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Zusammenfassung
Sicherheitslücken in Unternehmensnetzwerken
bleiben oftmals unentdeckt. Häufig liegt der
Grund im fehlenden Know-how oder es wird
nicht genug in die Sicherheit der IT-Infrastruktur
investiert. Werden Sicherheitslücken von Cyberkriminellen gefunden und ausgenutzt, hat dies
mitunter schwerwiegende Folgen für betroffene
Unternehmen. Darüber hinaus sorgt die wachsende Anzahl von Schnittstellen zwischen der
Information Technology (IT) und Operational
Technology (OT) für ein erhöhtes Risiko. Denn OTSysteme von Produktionsstätten können durch
gezielte Angriffe stillgelegt werden. Das hat mitunter immensen Schaden zur Folge und im Falle
der Kritischen Infrastrukturen (KRITIS) Auswirkungen auf lebenserhaltende Systeme.
Allein 60 Prozent der deutschen Unternehmen
gaben in einer Studienbefragung an, im Jahr
2020 aktiv auf einen Cyberangriff reagiert haben zu müssen. 27 Prozent gaben an, dass sie
während der Corona-Krise die IT-Sicherheitsrichtlinien nicht durchgängig einhalten konnten.

Sowohl für die IT- als auch die OT-Security sind
ein solides Schwachstellenmanagement und ein
darauf aufbauendes Pentesting wichtige Säulen
für die Etablierung eines sicheren Netzwerks.
Beide Komponenten decken jedoch noch nicht
die gesamte IT-Infrastruktur ab. Denn auch in
den Bereichen Digital Workplace, Enterprise
Service Management sowie Workplace Management muss der Faktor Security mitgedacht
werden. Die zunehmende Vernetzung der Arbeitsplätze macht dies erforderlich. Die Sicherheit muss sich vom IT-Netzwerk über Unternehmensanwendungen bis hin zur Hardware und
den Endusern erstrecken.
Dieses Whitepaper stellt alle Komponenten der
360-Grad-Security und damit verbunden das
Leistungsportfolio von mod IT Services vor. Dabei wird erklärt, wie sich Unternehmen durch
gezielte Maßnahmen und eine ganzheitlich gedachte IT-Infrastruktur gegen Cyberangriffe
schützen können.

Die Highlights dieses Whitepapers:
•	IT-Security: die Bedeutung des Schwachstellenmanagements
und Pentestings für die Sicherheit von Unternehmensnetzwerken
•	24/7 IT-Security mithilfe der Security Operations Center (SOC)
•	Die Herausforderungen bei der Vernetzung von Operational
Technology (OT) und Information Technology (IT)
•	Enterprise Service Management (ESM) erhält Verstärkung mit
dem Multi-Provider-Add-On
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360-Grad-IT-Security
Das letzte Jahr hat eindrucksvoll gezeigt: Die stetig steigende Anzahl von Malware-Attacken stellt
eine ernsthafte Bedrohung für die Wirtschaft dar.
Aufgrund der sich häufenden Sicherheitsvorfälle,
neuen Angriffsmethoden und schwerwiegenden
Software-Schwachstellen, wie z. B. Log4j gegen
Ende 2021, belegt das Bundesamt für Sicherheit
in der Informationstechnik (BSI) den Zustand der
IT-Sicherheit im eigenen Lagebericht 2021 mit der
Alarmstufe Rot. Die Wucht der Ransomware-Angriffe trifft Unternehmen aller Branchen und Größen. Nicht selten werden hohe Millionenbeträge
zur Freigabe der sensiblen Daten gefordert. Manche Unternehmen treibt solch ein Fall in den Ruin.
Die fortschreitende Digitalisierung vergrößert
trotz der damit einhergehenden positiven Entwicklungen digitale Abhängigkeiten und Angriffsflächen. Unternehmen mit mehreren tausend Workplaces sind darauf angewiesen, sich
auf ein sicheres und reibungslos funktionierendes IT-Netzwerk verlassen zu können. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, ist dies zwingend erforderlich. Das gilt besonders in einer vernetzten

