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Eberle-Hald – Spezialist für Baumaschinen und Baubedarf: 



as Baumaschinen-, Handels und 
Dienstleistungsunternehmen 
Eberle-Hald aus Metzingen hat 

in den letzten Jahren seine IT-Infra-
struktur schrittweise weiterentwickelt, 
um die Sicherheit und Administration 
der rund 150 IT-Arbeitsplätze zu 
verbessern und die Weichen für das 
weitere Wachstum des Unterneh-
mens zu stellen. Mithilfe von Citrix 
XenApp wurde das Management 
der IT-Arbeitsplätze grundlegend 
vereinfacht. Alle zwölf Außenstellen 
des Unternehmens sind heute über 
eine sehr stabile und hochperfor-
mante MPLS-Standortanbindung mit 
den levigo-eigenen Servern im Re-
chenzentrum in Karlsruhe verbunden. 
Für die Wartung und Überwachung 
der gesamten Infrastruktur sorgt der 
levigo managed.monitoring Service.

Die Eberle-Hald Handel und Dienst- 
leistungen Metzingen GmbH ist seit 
über 30 Jahren auf den Handel mit 
Baumaschinen, Werkzeugen und 
Baubedarf, ihre Vermietung und den 
Reparaturservice spezialisiert. Ob Hoch-, 
Tief- oder Straßenbauunternehmen, Land-
schaftsgärtnereien, Kommunen oder 
Stuckateure – das umfangreiche Sortiment 
von Eberle-Hald bietet für jeden Bedarf 
die passenden Produkte und Lösungen. 

Bernd und Ursula Eberle führen das 
Unternehmen mit seinen rund 200 Mit-
arbeitern mit viel Engagement. „Wir 
erfüllen eine Vorbildfunktion in der 
Branche“, ist sich Frau Eberle ihrer  
Verantwortung bewusst. Nicht zuletzt 
deshalb liegt ihr auch die Ausbildung 
junger Menschen sehr am Herzen. Rund 
15 Lehrlinge werden bei Eberle-Hald 
aktuell zu Groß- und Außenhandels-
kaufleuten sowie Baumaschinenmon-
teuren ausgebildet. Zudem unterstützt 

das Unternehmen die „Initiative für 
Ausbildung“ mit gesponserten Werkzeug-
kisten für Auszubildende im Garten- 
und Landschaftsbau.

Risikofaktor Dezentralisierung

Auch in der täglichen Arbeit bei Eberle-
Hald spielt die IT eine zentrale Rolle. Für 
die Kernbereiche des Unternehmens- 
alltags – von der Warenbeschaffung 
über Lagerhaltung und Maschinen-
parkverwaltung bis hin zur Finanzbuch-
haltung – setzt der Großhändler seit 
2005 auf das modulare Handels- 
Informationssystem M-HIS des Soft-
ware-Anbieters HPCN (Heinrich Profes-
sional Consultant Network GmbH).1

Die Anforderungen an die IT-Abtei- 
lung sind in den vergangenen Jahren 
deutlich gestiegen: Das Datenvolumen 
hat sich vervielfacht, neue Standorte, 
zusätzliche Applikationen und immer 
mehr Anwender sind dazugekommen. 
An den inzwischen zwölf Standorten 
in Sachsen und Baden-Württemberg 
unterhält die Eberle-Hald GmbH heute 
knapp 150 Bildschirmarbeitsplätze. Vor 
allem das Management der räumlich 
verteilten Desktop-Rechner stellt dabei 
eine große Herausforderung dar. 

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

die Münchner Professorin für IT-Sicherheit 
Dr. Claudia Eckert wird mit den Worten 
zitiert: „Wenn wir die Sicherheit in KMU 
verbessern wollen, dann müssen wir die 
Unternehmen zur verstärkten Nutzung 
von Cloud-Services anhalten.“ War es 
nicht vor Kurzem noch so, dass sich eine 
breite Front des Misstrauens gegenüber 
Cloud-Diensten durch die Medien zog 
und man vor der Datenspionage aus der 
„öffentlichen Wolke“ warnte? Zu Unrecht, 
meint Dr. Eckert. Denn im Unterschied zu 
den meisten internen Lösungen in vielen 
KMU sind Security-Lösungen aus der 
Cloud stets auf dem aktuellsten Stand 
und basieren immer auf einer ausrei-
chend großen, redundant ausgelegten 
Infrastruktur, die sich die meisten KMU in 
dieser Form gar nicht leisten könnten. 

