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W irklich wohl fühlen
sich nur wenige CISOs
(Chief Information Se-

curity Officer) und Sicherheits-
administratoren, wenn heute
das Thema „Endpoint Security“
auf den Tisch kommt. Dabei
trifft der englische Begriff das
Phänomen, um das es geht, 
tatsächlich besser als der ver-
meintlich präzisere deutsche
„Endgerätesicherheit“, der häufi-
ger benutzt wird als die direkte
Übersetzung „Endpunktsicher-
heit“. Endgerät suggeriert, es
gelte einfach ein Stück Hard-

ware abzusichern. „Endpoint“
umfasst darüber hinaus Soft-
ware und Datenverarbeitungs-
verfahren und weist zusätzlich
darauf hin, dass es nicht nur um
die Geräte der Anwender selbst,
sondern auch um Gefahren
geht, die von dort auf das ganze
Netz und zentrale Ressourcen
wirken. Endpoint kommt der
Realität und den Risiken, die 
in Betracht zu ziehen sind, 
deshalb näher. Allerdings lässt
selbst dieser Begriff noch eine
Dimension aus, die für diese
Unterdisziplin der Informations-

sicherheit besonders bedeut-
sam ist: die Rolle des Anwen-
ders, der am Endgerät mithilfe
der darauf laufenden Software
auf die Informationen einer 
Organisation zugreift.

Der über die Jahre gewach-
sene Einfluss des Anwenders 
ist es auch, der die Endpoint-
Sicherheit heute so kompliziert
macht. Die ersten Computer -
generationen hatten als „End-
punkte“ lediglich die bekannten
„dummen“ Terminals, an denen
man zwar falsche Werte einge-
ben, die Sicherheit und Stabili-
tät des Gesamtsystems aber
nicht wirklich negativ beein -
flussen konnte. Bereits mit den 
PCs wurde die Situation kom-
plexerˇ– zunächst, weil die hö-
here Flexibilität der Endgeräte
zwangsläufig deren Ausstat-
tung mit individueller Software
nach sich zog. Dann kam  hin zu,
dass die Anwender PCs zu 
Hause oder in anderen Organi-
sationen kennenlernten und
aufgrund ihrer Erfahrung be-
gannen, Änderungen an benut-
zerunfreundlichen Lösungen
einzufordern. Der direkte Inter-
netzugriff am Arbeitsplatz als
neue Eintrittstür für Malware
und die mobilen Laptops waren
die nächsten Stationen.

Die heutige Situation mit ei-
ner stetig steigenden Zahl von
Formfaktoren für Hardware, un-
terschiedlichen Betriebssyste-
men und Softwareausstattun-
gen sowie einer Vermischung
privat und geschäftlich genutz-

ter Dienste ist der neueste
Schritt einer langen Entwick-
lung hin zur „Consumerization“.
Bring Your Own Device (BYOD)
fügt dabei noch eine Dimension
hinzu (Abb.ˇ1): Administratoren
haben aufgrund der Eigentums-
verhältnisse einen begrenzten
Einfluss auf einen signifikanten
Teil des Hard- und Software-
Zoos im Unternehmen. Hetero-
gen ist dieser heute in fast je-
dem Fall, denn Unternehmen,
die sich dem BYOD-Trend ver-
schließen, sehen sich meist zu-
mindest zu „Choose Your Own
Device“ (CYOD) genötigt – dem
Angebot an die Arbeitnehmer,
aus einer Reihe vorgegebener
Gerätetypen frei zu wählen.

Endpoint-Sicherheit lässt
sich demnach definieren als die
Durchsetzung der Sicherheitsin-
teressen einer Organisation an
den festen und mobilen Arbeits-
plätzen der Mitarbeiter. Vom PC
über jegliche Art von Mobilge-
rät bis zum puren Software-
„Container“ eines komplett vir-
tualisierten Arbeitsplatzes kann
der Endpunkt unterschiedlichste
Gestalt annehmen. Seine Si-
cherheit hängt neben den tech-
nischen Maßnahmen immer
auch vom Verhalten des An-
wenders im Umgang mit sei-
nem Zugriffspunkt für die Un-
ternehmensinformationen ab.