und sich ständig wandelnden, digitalen Umgebung. Um darauf vorbereitet zu sein, müssen ITInfrastrukturen ganzheitlich gedacht werden.
Das ist der Ansatz der mod IT Services GmbH. Er
umfasst eine kundennahe Beratung, die Erarbeitung spezifischer Lösungen und die gemeinsame
Umsetzung im laufenden Betrieb – mit dem Endanwender stets im Fokus. Ganz gleich ob ein Unternehmen 5.000 oder 10.000 angeschlossene Workplaces hat, mod IT sorgt mit einem hohen Grad an
Automatisierung für effiziente Prozesse. Das Unternehmen bietet individuelle Lösungen rund um
IT- und OT-Security, von Enterprise Service Management über Workplace Management bis hin
zu Enduser Service – und positioniert sich damit
als Full-Service-Provider, bei dem alle Leistungen
miteinander verzahnt sind. Das ist 360-Grad-Security – der Ansatz, bei dem der Faktor Sicherheit stets oberste Priorität besitzt. Als international
agierender IT-Dienstleister betreut mod IT mehr
als 16.000 IT-Workplaces in 70 Ländern weltweit.
Kunden profitieren dabei von der über 30-jährigen Erfahrung im Bereich Cybersicherheit.

30

Jahre Erfahrung
im Bereich Cybersicherheit.
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Schwachstellenmanagement

Unverzichtbar für 360-Grad-Cybersecurity ist ein vollständiger Überblick über alle Schwachstellen im Netzwerk. Das Scanning der Systeme muss langfristig und
professionell erfolgen, damit neue Sicherheitslücken
kontinuierlich behoben werden können.
Der erste Schritt zu umfassender IT-Sicherheit
in Unternehmen ist ein solides Patchmanagement für alle Systeme, ob Windows, Linux und
andere Open-Source-Komponenten oder Anwendungen von Dritten. Das Patching aller Systeme sollte genau wie deren Administration und
Verwaltung sauber und zentral durchgeführt
werden. Auch das beste Patchmanagement
ist jedoch nie komplett: Manche Systeme fallen
aus der kontrollierten Netzwerk-Architektur heraus. Andere sind zwar bei den Windows Server
Update Services (WSUS) hinterlegt, installieren
aber dennoch keine Updates, oder die Updates
sind fehlerhaft und lassen gravierende Sicherheitslücken offen. Diese bieten dann willkom-

mene Angriffsziele für Cyberattacken. Gutes
Patchmanagement ist also nur ein erster Schritt
und bei weitem nicht ausreichend, um ganzheitliche 360-Grad-Sicherheit von IT-Systemen zu
gewährleisten.

Kontinuierlich und
professionell
Teil der Planung und Umsetzung jedes guten ITSicherheitskonzeptes muss daher ein langfristiges
und nachhaltiges Schwachstellenmanagement
sein, welches regelmäßige, professionell durchgeführte Schwachstellenscans beinhaltet. Diese
spüren systematisch Lücken im Patchmanagement auf. Der Schwachstellenscanner schlägt
Alarm, wenn mit einer Konfiguration etwas nicht
stimmt, Passwörter nicht sicher sind oder Updates mittels WSUS auf einem Server nicht mehr
funktionieren. Dem IT-Management liefert er regelmäßig Reports. Administratoren erhalten gezielt die Patchaufträge, für die sie zuständig sind.
Ein regelmäßiger Schwachstellenscan verhindert,
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Gutes Patchmanagement ist
bei weitem nicht ausreichend,
um ganzheitliche 360-GradSicherheit zu gewährleisten.
dass Einfallstore für kriminelle Hacker wochenlang offenstehen. Professionelle Schwachstellenscanner wie die Lösungen des Unternehmens Tenable untersuchen das gesamte IT-System einer
Organisation auf Sicherheitslücken. Sie machen
unmittelbare Gefahren nicht nur transparent,
sondern erlauben auch ihre Abwehr.
Schwachstellenscans sollten unbedingt als kontinuierlicher Prozess etabliert werden, nicht nur
als einmalige Maßnahme. Zwar kann auch ein
einmaliges Schwachstellenaudit die verwundbaren Stellen im Netzwerk aufzeigen. Ein Befund
ist jedoch schon nach dem nächsten Patchday
überholt. Clients ändern sich und virtuelle ServerUmgebungen sind schneller eingerichtet als abgesichert. Am langfristigen Schwachstellenmanagement geht also kein Weg vorbei, wenn man
es mit umfassender IT-Sicherheit ernst meint.

