu 1,8. Das entlastet das Netzwerk während
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des Sicherungsvorgangs und ermöglicht eine höhere
Anzahl an aufbewahrten Wiederherstellungspunkten.
Trotz der notwendigen CPU-Rechenleistung für
Deduplizierung und Komprimierung beträgt die
durchschnittliche Transferrate bei einer Vollsicherung im Schnitt 260 MB pro Sekunde, in der Spitze
bis zu 550 MB pro Sekunde.
„Mit Veeam kann ich mich zu hundert Prozent auf
die Backup-Lösung verlassen und muss nicht
befürchten, dass ein Restore-Fall zu komplex ist oder
gar nicht funktioniert“, bestätigt Thomas Melczuk.
Die Backup-Zeit für eine Vollsicherung mit VeeamBackup & Replication hat sich erheblich von 42
auf sechs Stunden reduziert, eine inkrementelle
Sicherung benötigt nur rund drei Stunden. Zudem
verbesserte sich die Wiederherstellungsgeschwindigkeit. Vor Veeam dauerte die Wiederherstellung
von vier VMs zeitweise mindestens einen Tag. Mit
Veeam können die wichtigsten VMs direkt per Instant VM-Recovery angestartet werden. Außerdem ist
dank SureBackup der Aufwand für das Durchführen
regelmäßiger Wiederherstellungstests um ein Vielfaches gesunken. So können diese Tests mittlerweile
vollauto-matisiert und ohne Beaufsichtigung ablaufen. Der Bericht zum Test kommt per E-Mail.
Inzwischen wurde die Veeam-Infrastruktur von
Version 8 auf 9 aktualisiert, so dass der Kunde von
den neuen Möglichkeiten wie z. B. dem verbesserten
TapeOut und dem BackupFile-Health-Check profitieren kann. Der Upgrade-Vorgang verlief absolut
fehlerfrei. Schon die erste Sicherung mit der neuen
Version verlief ohne Fehler. Ein Neustart von HyperV-Hosts oder VMs war nicht notwendig.

Betreuung und Wartung
Für die gesamte Backup-Umgebung schloss Med
360° einen Managed-Service-Vertrag ab. Neben
dem Monitoring und der Beseitigung von Störungen
der Hardware erbringt H&G entsprechend folgende
Leistungen:
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H&G Hansen & Gieraths
EDV Vertriebsgesellschaft mbH
E-Mail: info@hug.de

Betrieb des Veeam-Backup-Servers
Betrieb des Data-Protector-Backup-Servers
Überwachung der Systemumgebung und der
Backup-Software
Überwachung der Sicherungen und des Reportings
Rücksicherungen nach Kundenanforderung

Ergebnis für den Kunden
„Wir müssen uns nicht mehr mit dem Thema Backup
beschäftigen. Dank der neuen Lösung sind wir sicher,
dass wir jederzeit über sichere Backups verfügen
und schnell Daten oder Maschinen wiederherstellen
können. Durch den Betreuungsvertrag müssen wir uns
auch nicht mehr mit den Reports beschäftigen – unser
Partner H&G hat das ganze Thema für uns im Griff“,
sagt Thomas Melczuk.
Neben der angestrebten Performance-Verbesserung
und höherer Sicherheit wurde auch das Thema Skalierbarkeit getroffen. Die Umgebung kann auf das
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Sechsfache der derzeitigen Datenmenge wachsen.
Das dürfte für die nächsten Jahre reichen.

Das Tool kombiniert Backup und Replizierung in
einer einzigen Lösung.

Über Veeam Software

Mittels Instant-VM-Recovery können virtuelle Maschinen direkt aus dem Backup wieder angestartet
werden. Der eigentliche Restore-Vorgang läuft dann
parallel zur bereits wieder produktiven VM.

