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Über die Sicherheitslücken und 

Einfallstore für Hacker und Schadsoft-

ware haben wir bereits in mehreren 

Ausgaben von modus berichtet. Im 

Rahmen der SecuritySuite bietet mod 

IT Services unter anderem die Untersu-

chung dieser Risiken. Aus den zahlrei-

chen Schwachstellenscans haben die 

Sicherheitsspezialisten interessante Er-

kenntnisse gewonnen. Die Auswertung 

der Ergebnisse o�enbart viele Lücken. 

Die fünf gefährlichsten Schwachstellen 

beschreiben wir hier genauer.

1. Fehlende Windows Updates

Obwohl Microsoft regelmäßige Patches 

herausbringt, kommen diese Updates 

nicht immer auf allen Geräten an. 

Ein Klassiker ist der Fall, bei dem zwar 

alle Windows Updates installiert wurden, 

die verwundbaren Dateien nach dem 

Patchen jedoch nicht die aktuelle Versi-

onsnummer aufweisen. So kla"en wei-

terhin teils kritische Sicherheitslücken im 

System, obwohl der Windows-Update-Di-

alog mit einem grünen Haken anzeigt, 

dass Windows auf dem aktuellsten Stand 

ist. Bei hochspezialisierten Systemen in 

der Produktion oder in Forschungs- und 

Entwicklungsabteilungen wird oft nicht 

automatisch gepatcht. Aufgrund von 

fehlenden Hersteller-Supports oder aus 

Angst vor Unterbrechungen verzichten 

viele Unternehmen hier bewusst auf 

notwendige Updates. Außerdem gibt es 

immer wieder Server und Clients, die un-

bemerkt im Hintergrund laufen und keine 

P$ege erhalten. So können Angreifer im 

schlimmsten Fall an administrative Benut-

zer- und Domänen-Accounts gelangen.

2. Fehlendes Third Party 

Patch Management

Die Vielzahl von Applikationen erfordert 

eigene Aktualisierungsprozesse. Obwohl 

dies über eine zentrale Patch-Infrastruk-

tur für Third Party Applikationen realisiert 

werden kann, nutzen viele Unternehmen 

diese Möglichkeiten nicht. Insbesonde-

re Acrobat Reader, Flash, Java, Firefox 

und Chrome sind auf einigen Systemen 

eigentlich immer in veralteten Versionen 

vertreten. Bekanntermaßen zählen diese 

Applikationen zu den Haupt-Einfallsto-

ren in IT-Infrastrukturen. So präsentieren 

Browser und andere Anwendungen der 

Außenwelt einen sogenannten „User 

Agent String“, der in vielen Fällen sogar 

die genaue Versionsnummer bis auf die 

Nachkommastelle preisgibt. Ausgerüs-

tet mit dieser Versionsnummer kann 

ein Angreifer dann Client-Side-Angri"e 

durchführen, bei denen Schwachstel-

len in Client-Applikationen ausgenutzt 

Das Customer Relationship Manage-

ment hilft dabei, die Kundenansprache 

in den Bereichen Vertrieb, Marketing 

und Service deutlich zu verbessern. 

CRM-Systeme unterstützen Maßnah-

men zur Kundenbindung durch die 

Sammlung, Verknüpfung und Auswer-

tung von Daten zu den entsprechen-

den Kunden. Auch mod IT Services 

setzt auf Customer Relationship Ma-

nagement und führt dazu CRM Online 

von Microsoft Dynamics ein.

„Insgesamt wollen wir mit dem CRM-Sys-

tem deutlich $exibler werden“, erläutert 

Markus Mönckemeyer, Mitglied der 

Geschäftsleitung bei mod IT Services. 