Wie funktioniert das
Scanning?
Für das Schwachstellenmanagement nutzt mod IT
Services Produkte des Unternehmens Tenable. Der
sogenannte Nessus Scanner kann über das Netzwerk scannen oder in Form von Agenten auch
auf den zu auditierenden Systemen, beispiels-

weise Clients, laufen. Beim Start werden Plug-ins
geladen, mit denen potenzielle Sicherheitslücken
im untersuchten Netzwerk gefunden werden und
ein detaillierter Bericht mit Informationen über
alle Schwachstellen erstellt wird. Die Verantwortlichen können umgehend reagieren und mit den
richtigen Patches oder Workarounds die Gefahr
beheben, bevor Cyberkriminelle ihre Chance nutzen. Durch den Patch werden Schwachstellen behoben und zugleich neue geschaffen. Sicherheit
schafft hier nur der erneute Scan oder das Einspielen von Workarounds. Die gesamte betroffene
Firm- oder Software muss dabei in die sicherheitsrelevanten Updates einbezogen werden. Natürlich muss auch überprüft werden, ob entdeckte
Sicherheitslücken nicht schon in der Vergangenheit ausgenutzt wurden. Angreifer könnten zum
Beispiel unbemerkt Schadsoftware eingeschleust
haben, die erst Monate später aktiv wird.
Professionelle IT-Security-Experten von mod IT
Services begleiten bei Bedarf den gesamten Prozess im Schwachstellenmanagement mit ihrem
Know-how: Von der ersten Beratung, über die
Lizenzierung der benötigten Scanner, ausführliche Produktberatung bis hin zur Implementierung
der gesamten Sicherheitsmaßnahmen und Schulungen für Mitarbeiter. Werden neue Sicherheitslücken schnell erkannt, können die Unternehmen
sie mit professioneller Hilfe zeitnah patchen.
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Pentesting und
Security Validation

Cyberkriminelle finden auch gut versteckte Sicherheitslücken im Unternehmensnetzwerk und nutzen sie
gnadenlos aus. Um dem zuvorzukommen, können automatisierte Pentesting-Tools die Systeme wie echte
Hacker mit Malware infizieren und so die raffiniertesten Lücken entdecken.
Neben einem soliden Patchmanagement und einem professionellen und langfristigen Schwachstellenmanagement bildet Security Validation
mittels Pentesting eine wichtige Säule für eine
ganzheitliche 360-Grad-IT-Security. Pentests
sind jedoch erst dann sinnvoll, wenn Unternehmen ihre Schwachstellen schon mit einem etablierten Schwachstellenmanagement-Prozess im
Griff haben. Sie sollen die besonders komplexen
Sicherheitslücken aufspüren, die kriminelle Hacker finden können, der Schwachstellenscanner
aber nicht erkennt. In der Vergangenheit wurden
Pentests manuell durchgeführt und zumeist auf
ganz bestimmte Stellen im IT-Netzwerk ange-

setzt. Aufgrund der hohen Kosten beschränkten
Unternehmen die Durchführung von Pentests auf
ein- bis zweimal im Jahr.

Automatisierte Security
Validation
Diese Zeiten gehören der Vergangenheit an:
mod IT Services nutzt für das Pentesting die Automated Security Validation™ Lösung von Pentera. Hierbei handelt es sich um die erste vollautomatische Pentesting-Lösung weltweit. Durch die
Augen eines Hackers identifiziert, analysiert und
behebt Pentera Sicherheitslücken in der Cyberabwehr. Die Software führt in Echtzeit Angriffe
auf Unternehmensnetzwerke aus und nutzt dabei genau die Taktiken und Techniken, die auch
echte Hacker anwenden würden. Pentera kann
somit exakt aufzeigen, wie Cyberkriminelle die
Netzwerkinfrastruktur ausnutzen. Wenn es einem Hacker gelingt, ein Netzwerk anzugreifen,
dann schafft Pentera das auch.

360-Grad-Cybersecurity – IT-Infrastrukturen ganzheitlich denken

6

Sebastian Brabetz
Geschäftsleitung mod IT
Security Consulting

Die Zukunft des
Infrastruktur-Pentestings
liegt in automatisierten
Lösungen.

So erstellt die Plattform zum Beispiel sichere Versionen von zerstörerischen Ransomware-Stämmen, stellt diese sicher in den IT-Umgebungen
eines Unternehmens bereit und überwacht sie.
Am Ende erhalten Security Teams einen vollständigen Überblick über Angriffsoperationen und
die Widerstandsfähigkeit des Netzwerkes. Eine
Priorisierung der Schwachstellen wird gleich
mitgeliefert, sodass ersichtlich wird, wo die wirklich relevanten Sicherheitslücken liegen und ein