Veeam hat Modern Data Protection und ist Anbieter
von leistungsstarken, benutzerfreundlichen und
preiswerten Lösungen – Built for Virtualization, bereit für die Cloud. Veeam Backup & Replication bietet
VMware-Backups, Hyper-V-Backups, Wiederherstellungs- und Replikationsfunktionen. Diese VMBackup-Lösung unterstützt Organisationen bei der
Einhaltung ihrer RPOs und RTOs, bei der Einsparung von Zeit, bei der Eliminierung von Risiken und
bei der erheblichen Verringerung von Investitionsund Betriebskosten. Veeam-Backup & Replication
ist eine leistungsstarke, schnelle und verlässliche
Backup-und-Recovery-Lösung, die speziell für virtuelle Umgebungen entwickelt wurde. Sie unterstützt
unterbrechungsfreie Datensicherung und Verfügbarkeit für VMware vSphere und Microsoft Hyper-V.
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Mit der patentierten Funktion SureBackup prüft die
Veeam-Lösung jedes Backup automatisch und im
Hintergrund. Das macht den kompletten Vorgang
sehr einfach und verlässlich.

Ihr Ansprechpartner
Manfred Wollweber
Vertrieb Server, Storage, Network
T +49 228 9080 - 510
F +49 228 9080 - 405
manfred.wollweber@hug.de
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Fallstudie H&G Managed Services

German Board Advisors
setzt auf H&G
Die Unternehmens- und Personalberatung German Board Advisors mit
Standorten in Bonn, Düsseldorf und
Hannover unterstützt Unternehmen
bei der Suche nach Führungskräften
der obersten Ebenen und hochqualifizierten Experten. Neben der klassischen Personalberatung hat sich
German Board Advisors auf die fachkundige Begleitung inhabergeführter
Unternehmen bei der Unternehmensnachfolge spezialisiert.
Im Zuge der Umstrukturierung und des Umzugs
in neue Räumlichkeiten sollte die IT-Infrastruktur
neu aufgestellt und der Aufwand für den Betrieb des
Systems minimiert werden. Bisher hatte das Unternehmen seine IT inhouse betreut und bei Bedarf die
Hilfe eines Dienstleisters in Anspruch genommen.
Im Zuge der allgemeinen technischen Entwicklungen
wuchs der Aufwand für den fachkundigen Unterhalt
der Systeme zunehmend. Die eigene IT-Infrastruktur
bei Verfügbarkeit, Leistungsfähigkeit und Sicherheit
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auf das gewünschte Top-Niveau zu bringen, hätte für
German Board Advisors kurzfristig hohe Investitionen
bedeutet. Zudem war das Problem des fachgerechten
Betriebs des Systems ungelöst: Für die Betreuung
des neuen Systems müsste man weiterhin eigenes
IT-Know-how vorhalten und die Unterstützung eines
IT-Dienstleisters in Anspruch nehmen.

„ Die jetzige Lösung bietet uns die
Möglichkeit, jederzeit nahtlos weitere 		
Mitarbeiter und neue Technologien
wie Skype-for-Business einzubinden. 		
Auch geplante weitere Standorte können
problemlos in die vorhandene Struktur
integriert werden.“
Der Umzug der Niederlassung Bonn in neue Geschäftsräume mit breiter Netzanbindung ermöglichte nun eine Lösung, die Geschäftsführer Richard
Senger bereits seit einiger Zeit favorisierte: die
vollständige Auslagerung der IT an einen Dienstleister. Die IT sollte zuverlässig funktionieren, dabei
leistungsfähig und sicher sein - und vor allem keine
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„ Uns ist es wichtig, zu wissen, wer sich um unsere
IT kümmert. Wir schätzen daher sehr, dass wir bei
H&G feste Ansprechpartner haben, die unser System
gut kennen und entsprechend schnell und effektiv
handeln können.“
Richard Senger
Geschäftsführer German Board Advisors

Ziel
Bedarfsgerechte Modernisierung der
Server-Infrastruktur
Reduzierung des Unterhaltsaufwands

Lösung
Verlagerung des Serverbetriebs in ein
Rechenzentrum
Business-Continuity-Plan
Managed Security
Hosted Exchange
Managed-E-Mail-Hygiene
Backup-Service
Desktop as a Service
Einbindung vorhandener Hardware

IT-Vorteile
Bedarfsgerechte Dimensionierung der IT
Hohe Zuverlässigkeit
Aktuelle Sicherheitsstandards
Schneller Service

Business-Vorteile
Geringe Investitionskosten
Sicherung der Business-Continuity
Keine Personalkosten für IT
Einfache IT-Budgetplanung
IT flexibel skalierbar
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wertvolle eigene Manpower binden. Leistungen und
Standards werden im Rahmen von Managed-IT-Service-Verträgen genau spezifiziert, und das Angebot an
standardisierten Produkten ist groß. Trotzdem bleibt
die Auslagerung der eigenen IT an einen Dienstleister
eine schwerwiegende Entscheidung und immer eine
Frage des Vertrauens.