Es hat deshalb kaum einen
Sinn, einfach nach einem Pro-
dukt zu suchen, das „Endgeräte
sicher macht“. Natürlich liefert
der Markt entsprechende Lö-
sungen, aber deren konkrete
Zusammenstellung muss risi-
ko- und anwendungsgerecht
erfolgen.

Risiken am Endpoint

Ein Risiko-Assessment für mo-
derne IT-Arbeitsplätze hat es 
allerdings in sich. Die Grund -
parameter – Gefahren für die
Vertraulichkeit, Integrität und 
Verfügbarkeit von Informatio-
nen – mögen immer dieselben
sein, aber allein schon die unter-
schiedlichen Betriebssysteme
können bei Endgeräten mit glei-
chem Einsatzbereich über die
Bedrohungslage und die Anfäl-
ligkeit für Exploits bestimmen.
PCI DSS etwa (der Payment

Vielschichtig 
Moderne Herausforderungen an Endpoint Security

Dort, wo der Anwender an seinem Endgerät mit Unternehmensdaten 
arbeitet, treffen alle Herausforderungen der Informationssicherheit zu-
sammen: Hardware-Sicherheit, Malware-Schutz, Sicherheit von gespei-
cherten oder temporären Informationen, DLP, Zugriffskontrolle sowie
menschliche Faktoren. Hinzu kommt, dass die Endgeräte den Adminis-
tratoren längst nicht mehr in jedem Fall voll zugänglich sind. In diesem
Gemenge tatsächlich einen angemessen sicheren Zustand herzustellen,
erfordert ein gutes Risiko-Assessment und businessgerechte Planung.
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*Diese Antwort war nicht für alle Jahre vorhanden

Zunahme der IT-Sicherheitsrisiken
(für 2010 drei Antworten, für 2011 und 2012 fünf Antworten möglich)

Mobilgeräte

Drittanbieter-Applikationen

Unternehmens-PC / Laptop

Risiko durch fahrlässige Insider*

Cloud-Computing-Infrastruktur
 und -Provider

Wechselmedien
 und / oder CDs, DVDs

mobile / außerhalb
 der Firma tätige Mitarbeiter

Der Gebrauch mobiler Geräte nimmt den Spitzenplatz bei den
befürchteten Endpoint-Risiken ein (Abb.ˇ1).
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Card Industry Data Security
Standard) stellt gezielt die Fra-
ge, ob ein Betriebssystem „typi-
scherweise anfällig für Mal -
ware“ ist oder nicht.

Eine nähere Auseinanderset-
zung mit Fragen einer Checklis-
te (siehe Kasten) dürfte einer IT-
Abteilung auf jeden Fall einen
Einblick in die Risikosituation
rund um verschiedene „End-
points“ in ihrer Organisation
verschaffen, selbst wenn dabei
keine komplexen Risikometriken
zum Einsatz kommen. Allein
deshalb, weil den Bedrohungen
und Risiken sehr viele unter-
schiedliche Lösungsangebote
gegenüberstehen, bietet sich
ein Vorgehen streng nach dem
Grundsatz an, die größten Ge-
fahren zuerst abzustellen. 

In den meisten Fällen wird
nicht das Endgerät an sich, son-
dern sein Daseinszweck als Zu-

griffspunkt auf die zentralen 
Informationen die größte Auf-
merksamkeit und die dringends-
ten Maßnahmen erfordern. Je
besser es gelingt, das Schadens-
potenzial von Endgeräten im
Netz auch ohne Maßnahmen
auf den Systemen selbst etwa
durch Netzwerk- und Zugriffs-
schutz einzudämmen, und je
besser eine IT-Abteilung in der
Lage ist, die Nutzer der Geräte
zum sicherheitsbewussten Um-
gang damit anzuleiten, desto
weniger werden die Gerätehete-
rogenität und die mangelnde Si-
cherheitsausrüstung zum Risiko.