Netzwerk am stärksten exponiert ist. Der Schwerpunkt liegt auf der Behebung der gefundenen
Probleme. Automated Security Validation™ bietet
zudem weitere Vorteile: Sie ermöglicht sowohl
kontinuierliches als auch skalierbares Pentesting,
ohne dabei den laufenden IT-Betrieb aufzuhalten. Anders als herkömmliche Penetrationstests
deckt die vollautomatisierte Sicherheitsvalidierung von Pentera die gesamte IT-Umgebung mit
allen Assets einer Organisation ab.
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Security
Operations Center

Professionelle Threat Intelligence liefert einen Überblick
über Bedrohungen für das IT-Netzwerk. Bei Anschlagen
des Alarms können SOCs sofort reagieren.
Das Jahr 2021 hat mit Rekordzahlen im Bereich
Ransomware-Attacken und gegen Ende des
Jahres mit der Log4j-Schwachstelle erneut bewiesen, wie wichtig IT-Sicherheit ist. Für Unternehmen, deren Netzwerke in Folge einer Ransomware-Attacke verschlüsselt werden, kann
mitunter die Existenz auf dem Spiel stehen. In
den meisten Fällen wird Lösegeld gefordert. Das
ist eine kostspielige Angelegenheit. Die logische
Schlussfolgerung: Investitionen in die IT-Security
zahlen sich langfristig aus.

24/7
24 Stunden an 7 Tagen pro
Woche erfolgt das Monitoring
der Security-Ereignisse.

Zur Sicherung Ihrer Netzwerke bietet mod IT
Services mit den Security Operations Center
(SOC) auf effektive und pragmatische Art und
Weise einen Rundumschutz gegen Hackerangriffe und Ransomware. Das Monitoring der Security-Ereignisse erfolgt 24 Stunden an 7 Tagen
pro Woche. Denn besonders bei Ransomware
ist eine zeitnahe Reaktion ausschlaggebend,
um die Ausbreitung der Schadsoftware auf den
Servern zu verhindern. Threat Intelligence bietet darüber hinaus eine verbesserte Erkennung
und Reaktion auf Cyberattacken, was das Ergreifen schnellerer und gezielterer Maßnahmen
möglich macht.
Bei mod IT Services laufen die CybersecurityAlerts sämtlicher Kunden zentral zusammen, da
die SOCs nicht kundenspezifisch agieren. Das
hat zwei Gründe: Auf der einen Seite ist es kostengünstiger, auf der anderen Seite ist es effektiver. Die permanente Analyse der Alerts ermöglicht das Herausfiltern bestimmter Muster
und Attacken. Erkennen SOC-Mitarbeiter diese,
werden entsprechende Sicherheitsprozesse angestoßen, von denen alle Kunden profitieren.

360-Grad-Cybersecurity – IT-Infrastrukturen ganzheitlich denken

8

4

Operational
Technology

Von den steigenden Gefahren im Bereich Cybersicherheit sind auch Industrieanlagen betroffen. Angreifer
nutzen dabei aus, dass OT-Systeme immer mehr mit
IT-Systemen vernetzt werden. Die Herausforderungen
im Bereich Security industrieller Anlagen sind vielfältig,
Anforderungen und Ausgangsbedingungen andere als
bei IT-Netzen.
Cybersecurity ist längst kein Thema mehr, das
auf die reine IT-Security beschränkt ist. Industrielle Netzwerke sind heutzutage auf die Vernetzung mit Office-Netzwerken angewiesen.
Dies hat zur Folge, dass hier immer mehr Schnittstellen entstehen. Operational Technology (OT)
und Information Technology (IT) wachsen also
mehr und mehr zusammen. Ohne Kommunikation und Datenaustausch zwischen beiden läuft
keine Produktion mehr. Mit der wachsenden
Vernetzung steigen allerdings auch die Gefahren: Hackerangriffe und Ransomware, die ganze
Unternehmensnetzwerke verschlüsseln, bedro-

hen nicht mehr nur Office-Netzwerke, sondern
vermehrt auch alle Produktionsanlagen, die an
diese IT-Netzwerke angeschlossen sind.