„Gleichzeitig möchten wir die Daten so 

analysieren und aufbereiten, dass Mit-

arbeiter einen Handlungsbedarf schnell 

erkennen und sofort agieren können.“

Mit CRM Online sind zum Beispiel der 

Zugang zu Vertriebsdaten zur P$ege von 

Verkaufschancen, Kontakten und Doku-

mentation von Kundengesprächen von 

überall möglich. Termineinträge werden 

automatisiert mit dem persönlichen 

Kalender synchronisiert. Für die mobile 

Arbeit stehen Apps zur Verfügung, um 

Daten einfach zu erfassen. Das Reporting 

ist so angelegt, dass jeder Mitarbeiter 

auf einen Blick den Status quo seiner 

Aktivitäten erkennen und entscheiden 

kann, wo eingelenkt oder gesteuert 

werden muss. Insbesondere die anschau-

liche Darstellung der Umsatzzahlen und 

Ergebnisse dient der Motivation des 

Vertriebsteams und animiert zu weiteren 

Geschäften.

Optimal für den Vertrieb

Mit der Cloud-Nutzung ergeben sich ge-

genüber der bisherigen Lösung zahlreiche 

Vorteile. Mit CRM Online hat der Mitarbei-

ter im Außendienst die Möglichkeit, die 

erforderlichen Daten zu einem Kunden- 

termin sofort in der Cloud zu &nden. Im 

Vergleich zu herkömmlichen Lösungen 

können hier bei jedem Besuchsbericht 

bereits ca. 10 Minuten gespart werden. 

Ebenso interessant ist das Reporting 

von Verkaufschancen. Im neuen System 

erhalten die Vertriebsmitarbeiter und 

ihre Manager aktuelle Daten auf gra&sch 

aufbereiteten Dashboards sehr schnell 

übermittelt. Dazu werden die Teams in ei-

nem klar geführten Prozess immer wieder 

dazu animiert, ihre Daten kontinuierlich 

auf dem neuesten Stand zu halten.

„Ein wesentlicher Faktor eines funktio-

nierenden CRM-Systems ist die Qualität 

und Aktualität der Daten“, weiß Markus 

Mönckemeyer. „Unsere Lösung motiviert 

alle Beteiligten, ihre aktive Marktbearbei-

tung von überall, regelmäßig und gerne 

im CRM zu p$egen. Das Reporting soll 

dazu anregen, sich mit den Kunden aktiv 

auseinanderzusetzen und damit weitere 

Verkaufschancen zu generieren.“

Umsetzung in der Praxis:

Das CRM-System wird einem agi-

len Vorgehen implementiert. Alle 

Vertriebs- und Marketingmitarbeiter 

werden dazu wöchentlich in einem 

Workshop geschult. Einerseits geben 

die Teilnehmer Feedback sowie 

wichtige Impulse aus der persönlichen 

praktischen Erfahrung. Andererseits 

erhalten sie gezielte Aufgaben zur 

Nutzung des CRM-Systems, die im 

Tagesgeschäft selbstständig erfüllt 

werden. So beschäftigen sich die 

Mitarbeiter aktiv mit dem System und 

tragen dazu bei, benötigte Daten in 

das System zu übertragen. Auf dieser 

Basis werden in regelmäßigen Abstän-

den weitere Teile des CRM-Systems für 

die produktive Anwendung freigeben.

werden, um das System unbemerkt mit 

Malware zu in&zieren. Einmal in&ziert 

dient dieser Rechner im schlimmsten 

Fall als Sprungpunkt für Angreifer in das 

interne Firmennetzwerk.

3. Schwachstellen und Backdoors  

in der Drucker-Firmware

In den meisten Unternehmen sind nicht 

nur Einzelplatzdrucker, sondern auch 

große Multifunktionsgeräte mit zusätz-

licher Scan- und Faxfunktion im Einsatz, 

die einer größeren Benutzergruppe zur 

Verfügung stehen. Im Netzwerk sind 

diese Drucker oftmals ohne jegliche 

Einschränkung ansprechbar. Wenn 

sie nicht mit sicheren Zugangsdaten, 

sondern noch mit den Auslieferungs-

passwörtern versehen sind, können 

Angreifer auf diese Multifunktionsgeräte 

nahezu uneingeschränkt zugreifen. Auch 

die Aktualisierung der Firmware ist ein 

wichtiger Aspekt. Oftmals fehlen in den 

Unternehmen ein regelmäßiges Patching 

von Hardware-Komponenten sowie ihre 

Überprüfung im Hinblick auf eine sichere 

Kon&guration.