So sah das auch die Firma Eberle-Hald aus 
Metzingen und verlagerte den umfas-
senden Schutz ihrer IT-Infrastruktur in die 
levigo Cloud – von der Firewall über 
Spamschutz bis hin zur kompletten Über-
wachung der IT-Systeme (ab S. 2).

Nach wie vor stellen vor allem Online-
Kriminelle eine wesentliche Bedrohung 
für KMU dar. Jedes zweite Unternehmen 
hat in den vergangenen zwei Jahren 
schon einmal einen Spionageangriff oder  
-verdachtsfall erlebt. Der jährliche finanzi-
elle Schaden durch Industriespionage 
beläuft sich allein in Deutschland auf 
11,8 Milliarden Euro (Quelle: Corporate 
Trust). Ein hochbrisantes Thema, dem wir 
aus diesem Grund eine eigene Sonderver-
anstaltung zum Thema IT-Spionage 
gewidmet haben (ab S. 16).

Bleiben Sie wachsam,

Ihr Oliver Bausch

 Eberle-Hald Handel und Dienstleistungen Metzingen GmbH
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Titelthema

Die Firmenzentrale von Eberle-Hald in 
Metzingen – einer von zwälf Standorten.



 Eberle-Hald Handel und Dienstleistungen Metzingen GmbH

Deutschlandweit vernetzt und versorgt
Für die zentrale Bereitstellung der 
Daten wurde bisher ein physikalischer 
Terminalserver genutzt, auf den die 
Mitarbeiter an den Außenstellen über 
eine einfache Punkt-zu-Punkt-Standort-
verbindung zugriffen. Vor allem die 
geringe Bandbreite in den Nieder- 
lassungen stellte ein massives Problem 
für die produktive Arbeit auf dem 
Terminalserver dar. Deshalb wurden 
viele Daten von den Anwendern lokal 
auf den Clients gespeichert – ein hohes 
Sicherheitsrisiko für das gesamte Unter-
nehmen.

Server- und Desktop-Virtualisierung 
mit Citrix

Als 2011 eine Erneuerung der Server-
Hardware anstand, machten sich Ursula 
Eberle und IT-Koordinator Marc Böttle 
Gedanken darüber, wie sie den Betrieb 
der Terminalserver-Struktur effizienter 
gestalten konnten. Der Netzwerk- 
spezialist levigo systems gmbh – ein 
langjähriger Partner der HPCN GmbH – 
riet zur Investition in eine Citrix- 
XenApp-Umgebung für die Bereit- 
stellung der benötigten Applikationen. 
Voraussetzung für dieses zentrale 
Modell der Anwendungsbereitstellung 
war eine leistungsfähige Server-Infra-
struktur im Rechenzentrum von Eberle-
Hald. Mit einer Teststellung überzeugte 
der IT-Consultant die Metzinger von 
den Vorzügen einer virtualisierten 
Serverfarm. 

Der Unterschied zur bisherigen Terminal- 
server-Lösung war deutlich spürbar: 
Citrix ermöglichte erstmals flüssiges 
Arbeiten aus den Niederlassungen auf 
den Terminalservern in der Zentrale. 
Neben einer Vereinfachung der 
Administration sank die Anzahl der 
physikalischen Server durch ein 

intelligentes Virtualisierungskonzept 
deutlich, da mehrere XenApp-Server als 
virtuelle Maschinen jeweils auf einem 
physischen Server konsolidiert werden 
konnten. 

Auf Anraten von levigo entschied sich 
Eberle-Hald für VMware vSphere als 
Virtualisierungsplattform, die auf drei 
IBM-x3650-Servern mit zentralem 
Storage aufsetzt. Die vorhandenen 
Server wurden in diesem Zuge ebenfalls 
virtualisiert und in die neue Plattform 
integriert. 

Levigo errichtete eine Citrix-Farm aus 
insgesamt zehn virtuellen Anwendungs-
servern, auf denen nahezu alle Appli- 
kationen betrieben und den Anwendern 
virtualisiert zugänglich gemacht werden. 
In Summe laufen auf den drei physischen 
Servern über 35 virtuelle Server. Heute 
können zeitgleich mehr als 130 Benutzer-
sitzungen auf den Citrix-Servern betrieben 
werden, ohne dass die Anwendungs- 
performance darunter leidet. 