Die meisten IT-Abteilungen
haben sich daran gewöhnt,
Endpoint-Sicherheit durch pro-
fessionelles Gerätemanage-
ment herzustellen. Bevor die
heutigen Mobilsysteme in die
Unternehmen einzogen, liefen
klassische Arbeitsplatz-PCs und

Notebooks fast durchweg mit
ähnlichen Versionen von Win -
dows. Sie konnten deshalb 
mittels gängiger Management-
lösungen konsequent Gruppen-
richtlinien unterworfen und mit
nahezu denselben Anti-Virus-,
Personal-Firewall-, Authentifi-
zierungs- und gegebenenfalls
noch Verschlüsselungsproduk-
ten ausgestattet werden. Auch
das Patch-Management ließ
sich gut zentralisiert abwickeln.
Ein paar Apple- und Linux-Sys-
teme erforderten vielleicht eine
Sonderbetreuung, aber die Zahl
hielt sich in Grenzen und die
Bedrohung für diese Geräte -
typen war gering.

Vielleicht ist es der gewohn-
te Umgang mit diesem Kon-
zept, der die Unternehmen zu
Mobile-Device-Management
(MDM) als zentralem Lösungs-
ansatz für die Sicherheit aktuel-

ler mobiler Endpoints greifen
lässt (Abb.ˇ2). Die meisten klas-
sischen Gerätemanagement-
Produkte können auch heute
noch keine Endgeräte mitver-
walten, die nicht der Windows-
Welt angehören. Aber mit vie-
len Produkten winkt zumindest
die Chance, für die neuen mobi-
len Endgeräte nur eine zusätzli-
che, gemeinsame Verwaltungs-
plattform aufbauen zu müssen.
Diese setzt dann wie gewohnt
Regeln zur Authentifizierung,
Verschlüsselung, Softwareaus-
stattung und Kommunikations-
einstellungen durch. 

Heute ist klar, dass dieses
Modell seine Grenzen hat – 
etwa dann, wenn Geräte eben
nicht dem Unternehmen gehö-
ren oder schlicht nicht von au-
ßen zu verwalten sind. Darüber
hinaus wandern sinnvolle Ver-
waltungsfunktionen vermehrt 
in die Betriebssysteme selbst,
da die Hersteller mit Blick auf
BYOD und CYOD inzwischen
durchaus auch an die Business-
Anwender ihrer Lifestyle-Geräte
denken.

NAC im Zentrum

Überdies evaluieren Unterneh-
men heute vermehrt einen 
Ansatz, der eine kaum minder
lange Geschichte hat, zur Zeit
der eher homogenen Netze aber
zuweilen als ungewöhnliche,
nicht perfekt erscheinende „Bas-
tellösung“ exotischer Organisa-
tionen belächelt wurde: Geräte-
und Anwenderauthentifizierung
sowie -bewertung durch Net-
work Admission oder Network
Access Control (NAC) mit dyna-
mischer Zuweisung der „End-
points“ zu risikogerechten Netz-
werksegmenten mit graduell
abgestimmten Zugriffsrechten
auf weitere Systeme.

Seine Heimat hatte dieses
Modell zunächst vor allem an
Universitäten und internationa-
len Forschungseinrichtungen 
jeder Art, speziell aber in der
Medizin. Als für die meisten Un-
ternehmen die bereits geschil-
derten Arbeitsplatzwelten mit
festen und mobilen Win dows-
PCs noch weitgehend in Ord-
nung waren, sah man sich in
solchen Organisationen bereits
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Eine solche Liste könnte etwa
folgendermaßen aussehen: 

Art des Endpunkts (technisch):
Feste Büro-PCs sind sicherer 
als mobile. Bei der Mobilität
beeinflusst der Formfaktor
(Notebook, Ultrabook, Tablet,
Mobiltelefon) zusätzlich das
Risiko des Verlusts oder des
Diebstahls, außerdem werden
bestimmte Geräte eher in beleb-
ten öffentlichen Umgebungen
genutzt als andere. 