„ Unser Geschäft ist zu 95 % auf IT 			
angewiesen. Eine schnelle, reibungslose 		
Kommunikationsumgebung ist für uns 		
essentiell.“
Schließlich geht es in der Regel um nichts weniger als
das funktionelle Herzstück eines Unternehmens. Ein
Umstand, der auch für German Board Advisors bei
der Wahl des Anbieters entscheidend war, so Richard
Senger: „Wir suchten einen Anbieter, dem wir vertrauen können. Ein Unternehmen, dessen Größe und
Erfahrung uns Kontinuität und breites Expertenwissen
garantiert, bei dem wir aber gleichzeitig nicht ein beliebiger Kunde unter vielen sind. Uns ist es wichtig zu
wissen, wer sich um unsere IT kümmert. Wir schätzen
daher sehr, dass wir bei H&G feste Ansprechpartner
haben, die unser System gut kennen und entsprechend
schnell und effektiv handeln können.“
Ganz nach den Bedürfnissen von German Board
Advisors stellten die H&G-Consultants aus verschiedenen Bausteinen einen H&G-Managed-Service-Vertrag
zusammen. Dieser beinhaltet als Kernstück die Bereitstellung und Administration von sechs virtuellen
Windows-Servern in der H&G-Hyper-V-Umgebung in
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einem regionalen Rechenzentrum. Geschützt werden
Anwender, Daten und Systeme gegen Angriffe und
Datendiebstahl durch zwei Fortigate-100D-SecurityGateways, kombiniert mit einem zentral verwalteten
Antivirensystem. Mit dem H&G Managed IT-Service
E-Mail-Hygiene werden E-Mails zusätzlich bereits
vor dem Erreichen des Netzwerks auf Spam und
Malware geprüft.
Das Outsourcing der IT-Infrastruktur ersparte German Board Advisors hohe Investitionen und sorgt
dauerhaft für eine unkomplizierte Budgetplanung der
IT-Kosten. Ohne selbst in den Aufbau einer eigenen
Infrastruktur investieren zu müssen, verfügt das
Unternehmen jetzt zu fixen monatlichen Kosten über
eine von Experten betreute IT, die allen Geschäftsanforderungen gerecht wird. Dabei wurde ein individuelles Konzept erarbeitet, das es ermöglichte, vorhandene Endgeräte weiter zu nutzen, während zusätzlich
benötigte Thin Clients und Notebooks im Rahmen von
Bereitstellungsverträgen ergänzt wurden.
Der Ausfallschutz der Systeme wurde durch die
Auslagerung der Server-Infrastruktur in ein nach
ISO 27001 zertifiziertes und nach Tier III+ standardisiertes Rechenzentrum deutlich erhöht. Die abgeschlossenen Services decken den Betrieb und die
Überwachung der Systeme vollständig ab und sichern
den reibungslosen Einsatz. Gleichzeitig bietet dieses
IT-Modell maximale Flexibilität. Bei Bedarf kann es
kurzfristig beliebig angepasst werden: sei es in der
Anzahl der Anwender oder in der Art der benötigten
Services.
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Bereitstellung
Windows-Server-Infrastruktur in einem
regionalen Rechenzentrum
Unternehmenskommunikation mit
Microsoft-Exchange-Server
Integration der branchenspezifischen
Anwendungssoftware
Anbindung von mobilen Arbeitsplätzen,
Smartphones und Tablets
Gesicherte Standortanbindung mit
Fortinet-Security-Gateways
Standardisierte Arbeitsplätze mit Full
Service
Zentral verwaltete Druckdienste
Gemeinsame Dateiablage mit 2 TB
Speichervolumen
Tägliches Backup auf Daten- und
Maschinenebene; Disaster-Recovery
Überwachung der Security Gateways und
VPN-Verbindungen
Service-Desk mit definierter Reaktionszeit

Ihr Ansprechpartner
Karsten Elbing
IT Consulting & Services
T +49 228 9080 - 681
karsten.elbing@hug.de
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PRODUKTE UND ANWENDUNGEN