Etwa die Hälfte der Arbeitsplätze bei 
Eberle-Hald ist mit Thin Clients der 
openthinclient gmbh2 ausgestattet. Die 
übrigen Anwender sollen auch weiterhin 
an PCs arbeiten, auf denen einzelne, lo-
kal installierte Anwendungen betrieben 
werden können. „Um flexibel zu bleiben 
und weil sich nicht alle Anforderungen 
unseres Unternehmens mit Thin Clients 
abdecken lassen, wollen wir auch in 
Zukunft eine gemischte Infrastruktur 
betreiben“, erklärt Marc Böttle.

Stabile Verbindungen dank MPLS

Da die Anwender für ihre Arbeit mit den 
zentralen Systemen grundsätzlich eine 
Verbindung zum Netzwerk brauchen, 
muss natürlich die Verfügbarkeit stimmen. 
Auf dem langen Weg über das Weit- 
verkehrsnetz (WAN) kann der Daten-
fluss jedoch ins Stocken geraten und so 
für die Unternehmensanwender unbe-
friedigende Antwortzeiten verursachen. 

3

Zu den umfangreichen Serviceleistungen von Eberle-Hald gehören auch die Wartung 
und Reparatur der Baumaschinen vor Ort.



An dieser Stelle kam die Reputatio AG3 

ins Spiel – Spezialistin für Kommunika-
tionsnetzwerke und langjährige 
Geschäftspartnerin von levigo. Sie 
empfahl die Realisierung der Standort-
vernetzung mittels MPLS („Multiproto-
col Label Switching“). Diese Methode 
ermöglicht die Übertragung von Daten-
paketen entlang eines vorsignalisierten 
Pfades, so dass die verfügbaren Band-
breiten der Weitverkehrs-Übertragungs- 
leitungen besser ausgeschöpft werden.

An allen Standorten der Eberle-Hald 
GmbH werden speziell vorkonfigurierte 
MPLS-Router eingesetzt, die ein eigenes, 
privates Netzwerk bilden. Über diese 
dedizierten Verbindungen sind sowohl 
die Außenstellen als auch die Firmenzen-
trale in Metzingen nun direkt mit den 
levigo Servern im Rechenzentrum 
Karlsruhe verbunden.

Ein großes Plus bietet die hohe Sicherheit 
dieser Netzverbindung, da die Knoten-
punkte eines MPLS-Netzes für die Außen-
welt unsichtbar und abgeschlossen sind. 
Zudem bietet die MPLS-Technologie die 
Möglichkeit, den Datenfluss nach 
Dringlichkeit zu priorisieren, so dass etwa 
die Daten der ERP-Anwendung bevorzugt 
zur Verfügung gestellt werden.

Sicherheit aus der Cloud

Doch nicht nur die Anbindung der Filialen 
an die Unternehmenszentrale wurde 
über das Karlsruher Rechenzentrum 
realisiert – auch der Zugriff auf das 
Internet erfolgt seither geschützt über die 
von levigo gehostete Firewall. Für 
zusätzliche Sicherheit im Web sorgt 
neben einem Cloud-basierten Web-Filter 
auch die von levigo entwickelte Lösung 
managed.antispam, die unerwünschte 
Werbemails oder Web-Inhalte zuverlässig 
von den Mitarbeitern fernhält.
 
Unterdessen wird auch der Ausbau des 
WLAN-Netzes vorangetrieben. Einige 
Filialen von Eberle-Hald sind bereits mit 
den Sophos Access Points für kabellosen 
Internetzugang ausgestattet, die von 
levigo unabhängig vom Standort zentral 
über den Firewall-Cluster in Karlsruhe 
administriert werden können.

Alles im Blick 
mit levigo managed.monitoring4

Um den Betrieb der neuen Infrastruktur 
auch künftig störungsfrei aufrechtzu- 
erhalten, schloss Eberle-Hald mit levigo 
einen Monitoring-Vertrag zur lücken-
losen Überwachung der eigenen 
Infrastruktur. Zu diesem Zweck wurde 
eine entsprechende Appliance im 
Rechenzentrum von Eberle-Hald in 
Metzingen installiert, die von dort mit 
dem Master im Rechenzentrum in Karls-
ruhe kommuniziert. 

Über die Monitoring-Konsole können 
jetzt sowohl die Standortleitungen als 
auch alle Serveraktivitäten überwacht 
werden. Status- oder Störmeldungen 
werden im Bedarfsfall sowohl an das 
Service-Team von levigo gemeldet als 
auch an IT-Koordinator Böttle weiterge-

leitet, der ebenfalls jederzeit auf die 
Monitoring-Konsole von levigo zugreifen 
kann. 