Hinzu kommt, dass es schon
aus technischer Sicht verwalt-
bare und nicht verwaltbare End-
geräte gibt (manageable and
non-manageable). Zu Letzteren
können beispielsweise exotische
Mobilgeräte in der Produktion
oder Logistik gehören oder ganz
einfach Mobiltelefone, die zu
selten sind, als dass es für sie
eine Management-Schnittstelle
gäbe.

Art des Endpunkts (rechtlich):
Für Geräte, die dem Endanwen-
der gehören, gelten buchstäb-
lich andere Gesetze als für
solche, die das Unternehmen
beschafft und ausgegeben hat.
Darauf gespeicherte Daten bei-
spielsweise dürfen bei Dieb-
stahlsverdacht nicht einfach
gelöscht werden. Vor diesem

Hintergrund sind auch Verträge
und Vereinbarungen mit den
Nutzern Teil des Arsenals der
Endpoint-Security-Maßnah-
men. Diese umfassen dann
ebenfalls den Dialog mit
Anwälten und Arbeitnehmer-
vertretern.

Betriebssystem und Sicherheits-
Features: Jedes Betriebssystem
bringt eine unterschiedliche
Anfälligkeit für Malware und
eine unterschiedliche Ausstat-
tung mit Business-tauglichen
Sicherheitsfunktionen mit. Zu
den Security-Optionen gehören
etwa eingebaute Verschlüsse-
lung, erweiterter Zugriffsschutz
und gegebenenfalls die Fähig-
keit, private Anwendungen von
denen des Unternehmens strikt
zu trennen. Speziell iOS und
Android und ihre weniger ver-
breiteten Verwandten stellten
die Unternehmen hier bislang
vor Probleme, aber die Herstel-
ler holen auf und rüsten ihre
Basissoftware vermehrt mit
Tools für den sicheren
Geschäftseinsatz aus.

Anwendungen und Zugriffs-
rechte: Auf welche Ressourcen
kann das jeweilige Gerät und/
oder der Anwender zugreifen?
Welche exponiert er dabei
während der Arbeit – vor allem

unterwegs – und inwieweit ist
er in der Lage, vertrauliche und
unternehmenswichtige Infor-
mationen auf dem Gerät abzu-
legen? Damit verbunden sind
die Anforderungen, die aus
Regularien für das jeweilige
Geschäftsfeld resultieren. Die
meisten Sicherheitsnormen 
von Grundschutz bis ISO 27001
verlangen explizit, Arbeitsplatz-
Computer ins Risikomanage-
ment eines Unternehmens ein-
zubeziehen, selbst wenn die
Normen keine oder nur wenig
spezifische „Endpoint-Regeln“
formulieren.

Verbindungen: Nutzt der An -
wender neben den Unterneh-
mensverbindungen gleichzeitig
Cloud-Services – für das Unter-
nehmen und gegebenenfalls
auch persönlich? Wird seine
Internetverbindung über das
Unternehmensnetz geleitet?

Anwender: Ist der Anwender 
an sich ein Ziel für mögliche
Attacken auf die Informations-
sicherheit des Unternehmens –
etwa, weil er aufgrund seiner
Position oder Tätigkeit einem
Angreifer den Zugang zu hoch-
wichtigen Daten verschaffen
kann? Hält er sich an Regeln
und ist er sicherheitsbewusst
oder steht dies infrage?

Risiko-Assessment-Checkliste für Endpunkte 



mit der Herausforderung kon-
frontiert, immer wieder Gaststu-
denten und -wissenschaftler in
die eigenen Netze einzubinden,
und zwar mit Zugang zu inter-
nationalen Kommunikationsnet-
zen und internen Ressourcen. 

Von einer durchgängigen
Verwaltbarkeit der Geräte konn-
te auch in diesen frühen „Bring-
Your-Own-Device“-Szenarien
keine Rede sein, denn die finan-
ziell notorisch klammen, aber
kreativen Wissenschaftler arbei-
teten mit teils abgelaufenen,
teils modifizierten, teils unzurei-
chend oder gar nicht lizenzier-
ten Windows-Versionen oder
frühen Varianten der Apple- und
Open-Source-Systeme. Die Ad-
ministratoren hatten kaum eine
Chance, Updates zu erzwingen
oder durchgängig einen be-
stimmten Patch-Stand eines be-
vorzugten Anti-Virus-Systems
durchzusetzen.