OT-Security wird wichtiger
Demzufolge wird nicht nur das Thema Zusammenarbeit von OT und IT immer wichtiger, sondern auch der Bereich OT-Security. Aufgrund der
wachsenden Anzahl an Schnittstellen zwischen
IT und OT dürften Sicherheitslücken in der OT in
Zukunft noch gnadenloser ausgenutzt werden.
Ein ausgefallener Steuerungscomputer kann
ausreichen, um eine ganze Produktion komplett stillzulegen. Auch Angriffe mit Ransomware
dürften zudem immer spezieller auf OT-Systeme
ausgerichtet werden, weil die Angreifer deutlich mehr finanziellen Druck auf Unternehmen
mit industriellen Anlagen ausüben können und
die Systeme beim Patchen erfahrungsgemäß
hinterherhinken. Da Systeme für Operative Tech-
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nologien standardmäßig noch keine Netzwerküberwachung wie Intrusion Detection Systeme
haben und die Patchzyklen erst deutlich nach
der Veröffentlichung freigegeben werden, stellen Sicherheitslücken eine sehr große Gefahr
dar. Notfallpläne, die im Falle von Cyberattacken
greifen, sind in der OT häufig noch kein Standard.

Unterschiedliche Welten
Die Anforderungen an die Bereiche OT und IT
unterscheiden sich grundsätzlich: Während es
im IT-Bereich neben der Security um stetige Optimierung der Leistung geht, müssen Industrieanlagen über lange Zeit stabil laufen, bei gleichzeitigem Schutz vor Cyberangriffen. Die Denkweise
in den Abteilungen ist ebenso grundlegend verschieden. Das beginnt schon beim Asset-Management: Ein IT-Administrator kann genaue
Auskunft darüber geben, wie viele Server er mit
welchen Funktionen im Einsatz hat. Dies ist in der
OT nicht der Fall. Die allerwenigsten Anlagenbetreiber haben einen genauen Überblick darüber,
wie viele Systeme es im Netzwerk gibt und wie
es um den Sicherheitsstatus jedes Systems bestellt ist. Hier werden für jeden Bereich eigene
Systeme von unterschiedlichen Herstellern mit
ganz bestimmten Nischenlösungen eingesetzt.
Erst der Anlagenbetreiber verbindet sie zu einem
großen Netzwerk. Aus diesem Grund versuchen
viele IT-Abteilungen mehr und mehr, die OT dazu
zu bewegen, durch eine Asset-Inventarisierung
einen Überblick über alle Systeme zu bekommen.
Ohne diese kann weder eine Risikobetrachtung
erfolgen, noch können bei Cyberangriffen Gegenmaßnahmen ergriffen werden.
Ein weiteres Problem besteht in den unterschiedlich langen Lifecycles der eingesetzten Hardware
im OT- und IT-Bereich: In der OT ist es die Regel,
dass Computer zehn bis fünfzehn Jahre am Stück

laufen. Das ist wiederum für die IT-Abteilungen
eine große Herausforderung, die üblicherweise
mit viel kürzeren Lifecycles konfrontiert sind.
In der IT werden Konzepte zur Erhöhung der Security sehr zügig umgesetzt, in der OT geschieht
dies nur zögerlich. Dadurch bleiben diese Systeme noch lange verwundbar, auch wenn schon
Lösungen existieren. Obwohl es im OT-Bereich
inzwischen ebenfalls spezielle Tools für professionelles Schwachstellenmanagement gibt,
bestehen die Aufgaben des OT-Experten nicht
nur im stumpfen „Abscannen“ der Geräte. Zum
einen gehört zu einer ganzheitlichen OT-Sicherheit neben der virtuellen auch die physische Sicherheit. Dazu zählen zum Beispiel das
Abschließen von Schränken und Räumen sowie
die Einrichtung von Sicherheitszonen. Zum anderen sind die Systeme historisch und komplex
gewachsen, weshalb Patching und Updating
häufig nicht ohne weiteres möglich sind, ohne
dabei wichtige Funktionen einzuschränken.
Daher zieht ernsthaft forcierte OT-Security in
jedem Unternehmen einen schwierigen und
langfristigen Prozess nach sich, der in kleinen
Schritten gegangen werden muss. Die Anlagenbetreiber müssen sich trauen, diesen Weg aktiv
zu beschreiten.

Expertise in OT und IT
Die beschriebene Situation und die besonderen Anforderungen im Bereich der Operational
Technology machen besonderes Know-how in
Kombination mit großer Erfahrung notwendig,
wenn es um die Betreuung von Industrieanlagen geht. OT-Security ist aber erlernbar und
erfordert Weiterbildungen sowie das Einholen
externer Expertise. Von großem Vorteil für Security-Dienstleister ist es, wenn sowohl im Bereich
OT als auch in der IT entsprechendes Fachwis-
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Patrick Latus
OT-Sicherheitsexperte
bei mod IT

Mit der immer stärkeren
Vernetzung von OT und IT
wachsen auch die Gefahren.