Auf diese Weise bekommen es Marc 
Böttle und der Support von levigo jetzt 
sofort mit, wenn etwa die Plattenkapa- 
zität oder die CPU-Last eine kritische 
Grenze erreichen oder die Verbindung zu 
einer der Filialen unterbrochen ist. So kann 
im Bedarfsfall schnell reagiert und Stör-
fällen gezielt vorgebeugt werden. „Für uns 
stellt die Monitoring-Lösung von levigo 
einen großen Mehrwert im Hintergrund 
dar“, berichtet Marc Böttle zufrieden.
 

Wartungsvertrag sorgt für  
„personelles Backup“ 

Ein individueller Wartungsvertrag sorgt 
zudem für personelle Entlastung bei 
Eberle-Hald. „Für ein Unternehmen 
unserer Größe bräuchten wir mehr 
Admin-Kapazitäten, als wir mit eigenem 
Personal abdecken können“, ist sich 
Ursula Eberle bewusst. Seit inzwischen 
zwei Jahren ist deshalb ein levigo System- 
techniker einmal pro Woche bei Eberle-
Hald in Metzingen vor Ort und unterstützt 
IT-Koordinator Marc Böttle etwa bei 
der Optimierung des Netzwerks, bei 
Erweiterungen im Bereich IT-Sicherheit, 
bei zusätzlichen Software-Installationen 
oder im Bedarfsfall bei der Beseitigung 
von Störungen. Aber auch an den übrigen 

+++ Der Stolz der Sieger. Hartnäckigkeit und Fokussierung auf eine 

Kernkompetenz: So wird man Weltmeister. Diese Tugenden verhelfen 

auch dem deutschen Mittelstand zu weltweitem Erfolg. Zehn Jahre, 

sagte Fußball-Bundestrainer Joachim Löw, habe es gedauert, bis seine 

Mannschaft die Reife für den Titel gewonnen hatte. So mancher Welt-

marktführer aus der deutschen Wirtschaft brauchte mehr Zeit, eine 

größere Mannschaft – und hat noch häufiger seine Strategie ange-

passt als Löw. Aber die Tugenden Hartnäckigkeit und Fokussierung 

auf eine Kernkompetenz offenbaren sich auch bei den Unterneh-

mensweltmeistern. Keinanderes Land verfügt über so viele Weltmark-

tführer wie Deutschland. Von den geschätzten rund 2.800 in ihrem 

Segment weltweit führenden Unternehmen kommt rund die Hälfte 

Titelthema

„Die Investition in eine Citrix-
Umgebung und die MPLS-
Standortanbindung hat sich für 
uns definitiv ausgezahlt.“ 
Marc Böttle, 

IT-Koordinator Eberle-Hald GmbH
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„Ich bin durchaus stolz auf die 
hochmoderne Infrastruktur 
unseres Unternehmens. Ich 
kenne nur wenige Betriebe in 
der Branche, die in puncto IT 
vergleichbar gut aufgestellt 
sind wie wir.“
Ursula Eberle, 

Prokuristin der Eberle-Hald GmbH



Tagen steht der Support von levigo bei 
Anfragen zur Verfügung und kann bei 
Bedarf per Remote-Zugriff unterstützen.

Die Mitarbeiter von levigo gehören in- 
zwischen zum festen Inventar bei Eberle-
Hald. „Die levigo Systemtechniker sind 
nicht nur externe IT-Mitarbeiter für unser 
Unternehmen, sondern auch Backup für 
Herrn Böttle, etwa im Urlaubs- oder 
Krankheitsfall“, erklärt Ursula Eberle. „Da 
die Kollegen sehr eng zusammenarbeiten 
und alle Anpassungen und Supportfälle 
immer lückenlos dokumentiert werden, 
funktioniert die Unterstützung durch das 
Team wirklich reibungslos.“ 

Eberle-Hald plant mobile 
Außendienstanbindung

Mit der Entscheidung für Citrix hat Eberle-
Hald unterdessen die Weichen für die in 
naher Zukunft geplante mobile Außen-
dienstanbindung gestellt. Die Vertriebs- 
und Kundendienstmitarbeiter sind bereits 
mit Smartphones ausgestattet, zusätzlich 
sollen auch Tablets zur Verfügung gestellt 
werden. Da auf der Kundenbaustelle vor 
Ort oft keine ausreichende Internet- 
verbindung zur Verfügung steht, müssen 
die benötigten Datenblätter und Kunden-
informationen im Bedarfsfall auch offline 
zur Verfügung stehen. Deshalb stellt 
insbesondere das Thema Datensicherheit 
eine große Herausforderung bei der 
Anbindung der Außendienstmitarbeiter 
dar.