Zugriffsrechte 
je nach Risikolage
Also versuchte man, alle Geräte
bei der Anmeldung am Netz zu
erkennen, je nach Sicherheits-
ausstattung und Risikolage in
passend eingerichtete Netzseg-
mente zu verweisen und ihnen
nach Abgleich mit den Aufga-
ben des zugehörigen Anwen-
ders möglichst viele der erfor-
derlichen Zugriffsrechte
einzuräumen. Systeme, bei

 denen das Risiko zu hoch er-
schien, landeten in Quarantäne,
und man nahm Kontakt mit den
Besitzern auf.

Überhaupt spielte die Sensi-
bilisierung von Anwendern in
diesem Umfeld schon früh eine
große Rolle, denn man suchte
die Lücken der technischen Si-
cherheit durch Human-Factor-
Maßnahmen auszugleichen –
hier durchaus erfolgreich, denn
die geschilderten Anwender-
gruppen waren als „Digital Na -
tives“ oder „Immigrants“ der al-
lerersten Generation für eine
kooperative Zusammenarbeit
mit den IT-Abteilungen durch-
aus offen. Organisationseigene
Geräte wiederum konnten an-
hand von MAC-Adressen und
User-Authentifizierung sicher
erkannt werden, erhielten ihre
Patches und Gruppenrichtlinien
und damit oft auch die umfang-
reichsten Zugriffsrechte.

Genau diese „anarchische“
Konzeption passt heute exakt
auf die Anforderungen vieler
Unternehmen, die die alten 
Gerätemanagement-Strukturen
angesichts des Mobile-Devices-
Booms und der wachsenden
Heterogenität der Endpoints
nicht mehr konsequent umset-
zen können. Wenn also der eine
oder andere NAC-Anbieter sein
Produkt inzwischen als adäqua-
tes Zentrum einer modernen
Mobilgeräte-Umgebung zu plat-
zieren versucht, ist dies durch-
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Wichtige Managementfunktionen für Mobilgeräte
(drei Antworten möglich)

Provisioning- und
Zugriffsrichtlinien-Management

Virus- und Schädlingserkennung
 sowie -verhinderung

Verschlüsselung und andere
Technologien gegen Datenverlust

Asset-Tracking

Antidiebstahlfunktionen

Daten können aus der Ferne
gelöscht werden

Weitere

Provisioning und Zugriffs richtlinien spielen für die Kunden von
Managementlösungen für mobile Geräte die wichtigste Rolle
(Abb.ˇ2).
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aus sinnvoll, und zwar gerade in
BYOD-Szenarien. 

Unternehmen können ent-
sprechende Konstrukte heute
außerdem weit besser absi-
chern als ihre Hochschulkolle-
gen der geschilderten Ära,
wenn sie NAC mit automatisier-
ter und echtzeitnaher Logfile-
Analyse ergänzen. Ein SIEM-
System (Security Incident and
Event Management), das die
Logs möglichst vieler Sicher-
heitssensoren im Netz auswer-
tet und deren Warnungen zuei-
nander in Beziehung setzt,
reagiert auch dann, wenn ein
anfangs unverdächtiger und
deshalb bereits zugelassener
Endpunkt im Netz während des
Betriebs plötzlich seinen Cha-
rakter ändert und verdächtige
Aktionen gegen kritische Res-
sourcen beginnt. Dabei ist es
gleichgültig, ob dies bewusst

durch den Anwender geschieht,
ob sich ein fremder Anwender
des Endgeräts bemächtigt hat
oder ob sich ein Spionage-Tool
auf dem System einschleichen
konnte und es zweckentfrem-
det. Eine solche Echtzeitkompo-
nente erweitert das Potenzial
des NAC-Ansatzes, Endpoint-Ri-
siken einzuschränken, erheblich.