So wird Multifunktionalität neu definiert

Die neuen HP-DesignJetMultifunktionsdrucker
HP DesignJet T830
Dieser extrem kompakte MFP wurde entwickelt, damit
Sie auch unter schwierigen Bedingungen schnell drucken
können. Mit dem HP-DesignJet-Baustellen-Kit können
Sie Ihren MFP einfach transportieren und vor Schmutz
schützen. Der intuitive Touchscreen funktioniert wie
ein Smartphone und ermöglicht eine einfache Steuerung
des MFP. Kein LAN erforderlich – dank Wireless-Funktionalität können Sie diesen MFP jederzeit überall dort
platzieren, wo er sich mit Ihrem WLAN verbinden kann.
Nutzen Sie die integrierte Scanfunktion zum Erfassen
und Teilen von Rückmeldungen, für Archivierungen und
vieles mehr. HP Mobile Printing unterstützt die HP-AiOPrinter-Remote-App, mit der Sie Scanvorgänge von Ihrem
mobilen Gerät aus verwalten können.

HP DesignJet T2530
Mit diesem MFP steigern Sie die Leistung von Arbeitsgruppen. Drucken Sie schneller in Profiqualität. Arbeiten Sie produktiver durch effizientes Drucken mit zwei
Rollen und ein zentrales, intuitives Bedienfeld für die
Druck-, Scan- und Kopierfunktionen. Profitieren Sie von
Sicherheit und einfacher Verwaltung. Zwei Rollen für
mehr Flexibilität – einfaches Beladen von vorne, automatische Ausrichtung; zwei Medientypen/-größen, intelligenter Wechsel. Das optimal zugängliche zentrale Bedienfeld für Drucken, Scannen und Kopieren macht die
Arbeit leicht. Mit dem integrierten Ausgabe-Stapelfach
für 50 Blatt sorgen Sie für ein aufgeräumtes Arbeitsumfeld. Schützen Sie Ihre Daten mit IPSec, NTLMv2, SNMPv3, 802.1X, PIN-Druck und weiteren Sicherheitsoptionen. Zwei 91,4-m-Rollen ermöglichen unbeaufsichtigtes
Drucken und erfüllen Ihre Aufgaben optimal.
Ihr Ansprechpartner
Hermann Hinsen
Vertrieb
T +49 228 9080 - 519
F +49 228 9080 - 710
hermann.hinsen@hug.de
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K ontakt

Der direkte Draht
H&G Hansen & Gieraths
EDV Vertriebs GmbH
Bornheimer Straße 42 – 52
53111 Bonn
T +49 228 9080-0
F +49 228 9080-405
info@hug.de

Durchwahlen und E-Mail-Adressen
Vertrieb
T +49 228 9080-700
F +49 228 9080-405
verkauf@hug.de
IT Consulting & Services (ITCS)
T +49 228 9080-680
F +49 228 9080-607
info@hug.de
Servicecenter
T +49 228 9080-630
F +49 228 9080-605
service@hug.de

Vertrieb
Manfred Wollweber
Vertrieb Server, Storage, Network
T +49 228 9080 - 510
manfred.wollweber@hug.de
Vertrieb
Jan Gieraths
Vertrieb Druck- u. Kopierlösungen
T +49 228 9080 - 781
jan.gieraths@hug.de

Organisation
Birgit Strahl
Qualitäts- u. Umweltmanagement
Datenschutzbeauftragte
T +49 228 9080 - 449
birgit.strahl@hug.de

IT Consulting & Services

Vertriebsbüro Düsseldorf
T +49 228 9080-433
F +49 228 9080-405
info@hug.de

Michael Owens
Teamleiter IT Consulting &
Services
T +49 228 9080 - 688
michael.owens@hug.de

Vertriebsbüro Oldenburg
T +49 441 885-3659
F +49 228 9080-405
info@hug.de

Servicecenter

Weitere Informationen und Anfahrtsbeschreibungen
erhalten Sie unter www.hug.de.

Steffen Kleinoth
Teamleiter Servicecenter
Wartungsverträge, Rollout
T +49 228 9080 - 650
steffen.kleinoth@hug.de

Einkauf
Klaus Stein
Teamleiter Einkauf
T +49 228 9080 - 447
klaus.stein@hug.de
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Anzeige fehlt

INFORMIEREN SIE SICH NOCH HEUTE:

H&G Hansen & Gieraths
EDV Vertriebsgesellschaft mbH
E-Mail: info@hug.de