Ursula Eberle vertraut auch in diesem Fall 
der Beratung durch die Holzgerlinger IT-
Spezialisten. „Levigo ist ein Dienstleister 
auf Augenhöhe, der die Besonderheiten 
unserer Branche versteht und speziell mit 
den Anforderungen im Mittelstand 
bestens vertraut ist“, lobt die Unter- 
nehmerin die gute Zusammenarbeit. In 

Beratungsgesprächen habe sie die Mitar-
beiter von levigo stets als sehr „offen und 
ehrlich“ erlebt. 

Vor allem das „Gesamtpaket“ des System-
hauses weiß sie zu schätzen: „Wir haben 
mit levigo einen Anbieter gefunden, der 
für uns nicht nur Hardwarelieferant ist, 
sondern uns auch bei allen Fragen rund 
um Netzwerk, Infrastruktur und IT-Sicher-
heit zuverlässig beraten und betreuen 
kann und obendrein einen umfangreichen 
und bewährten Service bietet“, freut sich 
die Unternehmerin. 

aus Deutschland, hat Hermann Simon, Gründer der Unterneh-

mensberatung Simon, Kucher und Partner, ermittelt. Er hat den Beg-

riff der "Hidden Champions" erfunden: Unternehmen, die meist in-

habergeführt sind und es in einer Nische zur Weltmeisterschaft 

gebracht haben. Viele von ihnen arbeiten versteckt in der Provinz und 

tragen Namen, die im restlichen Deutschland kaum jemand kennt. 

Ihnen gemein ist, und das ist Teil ihres Erfolgsrezepts: Sie halten im 

Schnitt pro Mitarbeiter fünfmal mehr Patente als Konzerne. Ihre Chefs 

bleiben im Vergleich zu Konzernmanagern fast viermal so lange an 

Bord. Die Mitarbeiterfluktuation ist weit weniger als halb so hoch wie 

bei den großen Konkurrenten. Teamgeist ist bei den Unternehmen 

genauso wichtig wie beim Fußball. Quelle: Handelsblatt +++  

1)Die levigo Unternehmensgruppe ist seit 2012 Anteils-

eigner der HPCN GmbH (extralog Ausgabe 17/2012). 

2)Die openthinclient gmbh ist eine Tochterfirma der levi-

go Unternehmensgruppe (s. extralog Ausgabe 18/2013).

3)Die Reputatio AG haben wir in unserem Partnerporträt 

in Ausgabe 16/2011 vorgestellt.

4)Über den levigo Monitoring-Service berichten wir in 

dieser Ausgabe ab S. 6.

Projektübersicht

Kundenname:  
Eberle-Hald Handel- und Dienstleis-
tungen Metzingen GmbH

Unternehmensbereich:  
Handel mit Baumaschinen,  
Werkzeugen und Baubedarf,
Miet- und Reparaturservice

Branche:  
Groß- und Einzelhandel

Mitarbeiter:  
knapp 200

Standorte:  
Hauptsitz in Metzingen (BW), 
elf weitere Niederlassungen in 
Baden-Württemberg und Sachsen

Projektverantwortung:
Marc Böttle (Eberle-Hald), 
IT-Koordinator
Ursula Eberle (Eberle-Hald), 
Prokuristin 
 

Thomas Schirmer (HPCN), 
Gesamt-Vertriebsverantwortung
Gerhard Gieschen (HPCN), 
Projektleiter Software 
Vincenzo Biasi (levigo), 
Vertrieb und Kundenbetreuung

Systemlandschaft:  
IBM Power 720 (M-HIS)
IBM-x3650-M3-Server (Terminal-
server-Farm)
VMWare vSphere (Server- 
virtualisierung)
Citrix-XenApp-Desktop
MPLS-Netzwerk über alle zwölf 
Standorte
 
Lösungen: 
M-HIS (Modulares Handelsinfor- 
mationssystem)
Sophos UTM (über levigo Cloud)
Sophos Access Points

levigo managed.cloud Dienste:
 levigo managed.firewall
 levigo managed.antispam
 levigo managed.wlan
 levigo managed.monitoring

5

  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse   –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse 