sen vorhanden ist und beides kombiniert werden
kann. Häufig geht es auch darum, die verschiedenen Abteilungen in den Unternehmen zusammenzubringen. Nicht selten muss der Experte für
OT-Security schwierige Vermittlungsarbeit zwischen den unterschiedlichen Welten leisten.
Neben den Anlagenbetreibern reagieren auch
die Anlagenhersteller vermehrt auf die wachsenden Gefahren in der OT-Security. Manche
Hersteller liefern Controller zum Beispiel mit einer
Verschlüsselung, mit der die direkte Kommunikation und die unautorisierte Veränderung von
Prozesswerten deutlich erschwert wird. FirewallLösungen werden optimiert, sodass keinen Netzwerken mehr vertraut wird. Jedes Gerät wird für
sich isoliert und behandelt jedes andere Gerät
als Bedrohung. Firewall-Ports werden nur geöff-

net, wenn eine Anwendung diese braucht, und
danach wieder geschlossen. So kann ein Gerät,
falls es infiziert ist, nur sehr schwer weitere Geräte infizieren. Zero-Trust-Modelle werden etabliert, bei denen grundsätzlich allen Diensten,
Anwendern oder Geräten misstraut wird. Sicherheitszonen beziehen sich nicht mehr auf Standorte, sondern auf einzelne, kleinere Bereiche
oder einzelne Geräte.

Gesetzliche Vorgaben
Auch von gesetzlicher Seite aus wird immer mehr
Druck auf die Betreiber von Industrieanlagen
ausgeübt, mehr in ihre Security zu investieren.
Normen wie die ISO 27001, und darin insbesondere für Kritische Infrastrukturen (KRITIS), oder

360-Grad-Cybersecurity – IT-Infrastrukturen ganzheitlich denken

11

die IEC 62443 für industrielle Sicherheit fordern
schon lange einen besonderen Schutz für produzierende Unternehmen. Speziell ausgebildete
und zertifizierte Experten von mod IT Services
können bei der Umsetzung dieser Vorgaben
kompetent und verlässlich unterstützen.

Maßnahmen
Für den Fall, dass Anlagen im Ausland von Naturkatastrophen oder Krieg bedroht werden, erarbeiten OT-Experten von mod IT Services auch
maßgeschneiderte Notfallpläne. Die Maßnahmen reichen von der Serververschlüsselung bis
zur Stilllegung ganzer Produktionsanlagen per
Fernzugriff. Auf diese Weise erhalten Unbefugte keinen Zugang zu sensiblen Daten und Fertigungsanlagen.
Eine Bestandsaufnahme der aktuellen Systeme bietet der OT Health Check von mod IT Services. Dieser analysiert den allgemeinen Zustand

und den Sicherheitsstatus der Produktions- und
Steuerungsanlagen. Auch konkrete Probleme
im Zusammenspiel von Produktion und Steuerung sowie der Anbindung ans Office-Netzwerk
können genauer beleuchtet werden. Der Systemcheck durch erfahrene Mitarbeiter erfolgt in
zwei Tagen und umfasst eine Überprüfung aller
wichtigen Aspekte einer OT-Umgebung.
Das Scannen der Systeme auf Schwachstellen
erfolgt mit speziellen Programmen wie Tenable.
ot. Ein normaler Schwachstellenscan kann nicht
direkt auf den Prozessoren geschehen, da diese
sonst ausfallen würden und den Betrieb erheblich stören oder gar komplett unterbrechen. Ein
Scanner wie Tenable.ot versteht das Protokoll
und spricht die Sprache der Controller. Er kann so
den Zustand dieser Controller ganz speziell und
vorsichtig abfragen. Dabei erkennt er Modifikationen, zum Beispiel über etwaige ungewollte
Veränderungen wie das Anpassen von Grenzwerten am Wochenende oder ein ungeplantes
Hochfahren der Turbinenlast.

OT Health Check
1.	Zustand der Domäne

1.

2.

2.	Zustand des Netzwerkes
3.	Zustand der HMI Client und Server

8.

3.

7.

4.

4.	Zustand der Controller und CPU
5.	Überprüfung der Schnittstellen
zwischen IT und OT
6.	Schwachstellenanalyse

6.

5.