4. Default Credentials  

und einfache Passwörter

Die Qualität von Passwörtern ist nicht 

nur bei Endanwendern ein Sicherheitsri-

siko. Auch bei Servern mit sogenannten 

„Out of Band Management Prozessoren“ 

werden erfahrungsgemäß nicht selten 

die Standard-Passwörter wie „calvin“, 

„PASSWORD“, „admin“ oder „changeme“ 

beibehalten. Selbst nach einer Kon&gura-

tion &nden sich immer wieder einfach re-

produzierbare Passwörter wie „1234567“ 

oder „qwert“. Angreifer können so die 

Fernwartungszugänge nutzen, um einen 

umfassenden Zugri" auf das gesamte 

Netzwerk zu erhalten. Auf diesem Wege 

ist auch das Auslesen von lokalen Daten 

und weiteren Passwörtern aus der Ferne 

möglich.

5. Unsichere Kon&gurationen

Viele Schwachstellen basieren auf fehler-

haften Einstellungen. Ob die Dateifreiga-

be, auf der SSH-Private-Keys oder Klar-

text-Passwortdokumente liegen, oder das 

komplette Laufwerk, das versehentlich 

anstelle eines einzelnen Ordners freige-

geben wurde: Oftmals sind es unbedarfte 

Kon&gurationen und Flüchtigkeitsfehler, 

die es ermöglichen, das komplette Fir-

mennetzwerk zu kompromittieren. Treten 

darüber hinaus bestimmte Konstellatio-

nen von Schwachstellen gemeinsam auf, 

erleichtern diese einen Angri" ungemein.

Die o"engelegten Kategorien von 

Schwachstellen dieses Erfahrungsberichts 

sind nur einige Beispiele. Tatsächlich sind 

die Angri"s$ächen in vielen Unterneh-

men mittlerweile so komplex, dass nur 

systematische Prozesse zur Steigerung 

der IT-Sicherheit beitragen können. Die 

Werkzeuge und Methoden von mod IT 

Services ermöglichen es, mögliche Lücken 

dauerhaft zu erfassen und die Gefahrenla-

ge regelmäßig zu bewerten.

Der Umgang mit der IT und ihren 

Dienstleistungen hat sich in den 

vergangenen 30 Jahren in vielerlei 

Hinsicht verändert. Wo früher der rei-

bungslose und ausfallsichere Betrieb 

der Hardware im Vordergrund stand, 

sind heute ganz andere Funktionalitä-

ten und vor allem Mehrwerte gefragt. 

Die Serviceorientierung im  Hinblick 

auf diese Mehrwerte hat nicht nur kon-

tinuierlich an Bedeutung gewonnen; 

sie ist in der IT zu dem wahrscheinlich 

wichtigsten Erfolgsfaktor geworden.

Eine grundlegende Frage stellt sich, wenn 

technische Fragen und die Bedürfnisse  

ihrer Nutzer aufeinandertre"en. Im Ser- 

vice-Umfeld sind damit meist Fehlfunkti-

onen, falsche Bedienung oder Verständ-

nisschwierigkeiten verbunden. Jeder 

Nutzer geht unterschiedlich mit diesen 

Situationen um, und so muss die IT klare 

und schnelle Lösungen bieten, die den 

Anwender zufriedenstellen. Denn in 

vielen Fällen geht es nicht darum, eine 

Komponente, wie zum Beispiel einen 

defekten Drucker, umgehend zu repa-

rieren. Vielmehr kann eine alternative 

Lösung wie das Drucken auf einem 

anderen Gerät helfen, das Problem des 

Anwenders unkompliziert und schnell 

zu klären. Die technische Fehlerbehe-

bung kann anschließend im Hintergrund 

erfolgen. Im Fokus steht also nicht die 

Technik, sondern die richtige Dienstleis-

tung. Doch wie kann ein solcher Service 

im Unternehmen implementiert und 

betrieben werden?

