
Blöd gelaufen: Der USB-Stick, den der Mitarbeiter in
den Arbeitsplatz-Rechner steckt, ist mit einem Schad-
programm infiziert, das tagelang fleißig Passwörter
und andere sensible Informationen in die weite Welt
hinaus verschickt. „Da kann man dann nur hoffen,
dass die Kriminellen mit den Daten nichts anfangen
können“, sagt Sebastian Brabetz von mod IT.

Das Einbecker Unternehmen führt im Auftrag

gewerblicher Kunden IT-Sicherheitsanalysen und
Abwehrmaßnahmen aus. „Nachdem die Verant-
wortlichen in vielen Firmen das Thema lange nicht
ernst genommen haben, hat sich die Lage gedreht“,
sagt Brabetz. „Wenn Informationen gestohlen werden
oder Produktionsprozesse von außen manipuliert
werden, ist das für die Unternehmen hochgefährlich.“

Ein Problem ist dabei die Komplexität der
IT-Landschaften, auch das Arbeiten in der Cloud.
„Es gibt so viele Gefahrenherde, die nur durch ei-
nen systematischen Scan der Netzwerke und Geräte
zu beseitigen sind“, erklärt Sicherheitsingenieur Bra-
betz. Typische Ergebnisse eines solchen Schwachstel-
lenscans sind fehlende Software-Updates, unsicher
konfigurierte Netzwerkkomponenten und schwache
Passwörter. Auch die Firmware von Druckern und
Multifunktionsgeräten kann Schadsoftware ein Ein-

fallstor bieten. „Die Verantwortlichen sind oft über-
rascht, wenn wir ihnen die Ergebnisse vorstellen oder
die Gefährdungspotenziale sogar live demonstrieren“,
sagt Brabetz.

Zusätzliche Erkenntnisse kann ein Pene-
trationstest liefern, bei dem das IT-System des Kun-
den verschiedenen Angriffen ausgesetzt wird. „Da
spielen wir dann Hacker“, sagt der Sicherheitsingeni-
eur. „Wir dringen aktiv in so viele Systeme wie mög-
lich ein und versuchen, ohne Autorisierung kritische
Daten abzurufen.“

Dabei berücksichtigt mod IT, dass Angriffe nicht
immer von außen erfolgen. Auch Dienstleister im
Haus oder Praktikanten können Angriffe zum Bei-
spiel durch infizierte Datenträger auslösen. Noch im-
mer beliebt als Einfallstor sind auch WLAN-Netze.
„Bei den Angriffen zeigt sich, wo die dringendsten
Probleme liegen“, erklärt Brabetz.

Er rät zu beiden Testvarianten, die mod IT im Rah-
men ihrer SecuritySuite anbietet. „Im ersten Schritt
analysieren wir den Ist-Zustand und beseitigen aku-
te Schwachstellen“, erklärt der Experte. „Im zweiten
Schritt erstellen wir ein mehrstufiges Sicherheitskon-
zept, das sowohl auf Abwehr von Angriffen als auch
auf Notfallmaßnahmen setzt. Damit im Fall des Falles
die Systeme wieder so schnell wie möglich laufen.“
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Angriff ist die beste Verteidigung
mod IT optimiert gewerbliche IT-Systeme, um sie vor Gefährdungen zu schützen.
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Ist der USB-Stick erst mal eingesteckt, ist es
meistens schon zu spät.
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