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IT-Sicherheit
Bedrohungszenarien digital gespeicherter Daten

Sind meine Daten sicher?

Technischer Systemausfall

„93 % der Unternehmen, deren Daten
bestand für zehn oder mehr Tage
durch Datenverlust ausfiel, überlebten
das darauf folgende Geschäftsjahr
nicht!“
Solche und ähnliche Meldungen soll
ten uns zum Nachdenken über Risiken
(Bedrohungen) bringen, denen unsere
Daten ausgesetzt sind. Was passiert,
wenn unser gesamtes Bürogebäude
abbrennt? Was machen wir, wenn der
Blitz einschlägt und die Überspannung
Daten vernichtet? Was passiert, wenn
eingebrochen wird und die Computer
und gleich auch die Sicherungen ge
stohlen werden? Was, wenn sensible
Daten das Unternehmen verlassen
und der Datenträger verloren geht?
Wie sind wir gegen Betriebsspionage
(Datenraub) abgesichert? Können
bösartige Programme (Viren, Würmer,
Trojaner) unsere Daten zerstören?
Welchen Schaden haben wir, wenn
unsere Computer für einige Stunden
oder einen Tag nicht einsatzbereit
sind? Wie sicher sind die Passwörter
unserer Mitarbeiter und was, wenn sie
in falsche Hände geraten?

Systemmissbrauch

Brand:

Sensible Daten verschlüsseln:

Ein Brand (vor allem die Hitzeentwicklung) zerstört natürlich
meine Daten. Werden meine Datensicherungen an einem
feuerfesten, hitzebeständigen Ort aufbewahrt? Verfüge ich über
Sicherungen an einem anderen Standort? Erstelle ich Online-Backups?

Ein Mitarbeiter arbeitet mit sensiblen Daten auf seinem
Notebook und vergisst es im Zug. Jeder, der die Fest
platte ausbaut und an einen anderen Computer anschließt
(oder das Gerät mit einer Boot-CD hochfährt), kann nun
auf die Daten zugreifen. Unter Windows Professional
kann ich Ordner verschlüsseln und nur darauf zugreifen,
wenn ich als bestimmter Benutzer angemeldet bin.

Blitzschlag/Stromausfall:
Ein Blitzschlag kann zu Überspannung führen, die wiederum meine Computer
und auch die Daten auf den Festplatten zerstören kann. Verwende ich Stromleisten,
die mit Überspannungsschutz ausgerüstet sind? Auch ein Stromausfall kann Schaden
anrichten, auf jeden Fall aber können meine Mitarbeiter/innen nicht weiterarbeiten. Ein
Notebook schaltet sofort auf Akkubetrieb um. Was aber mit den Servern, Stand-PCs und
Monitoren? Verwende ich „Unterbrechungsfreie Stromversorgungen“ (USVs)?

Festplattenschaden:
Eine Festplatte hält im Dauerbetrieb zwischen 2 und 5 Jahren. Was, wenn die Fest
platte kaputt wird? Passiert das auf dem Server oder auf wichtigen Arbeitsstationen,
so könnten Mitarbeiter/innen nicht auf die Daten zugreifen und müssten warten,
bis der Schaden behoben ist. Diese Zeit kostet Geld. Oder stellen Sie sich dieses
Szenario bei einem Webserver vor, der rund um die Uhr verfügbar sein muss. Ab
hilfe kann ich hier durch RAID-Systeme (Verbund mehrerer Festplatten) schaffen.

Computer startet nicht mehr:
Was nun? Neu aufsetzen – das dauert. Ich muss aber dringend auf wichtige Daten
meiner Festplatte zugreifen. Jetzt hoffe ich, dass ich eine funktionierende Notfall-CD
oder einen bootfähigen Windows-USB-Stick oder eine Linux-Boot-CD habe, mit der
ich das System hochfahren und auf meine Daten zugreifen kann.

Umwelteinflüsse:
Sie lassen Ihre USB-Festplatte im Sommer hinter der Windschutzscheibe Ihres Autos lie
gen? Sie vergessen Ihr Notebook im Winter im Auto? Alles unter -20° bei ausgeschalteter
Festplatte oder unter +5° bei aktiver Festplatte ist schädlich. Auch Hitze ist gefährlich!

Verschlüsseln:
Sensible Daten und Informatio
nen dürfen nicht unverschlüsselt
übertragen werden. Auch die E-MailKommunikation lässt sich verschlüsseln.
Bei der Internetnutzung vor allem über freie
WLAN-Hotspots darf ich sensible Informationen
nur über https (verschlüsseltes Protokoll) übertragen.

Passwortsicherheit:
„Zwingen“ Sie die Benutzer, sichere Passwörter zu verwenden
und diese regelmäßig zu ändern. Dies kann durch entspre
chende Einstellungen im Betriebssystem gefordert werden.

Benutzerberechtigungen einschränken:
Während der Systemadministrator alle Rechte hat, sol
len andere Benutzer keinesfalls „alles“ tun dürfen. Die
Benutzer sollen daher in Gruppen eingeteilt werden,
für die dann Zugriffsrechte auf Daten (ändern oder nur
lesen) und Programme (was darf wie ausgeführt werden)
festgelegt werden. Es können beispielsweise auch USBPorts gesperrt werden, sodass Mitarbeiter/innen über
diese Möglichkeit keine Viren „einschleppen“ können.

Langzeitarchivierung:
Hätten Sie gedacht, dass man bei selbst gebrannten DVDs von
einer Lebenszeit von 5 bis 10 Jahren ausgehen kann? Was, wenn
ich meine gesamten Fotos der letzten Jahre nur auf DVDs brenne?
Magnetbänder halten ca. 30 Jahre.
Beim Thema Langzeitarchivierung geht es um die Frage, wie
ich wichtige Daten über lange Zeit verfügbar halten kann. Dabei
muss ich mir folgende Fragen stellen:
• Wie lange hält der Datenträger?
• Wie lange gibt es Geräte, die den Datenträger abspielen können?
• Wie lange gibt es Software, die das Datenformat „verstehen“
(lesen) kann?

Schadprogramme:
Aktivieren Sie auf jeden Fall eine Antiviren-Software und
halten Sie diese aktuell. Führen Sie auch regelmäßige
Betriebssystem-Updates durch, um eventuelle Sicher
heitslücken zu schließen!
Auch der Einsatz einer Firewall, die den Datenverkehr
von außen nach innen (und umgekehrt) überwacht,
kontrolliert und vor unberechtigtem Zugriff schützen soll,
ist unbedingt nötig!
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