Virtualisierung als
Sicherheitsmaßnahme
Ein weiterer Ansatz, der End-
point-Risiken heute deutlich
entschärfen kann, ist die Virtua-
lisierung von Anwendungen.
Bei den PCs kennt man dies et-
wa vom Citrix-Modell oder der
VMware-Desktop-Virtualisie-
rung, bei den Mobilgeräten von
Container-Lösungen. Entweder
nutzt man die Endgeräte dabei
nur als Terminal für zentral lau-

fende Applikationen, oder man
schottet lokal installierte Busi-
nessanwendungen in Software-
Containern vom eigentlichen
Endgerät ab. 

In beiden Fällen existieren
zwischen beiden Welten nur de-
finierte Übergabepunkte, die ri-
sikoadäquat festgesetzt werden
können. Das Endgerät wird da-
mit vergleichsweise uninteres-
sant. Sollte es bestimmte Risi-
ko-Schwellwerte überschreiten
oder verloren gehen, zieht das
Unternehmen den Business-
Container einfach zurück oder
kappt die Verbindung zum vir-
tuellen „Fenster“ auf die Unter-
nehmensanwendungen. Da das
Gerät an sich dabei unangetas-
tet bleibt, ist dies selbst dann
unproblematisch, wenn der An-
wender Eigentümer des Geräts
ist oder die Erlaubnis hat, dort
auch private Daten zu halten.

Speziell die Tablet- und Mobil-
telefon-Anbieter integrieren der-
zeit vermehrt Funktionen für
entsprechende Einsatzmodi in
ihre Systeme.

Nicht selten setzen Adminis-
tratoren Endpoint-Security mit
„Data Loss Prevention“ (DLP)
gleich. Das ist nicht korrekt,
aber verständlich, denn der
„Endpunkt“ ist jene Station im
Netz, an der ein berechtigter
oder nicht berechtigter Anwen-
der Daten abzapfen oder, was
das weit überwiegende Risiko
darstellt, schlicht aufgrund
mangelnder Vorsicht verlieren
kann. Besteht ein entsprechen-
des Risiko, sollte die IT-Abtei-
lung einer DLP-Lösung in 
Betracht ziehen. Stand der
Technik in dieser Hinsicht ist es,
Kopier- und Sendevorgänge
nicht komplett zu blockieren,
sondern etwa nach Ziel und
Menge granular zu steuern. 

Beispielsweise wird ein Ver-
triebsmitarbeiter eine gewisse
Menge an Kundendaten jeden
Tag frei verwenden dürfen, aber
wenn er plötzlich ganze Daten-
banken zu kopieren beginnt,
sollte man dies unterbinden
oder nach freundlicher Rückfra-
ge eine Protokollierung der Ak-
tion durchsetzen. Meist steckt
hinter derartigen Vorgängen ja
lediglich ein Bedienfehler oder
eine unbekannte, aber legitime
Maßnahme. Übertragungen auf
unzulässige Cloud-Speicher al-
lerdings müssen komplett blo-
ckiert werden können. Was zu
erlauben ist und was nicht, er-
gibt sich aus einer Business-
Analyse. Sie muss die Risiko-
analyse ergänzen, damit
eventuelle Sicherheitsmaßnah-
men nicht aus Versehen Ge-
schäftsprozesse behindern.

Gleichzeitig gilt es, die Be-
drohung der unterschiedlichen
Plattformen durch Malware per-
manent zu verfolgen und – so-
weit möglich – entsprechende
Scanner zu installieren, sobald
die Angreifer ein bestimmtes
System tatsächlich ins Visier
nehmen. Gibt es noch keine 
Anti-Malware-Produkte für eine
bestimmte Plattform, bieten
Verhaltensanalyse samt Isolie-
rung in einer Quarantäne-Um-
gebung einen Ausweg, sobald
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Anbieter von Endpoint-Security-Produkten
Anbieter Produkt Website
Arkoon Stormshield www.arkoon.net/en/protection-des-donnees-informatiques-