7.	Überprüfung der Dokumentation
und Validierung
8.	Lifecycle und Ersatzteilstrategie
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Digital
Workplace

Digital Workplace vereint effizientes Enterprise Service
Management (ESM) und Workplace Management. In
diesem Abschnitt wird gezeigt, wie sämtliche Prozesse
des ESM durch ein Add-On noch effektiver gesteuert
werden können und welche Komponenten ausschlaggebend beim Workplace Management sind.
Digitale Arbeitsprozesse und Arbeitsumgebungen werden beim Digital Workplace zusammengebracht. Es ist die Plattform, in der die Workflows von Unternehmen ganzheitlich abgebildet
werden. Dabei stellt der digitale Wandel viele
Unternehmen täglich vor große Herausforderungen. Dort, wo das Zusammenspiel von Dienstleistern, Business-Prozessen, Kunden und Angestellten problemlos funktionieren muss, wird
dies besonders deutlich. Immer mehr Menschen
arbeiten digital, wodurch sich die Anforderungen für Unternehmen verändern.

Diese Entwicklung gibt dem Faktor Security
einen stetig wachsenden Stellenwert. Denn je
mehr Angestellte mit Endgeräten vernetzt sind,
desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass
Schwachstellen auftreten. Digital Workplace
fungiert an dieser Stelle als Bindeglied zwischen
der notwendigen Security und den Endusern.
mod IT Services stellt hierfür innovative Lösungen bereit, die auch von weniger technikaffinen
Mitarbeitern intuitiv genutzt werden können.
Denn die Nutzerakzeptanz steht immer im Fokus.

Enterprise Service
Management
Das Enterprise Service Management (ESM) beinhaltet die Organisation und Kontrolle sämtlicher Prozesse und Services in allen Abteilungen
innerhalb eines Unternehmens. Dazu zählen zum
Beispiel die Personalabteilung, das Projektmanagement, der Vertrieb oder der Kundenservice,
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um nur einige Bereiche zu nennen. ESM ist die
Antwort auf die Herausforderung, alle Services
der unterschiedlichen Bereiche in einem Management-Tool zu steuern. Damit dies umgesetzt
werden kann, müssen die Fachbereiche implementiert und digitalisiert werden.
Hervorgegangen ist das ESM aus dem IT Service Management (ITSM). Während ITSM hauptsächlich die
Prozesse der Informationstechnologie (IT) eines
Unternehmens abdeckt, übernimmt ESM dessen
Prozesse und erweitert sie, um alle Abläufe eines
Unternehmens zu erfassen und den Geschäftsablauf zu verbessern.

Services eines Unternehmens zuzugreifen. Dabei wird die Arbeitsbelastung durch Automatisierung verringert. Die zum Einsatz kommenden
Provider und Tools werden über das ESM vom
Provider-Manager gesteuert. Dadurch kann zu
jeder Zeit der Überblick über sämtliche Arbeitsabläufe zwischen Dienstleistern, Angestellten
und Kunden behalten werden.

Zu diesen Prozessen gehören Self-ServicePlattformen, virtuelle Informations- und Service-Desks und automatisierte Services. Diese
Systeme können es Kunden und Mitarbeitern
ermöglichen, schneller und einfacher auf die

Technologisch basiert das ESM auf der Information Technology Infrastructure Library (ITIL). Mit
ITIL werden IT-bezogene Rollen und Prozesse
betriebswirtschaftlich sinnvoll bestimmt. Durch
die Verzahnung dieser Technologie mit den Geschäftsprozessen arbeiten auch die Abteilungen
außerhalb des IT-Bereichs mit Service-RequestTickets. Auf diese Weise werden sämtliche Aufgaben registriert, klassifiziert und einer Dringlichkeit zugeordnet.

Enterprise Service
Management

Workplace
Management

Mit dem Enterprise Service Management optimieren Unternehmen all
ihre Prozesse und Services. Von den
automatisierten Workflows profitieren
sämtliche Abteilungen im Betrieb.

Automatisierte Prozesse sorgen für
eine gut funktionierende IT-Arbeitsumgebung. Der gesamte Lebenszyklus
des IT-Workplace wird gezielt geplant
und gesteuert.
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Mario Radtke
TeamLeader
Enterprise Service
Management bei mod IT

Mit dem Add-On von
mod IT Services behalten Sie
den Durchblick beim MultiProvider-Management.