Zunächst einmal muss geklärt werden, 

welche Services in welchem Umfang 

tatsächlich erforderlich sind, um die mit 

dem Kunden gemeinsam vereinbarten 

Ziele zu erreichen. Diese Dienste müssen 

für den Kunden verständlich sein und 

einen klaren Nutzen vermitteln. Darüber 

hinaus müssen angebotene Services 

überwachbar und nachweisbar sein. 

Dies ist insbesondere für die Festlegung 

der SLAs von Bedeutung. Die Service Le-

vel Agreements stellen die wesentlichen 

Grundlagen für die vertraglichen Verein-

barungen zwischen IT-Service-Providern 

und dem Kunden dar. Dabei werden 

die Ausprägungen und Qualitäten der 

einzelnen Services festgelegt. Eine 

Übersicht sämtlicher Services stellt 

der Service-Katalog dar. Er bildet das 

verfügbare Angebot ab und beschreibt 

einerseits die Prozesse und andererseits 

die Abläufe der technischen Umsetzung. 

So ist es für den Kunden möglich, genau 

die Dienste zu nutzen, die tatsächlich 

erforderlich sind.

Eine gezielte Serviceorientierung scha"t 

viele Mehrwerte und unterstützt damit 

auch die Unternehmensstrategie. Zu 

den E"ekten zählen zum Beispiel die 

Kostenreduktion, höhere Qualität, besse-

re Kundenzufriedenheit oder eine posi-

tive Wahrnehmung des Unternehmens. 

Diese Mehrwerte entstehen, wenn sich 

die Sichtweisen auf den Nutzen von 

IT-Services neu orientieren. Es geht also 

nicht nur um den besseren Einsatz von 

Technologien und Prozessen, sondern 

auch um das Verständnis und die richti-

ge Sprache zwischen Business und IT.

Statt Ad-hoc-Anforderungen liefert die 

IT-Abteilung ein umfassendes Servicean-

gebot, um schnell und zielgerichtet auf 

die Wünsche der gesamten Organisation 

zu reagieren. Gleichzeitig wird damit 

ihre Rolle als Business-Partner der Unter-

nehmensleitung gestärkt. Denn mit den 

richtigen IT-Services liefert jeder Dienst 

ganz einfach mehr Leistung.

Ihr Ansprechpartner
Stefan Gowitzke
Senior Management Consultant
s.gowitzke@it-mod.de

FAZIT Unser Schwachstellenscan Ihrer 

IT-Umgebung umfasst die Bera-

tung, Planung, Durchführung der 

Überprüfung und die Analyse 

der Ergebnisse sowie die Präsen-

tation, konkrete Handlungsemp-

fehlungen und einen Workshop 

für Administratoren zum Festpreis 

von 3.990,00 EUR*

Mehr dazu unter

www.it-mod.de/

schwachstellenscan

*Für bis zu 5000 aktive Endgeräte Angebot 

zzgl. MwSt. und gültig bis zum 31. 05.16

Ihr Ansprechpartner
Markus Mönckemeyer
Mitglied der Geschäftsleitung
m.moenckemeyer@it-mod.de

Sebastian Brabetz
IT Security Engineer
s.brabetz@it-mod.de

Wenn Sie mehr zu den Schwachstellenscans 
oder den weiteren Angeboten der mod Securi-
tySuite erfahren möchten, wenden Sie sich an 
Sebastian Brabetz.

3.990 EUR*
Festpreis