stormshield/
Baramundi Management Suite www.baramundi.de/produkte/management-suite/ueberblick/
Bradford Networks Network Sentry www.bradfordnetworks.com/network_access_control
Centertool DriveLock www.drivelock.de
Check Point Check Point R77 www.checkpoint.com/products/index.html#endpoint 
Cisco Security Agent www.cisco.com
Computer Associates Siteminder www.ca.com/de
Deskcenter  Deskcenter  www.deskcenter.com/de-DE/Products/deskcenter

managementsuite/patchmanagement.aspx
Egosecure EgoSecure Endpoint www.egosecure.com/de
Enterasys Enterasys www.enterasys.com/products/management_security.aspx
Eset Endpoint Protection www.eset.com/de/business
ForeScout Network Access Control www.forescout.com/solutions/network-access-control/
Fortinet FortiClient www.fortinet.com/products/endpoint/
F-Secure Business Suite www.f-secure.com/de/web/home_de/home
GData EndpointProtection www.gdata.de/unternehmensloesungen/
GFI EndPointSecurity www.gfisoftware.de
IBM Tivoli Endpoint Manager www-03.ibm.com/software/products/de/endpointmanager/
itWatch Enterprise Security Suite www.itwatch.de
Juniper Unified Access Control www.juniper.net/de/de/products-services/security/
Kaspersky Endpoint Security for Business www.kaspersky.com/de/business-security/endpoint-advanced
LANDesk Endpoint Security Management www.landesk.com/de/endpointsecuritysolutions/
Lumension Endpoint Protection www.lumension.com/endpoint-protection/endpoint-security-

software.aspx
McAfee Endpoint Protection Suite www.mcafee.com/de/products/endpoint-protection/index.aspx
Microsoft Forefront www.microsoft.com/germany
Panda Security for Enterprise www.pandasecurityusa.com/antivirus-enterprise/security-for-

enterprise/
Prosoft Safend www.prosoft.de/produkte/safend-data-protection/
Secunia Patch Management secunia.com/solutions/technology/patch_management/
Sophos Enduser Protection Suite www.sophos.com/de-de.aspx
StillSecure Safe Access Network www.stillsecure.com
Symantec Endpoint Protection www.symantec.com/endpoint-protection/
Total Defense Total Defense for Business totaldefense.com/b2b.html
Trend Micro Enterprise Security Suite www.trendmicro.de
Webroot SecureAnywhere www.webroot.com/us/en/business/products/endpoint/
Die Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.





ein Endpunkt schädliche Aktivi-
täten entfaltet.

Verschlüsselung ist ein weite-
res wichtiges Thema. Die Weg-
verschlüsselung lässt sich dank
IPSec- und SSL-Varianten heute
meist leicht umsetzen, aber die
Absicherung der auf den Endge-
räten abgelegten Daten stellt
Unternehmen zuweilen vor Pro-
bleme. Eine komplette Datenträ-
gerverschlüsselung etwa kann
mehr oder weniger nutzlos sein,
wenn der zugehörige „Endpoint“
in der Öffentlichkeit genutzt
und lange Zeit ohne Sperre of-
fen gelassen wirdˇ– ein Dieb
oder Eindringling kann in dem
Fall die bereits erfolgte Authen-
tifizierung einfach nutzen, um
sich im Unternehmensnetz oder
auf dem Gerät selbst umzuse-
hen. Dateiverschlüsselung ge-
mäß einer Vertraulichkeitsklas-
sifizierung und automatische
Gerätesperrung nach einem
 kurzen Zeitraum sowie das zeit-
gesteuerte Kappen inaktiver
Verbindungen ins Unterneh-
mensnetz müssen die lokalen
Verschlüsselungsansätze also
auf jeden Fall ergänzen.

Damit ist auch der letzte
Punkt angesprochen, dem ein
Unternehmen in Sachen End-

point-Security heute nicht mehr
entkommt: risikogerechte Au-
thentifizierung und rollenge-

rechte Autorisierung des An-
wenders, eventuell im Rahmen
des erwähnten NAC-Modells.
Beim administrativen Fernzu-
griff auf zentrale Systeme oder
vertrauliche Daten ist Zwei-Fak-
tor-Authentifizierung heute
Standard. Nur so lässt sich ef-
fektiv verhindern, dass ein geka-
pertes Gerät allzu leicht für An-
griffe missbraucht wird.