BadUSB: Wenn USB-Geräte böse werden. Wer die Firmware eines 

USB-Sticks kontrolliert, kann diesen zu einem perfekten Trojaner um-

funktionieren. Deutsche Forscher zeigen, dass das komplett via Soft-

ware möglich ist und sich damit ganz neue Infektionsszenarien 

eröffnen. Ein infizierter Rechner genügt, um alle Ihre USB-Sticks zu 

infizieren – oder den USB-Drucker und die Webcam. Und das auf eine 

Art und Weise, die weder zu entdecken noch rückgängig zu machen 

ist. USB-Trojaner sind eigentlich ein alter Hut: Sie sehen aus wie 

Speichersticks, enthalten aber in Wirklichkeit einen kleinen Computer, 

der sich als Tastatur am System anmeldet und es dann durch passende 

Eingaben kapert. Sich gegen solche BadUSB-Geräte zu schützen, 

dürfte sich als sehr schwer erweisen. Denn das System, das auf den 
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m eine zuverlässige und stän-
dig verfügbare IT zu gewähr-
leisten, ist eine intelligente 

Monitoring-Lösung zur Überwa-
chung von IT-Systemen heutzutage 
unerlässlich. Sie definiert individu-
elle Schwellwerte, bei deren Errei-
chen eine automatisierte Benach- 
richtigung an die IT-Verantwortlichen 
des Unternehmens erfolgt. Dadurch 
werden etwa Performance-Engpässe 
frühzeitig erkannt und die Identifi-
kation und Behebung von Fehlern 
wird vereinfacht und beschleunigt.

Eine Herausforderung bei der Konfi-
guration dieser Schwellwerte und 
Benachrichtigungen ist die richtige 
Priorisierung von melderelevanten System-
vorgängen. Dabei gilt es zu vermeiden, 
dass die IT-Verantwortlichen mit irrele-
vanten bzw. unkritischen Meldungen 
überhäuft werden. In vielen Betrieben 
werden Netzwerk- und IT-Installationen 
aus diesem Grund oft nur stichproben-
artig geprüft. Im Alltag können aber 
schon vermeintliche Banalitäten, die bei 
einer Stichprobenkontrolle oft unerkannt 
bleiben, einen Systemausfall verursachen.

Sichere Überwachung von außen

Beim IT-Monitoring unterscheidet man 
zwischen internen und externen 
Lösungen. Bei einer internen Monitoring-
Lösung wird die Überwachungs- 
software in der Regel innerhalb des 
eigenen Netzwerks auf einer virtuellen 

oder physischen Servereinheit installiert. 
Dabei besteht das Risiko, dass auch die 
für die Installation verwendete Maschi-
ne von einem Ausfall betroffen ist – und 
damit die gesamte IT-Überwachung 
ausfällt. 

Alternativ bietet sich die Installation auf 
einer eigenen, unabhängigen und 
redundant ausgelegten Hardware an, 
was wiederum mit entsprechenden In-
vestitionskosten verbunden ist. In der 
Praxis empfiehlt sich daher die IT-Über-
wachung durch eine externe Monitoring-
Lösung, wie sie die levigo systems gmbh 
mit ihrem managed.monitoring Service 
anbietet.

Monitoring als Hybridlösung

Levigo managed.monitoring basiert auf 
der Monitoring-Lösung von Icinga, 
einer Open-Source-Abspaltung („Fork“) 
des bekannten Monitoring-Systems 
Nagios. Icinga bietet gegenüber Nagios 
einige Vorteile und zusätzliche Funktionen 
und hat sich längst als eigenständige 
Lösung am Markt etabliert. 

Mit managed.monitoring bietet levigo 
eine Hybridlösung zur Überwachung 
von IT-Netzwerken an. Die Basislösung 
(„Master“) wird dabei auf den levigo 
Servern im Rechenzentrum in Karlsruhe 
betrieben. Eine zusätzliche Appliance 
wird zentral im Netzwerk des Kunden 
installiert, die hierfür benötigte Hard-
ware ist im Monitoring-Vertrag inklusive.

Die Software verfügt über eine intelli-
gente Logik, die es ermöglicht, nur die für 
den Administrator relevanten Informatio-
nen zu filtern. Status- und Alarmmel-
dungen werden nach Priorität vorsortiert, 
je nachdem, ob ein Konflikt für den Ge-
schäftsbetrieb tatsächlich kritisch ist oder 
eine eher untergeordnete Rolle spielt. Der 
Konfiguration des Systems geht deshalb 
zunächst ein dedizierter Workshop vo-
raus, mit dem genau diese individuellen 
Parameter zur Definition von Schwell-
werten und Meldezyklen gemeinsam 
festgelegt werden.