Multi-Provider-Management
Nicht selten werden Bereiche eines Unternehmens, wie zum Beispiel die Buchhaltung oder Recruiting, ausgelagert und digitalisiert. Dabei muss
sichergestellt werden, dass diese Bereiche mit
den anderen Abteilungen harmonisch interagieren und die Geschäftsabläufe gut funktionieren.
Hier setzt das Multi-Provider-Management an. Es
betrifft nämlich nicht mehr nur klassische IT-Anwendungen, denn es ist bereits mit dem Enterprise
Service Management verzahnt. Zur Koordination
der Abläufe zwischen Kunden und Dienstleistern

ist die Nutzung eines im ESM-System integrierten
Multi-Provider-Managements von großem Wert.
Denn Unternehmen müssen sich mit einer immer
größer werdenden Zahl externer Service-Provider auseinandersetzen und dabei den Überblick
behalten. Das Multi-Provider-Add-On von mod IT
Services ist das Werkzeug, mit dem das ServiceManagement alle Support-Prozesse nachverfolgen, Schwachstellen ausmachen und das ESM
langfristig verbessern kann.
Fällt zum Beispiel eine IT-bezogene Störung an,
durchläuft anschließend ein Support-Ticket meh-
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rere Support-Gruppen oder -Ebenen, die unabhängig voneinander agieren. Daraus können
lange Ticket-Laufzeiten mit nicht klar definierten
Verantwortlichkeiten entstehen. Die Folge ist nicht
selten, dass dringende Störungen nicht zeitnah
behandelt werden. Um dies zu vermeiden, bietet
das Multi-Provider-Add-On maßgeschneiderte
Lösungen, durch die solche Probleme verhindert
werden, bevor sie überhaupt entstehen können. Das zentrale dabei zum Einsatz kommende
Managementwerkzeug ist die Lösung des deutschen Software-Herstellers Matrix42.

Workplace Management
Automatisierte Prozesse, vorausschauend geplant, effizient gesteuert – das macht optimales
Workplace Management aus. Egal um welche
Branche es sich handelt, Angestellte und Teams
benötigen überall eine reibungslos funktionierende IT-Arbeitsumgebung mit den höchsten
Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen. Dabei müssen Mitarbeiter die Möglichkeit haben,
jederzeit und an jedem Ort auf das Unternehmensnetzwerk und die Anwendungen zugreifen
zu können. Die IT-Infrastruktur sowie sensible
Daten dürfen bei diesem hohen Maß an Flexibilität natürlich nicht ungeschützt bleiben.
Hier setzt mod IT Services mit Lösungen im Workplace Management von Microsoft Intune oder
mit Empirum von Matrix42 an. Die Produkte bieten die notwendige Effizienz zur zentralen Verwaltung aller Geräte eines Unternehmens und
fördern somit die digitale Transformation.
Liegt die Angestelltenzahl eines Unternehmens
im fünfstelligen Bereich, sollte dies kein Problem
für ein reibungslos funktionierendes Workplace
Management darstellen. In zahlreichen Ländern
kümmert sich mod IT Services um rund 16.000

Clients. Für jedes Unternehmen mit ihren individuellen Anforderungen können passgenaue Lösungen entwickelt werden. Dabei steht der Faktor Sicherheit und eine ganzheitlich gedachte
IT-Infrastruktur stets im Mittelpunkt.

16.000
Clients
betreut mod IT aktiv
in 70 Ländern weltweit.

mod IT-Komponenten
•	Client-Management: Installationen, Konfigurationen, Wartungen und Updates: alles
automatisiert, auch im Home Office.
•	Patch-Management: Automatisiertes PatchManagement aus der Cloud.
•	Software-Paketierung: Zugriff auf mehr
als 1.000 fertige Softwarepakete für unternehmensweite Installationen von heute auf
morgen.
•	Client-Deployment: Softwareausstattung
individuell auf den User angepasst.
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Bereits seit 1991 bietet die mod IT Services GmbH individuelle Lösungen rund um den Digital
Workplace, Enduser Services sowie IT- und OT-Security. Heute betreuen rund 180 Mitarbeiter an den drei Standorten Einbeck, Hannover und Kassel weit über 16.000 IT-Workplaces
weltweit. Im Fokus stehen dabei die Endanwender, das wertvollste Kapital der Auftraggeber.
Schlüssel zum Erfolg ist der ganzheitliche Ansatz von individueller Beratung, Erarbeitung spezifischer Lösungen und grundlegenden Kundenkenntnissen. Dabei wird insbesondere Wert auf
eine vertrauensvolle und nachhaltige Zusammenarbeit mit dem Kunden gelegt. Der Aspekt
Security wird bei mod IT immer mitgedacht. Mit ihrer umfassenden Expertise im IT- und OTBereich sorgen die Mitarbeiter für eine 360-Grad-Cybersicherheit – von Office-Netzwerken
bis hin zu vernetzten Industrieanlagen.
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