Fazit

Endpoint Security lässt sich mit
dem Modell der durchgängigen
Endgeräteverwaltung heute
nicht mehr bewältigen. Selbst in
Unternehmen, die ihre Geräte
noch durchweg selbst an die
Mitarbeiter ausgeben, wächst
deren Vielfalt so stark, dass es
sinnvoller ist, von einem nicht
komplett vorhersagbaren Zu-
stand aller Endpunkte auszuge-
hen. Eine individuelle Risiko-
analyse, die „ungeregelte“
Zustände als den Normalfall zu-
lässt, ist der beste Ausgangs-
punkt für ein modernes End-
point-Security-Konzept. (ur)

Bettina Weßelmann
ist freie Journalistin und

Beraterin für unternehmensinterne
Sicherheitskommunikation.

VIII iX extra 3/2014

Security

Ein Verkäufer, der seine Waren
oder Leistungen über das Inter-
net vertreiben will, steht zu-
nächst vor der Wahl, auf wel-
che Art er seinen „Laden“
erstellt. Einen Webshop mit 
eigenem Know-how oder dem
eines Spezialisten zu program-
mieren – das ist heute nur 
noch selten erforderlich. Doch
auch nach der Entscheidung 
für einen gehosteten Webshop
gilt es auszuwählen zwischen

darauf spezialisierten Providern
und Agenturen oder einem 
Universalhoster mit meist meh-
reren Shoppaketen im Port -
folio. Zudem bieten fast alle
Ent wickler von Shop-Software
auch gleich eine gehostete 
Lösung an. 

Für den deutschen Shop -
betreiber von Vorteil ist, dass
es zahlreiche hierzulande ent-
wickelte Softwarepakete gibt.
Denn im Vergleich zu anderen

Hosting-Services sind bei 
Webshops besonders viele 
landesspezifische gesetzliche
Regelungen einzuhalten. Das
iX extra gibt einen Überblick
über die auf dem Markt ver -
fügbaren Software pakete und
Hostinglösungen und berät 
zu den wichtigsten Auswahl   -
 kri terien.

Erscheinungstermin: 
27. März 2014 
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Anbieter von Produkten für Mobile-Device-Management
Anbieter Produkt Website
Absolute Software Absolute Manage www.absolute.com/de
AirWatch AirWatch www.air-watch.com/de
Amtel Mobile Device Security www.amtelnet.com
AppBlade AppBlade https://appblade.com/features
BoxTone Enterprise Mobility

Management
http://boxtone.com/solutions.aspx

Capricode SyncShield www.capricode.com/
Citrix XenMobile MDM www.citrix.de
Excitor DME www.excitor.com
FancyFon Software Famoc www.fancyfon.com
Fiberlink (IBM) MaaS360 www.maas360.com/products/mobile-device-management
Fixmo SafeLock MDM http://fixmo.com/products/safelock
Fromdistance MDM http://flash.fmdm.net/fromdistance/
Gill Technologies Tele-Watch www.gill-technologies.com/
Good Technology Mobile Device Management www.good.com/secure-mobility-solution
Kaseya Mobile Device Management www.kaseya.com
Matrix42 Mobile Device Management www.matrix42.de
Mformation Technologies Enterprise Mobility Manager www.mformation.com/enterprise-solutions
MIdpoints midpoints mobile solutions www.midpoints.com
Mobile Active Defense MAD www.mobileactivedefense.com/
MobileIron Mobile Device Management www.mobileiron.com
Notify Technology NotifyMDM www.notifycorp.com/products/notifymdm/overview
SAP SAP Afaris www.sap.com/pc/tech/mobile/software/solutions/device-

management/overview.html
Silverback Silverback http://silverbackmdm.com
Soti MobiControl www.soti.net/
Tangoe Rule Mobility www.tangoe.com/Solutions/Rule-Mobility.aspx
Wavelink Avalanche www.wavelink.com/p/smartphone-and-tablet-management
Die Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.