Die Konfiguration erfolgt dann zentral 
im Rechenzentrum von levigo und wird 
von dort an die beim Kunden installierte 
Appliance weitergegeben. Sämtliche 
Ergebnisse aus der Systemüberwa-
chung werden lokal beim Kunden 
gespeichert und parallel an das levigo 
Rechenzentrum übertragen. Auf diese 
Weise steht dem Kunden eine redundante 

levigo Portfolio

 Störungsfreier Betrieb zum Festpreis 

levigo managed.monitoring

U
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Stick zugreift, bekommt nur noch das zu sehen, was ihm die manipu-

lierte Firmware zeigen will. Antiviren-Software ist damit komplett 

außen vor. Quelle: heise.de +++ Forschen an der elastischen Cloud. 
Forscher von AT&T, IBM und ACS (Applied Communication Sciences) 

haben in einer Proof-of-Concept-Installation vorgeführt, wie Cloud 

Service Provider (CSPs) in Sekundenschnelle zusätzliche Netzwerk-

ressourcen beziehen können, um im Notfall breite Datenströme um-

zuleiten. Entstanden ist der Prototyp des Elastic-Cloud-to-Cloud- 

Netzwerks im Rahmen des US-amerikanischen DARPA-CORONET- 

Programms. Der Prototyp setzt auf der offenen Cloud-Plattform 

OpenStack auf und nutzt dynamisch bereitgestellte WAN-Verbindun-

gen samt Load Balancing und Remote Data Center Backup Operation. 

Monitoring-Lösung zur Verfügung, die 
selbst bei einem Ausfall der Internet-
verbindung eine zuverlässige System-
überwachung gewährleistet.

Störungsfreier Betrieb statt Fehler-
behebung

Sinn und Zweck einer intelligenten IT-
Systemüberwachung ist natürlich die 
Reduzierung und Vermeidung von 
Störungen und Ausfallzeiten. Auftretende 
Störfälle werden in der Regel durch 
einen Dienstleister behoben, mit dem 
man einen entsprechenden Wartungs- 
oder Servicevertrag geschlossen hat. 
Genau hier liegt jedoch ein Interessen-
konflikt: Während der Dienstleister ein 
verständliches Interesse daran hat, dass 
es zu Störungen und Zwischenfällen im 
Betrieb kommt, die (kostenpflichtig) 
behoben werden müssen, wünscht der 
Kunde sich einen möglichst störungs-
freien Betriebsablauf.

Um diesen Konflikt zu umgehen, bietet 
levigo einen Komplettservice zum Fest-
preis an: Für einen individuell vereinbarten 
Monatsbeitrag stellt levigo neben der 
permanenten Überwachung aller kritischen 
Betriebsprozesse sämtliche Wartungs- 
und Service-Arbeiten zur Verfügung 
und übernimmt die Garantie für einen 
störungsfreien Betrieb. 

Gemeinsam mit dem Kunden wird 
definiert, welche Maßnahmen in 
welchem Fall ergriffen werden sollen. 
So lassen sich beispielsweise Kapazitäts-
engpässe und steigende System- 
anforderungen vorausberechnen und 
Vorhersagen für künftige Entwicklungen 
und Bedarfsveränderungen aufstellen, 
um spätere Konflikte proaktiv zu ver-
meiden und Investitionen besser planen 
zu können. 

Reibungslose Geschäftsprozesse

Für die meisten Kunden ist vor allem 
relevant, dass die Betriebsprozesse im 
Alltag reibungslos funktionieren, egal 
ob der Server dahinter ausgefallen ist 
oder nicht. Nur einzelne Netzwerk-
komponenten zu überwachen und 
unabhängig voneinander zu betrachten, 
wird den Geschäftsanforderungen der 
meisten Unternehmen nicht ausreichend 
gerecht und garantiert noch lange 
keine reibungslosen Betriebsprozesse. 

Deshalb bietet levigo mit Business 
Process Monitoring die Möglichkeit,  
vordefinierte Aktionen zu simulieren, 
mit deren Hilfe komplette Geschäfts-
prozesse überprüft werden können. So 
liefern beispielsweise automatisiert 
ausgelöste Bestellungen in einem Web-
shop Aufschluss darüber, ob und wie 
schnell die Webseite auf Anfragen 
reagiert, ob die Schnittstelle ins ERP-
System störungsfrei funktioniert, ob 
eine automatisierte Bestellbestätigung 

versandt wird und zahlreiche weitere 
Prozesse und Funktionen, deren 
störungsfreier Ablauf in vielen Fällen 
unternehmenskritisch ist. 

Sämtliche Statusmeldungen werden 
von den Service-Technikern der levigo 
systems gmbh überwacht und ausge-
wertet, die entsprechende Maßnahmen 
planen. Ob Patches oder Updates 
eingespielt, die Arbeitslast auf andere 
(physische oder virtuelle) Maschinen 
umverteilt, Wartungsarbeiten durchge-
führt, Festplatten getauscht, Lizenzen 
erneuert oder sonstige Service-Arbeiten 
übernommen werden müssen – mit 
dem proaktiven levigo managed.moni-
toring Komplettservice kümmert sich 
das kompetente und erfahrene Team 
vollumfänglich um den garantierten 
und reibungslosen Ablauf aller IT-ge-
stützten Prozesse im Unternehmen. 
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Die Icinga-Monitoring-Konsole: übersichtliche Überwachung der Kundensysteme.
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Zusätzlich benutzten die Techniker IBMs Cloud Platform and Orches-

tration Software, die die Lebenszyklen der virtuellen Maschinen (VMs) 

steuerte, in denen die Netzwerkanwen-dungen liefen. Die Software 

überwacht die VMs und die Serverlast automatisch und fordert im 

Bedarfsfall bei dem von AT&T entwickelten SDN-WAN Orchestrator 

zusätzliche Leitungen etwa zum Verschieben der virtuellen Maschinen 

an. In der Vorführung benötigten die Forscher 40 Sekunden zum Set-

up neuer Verbindungen und Ressourcen. Nach ihren Aussagen soll 

diese Zeit in näherer Zukunft auf weniger als eine Sekunde sinken. 

Quelle: heise.de +++ Office fürs iPad wird praxistauglicher. Micro-

soft hat seine drei iPad-Programme Word, Excel und PowerPoint 

aktualisiert und eine PDF-Exportfunktion, Schriften von Drittanbietern 

Sophos UTM: umfassender 
Schutz für Ihr Netzwerk

8
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or mittlerweile drei Jahren 
übernahm der amerikanische 
Hersteller Sophos – führender 

Anbieter von Lösungen für IT- und 
Datensicherheit  – den deutschen 
Netzwerksicherheitsanbieter Astaro 
und entwickelte aus den bereits 
etablierten Astaro-Produkten und 
den eigenen IT-Sicherheitslösungen 
eine umfassende Komplett-Appliance 
mit dem Namen Unified Threat Ma-
nagement (UTM). Heute zählt So-
phos UTM zu den zuverlässigsten 
und komfortabelsten Netzwerk- 
sicherheitslösungen am Markt und 
wird auch im neuen Gebäude der 
levigo Unternehmensgruppe einge-
setzt. Die levigo systems gmbh ist 
als Sophos Gold-Partner zertifiziert.

Die All-in-one-Lösung UTM schützt 
vor Angriffen aus dem Internet, 
filtert Spam und Viren sowie uner-
wünschte Webseiten und kontrolliert, 
welche Endgeräte im LAN Internet-
zugang haben. Der sichere Zugang 
von außen zum LAN ist über VPN 
möglich. Übersichtliche und detaillierte 
Reports liefern zudem alle benötigten 
Informationen, um die Sicherheit im 
Netzwerk zusätzlich zu erhöhen.

Basis der Lösung bildet die Essential 
Firewall, die kostenlos im Linux- 
basierten UTM-Betriebssystem enthalten 
ist und grundlegende Firewall-Funkti-
onen, Netzwerkdienste, Routing sowie 

Remote-Zugriff zur Verfügung stellt. 
Dank des modularen Produktkonzepts 
können je nach Anforderung weitere 
Schutzfunktionen hinzugefügt werden:

UTM Network Protection bietet einen 
erweiterten Firewall-Schutz und stellt 
über IPsec- und SSL-Tunnel eine flexible 
VPN-Verbindung zwischen entfernten 
Standorten sowie für den Remote- 
Zugriff bereit.

UTM Web Protection ermöglicht die 
Klassifizierung von Web-Inhalten und 
blockiert bei Bedarf bestimmte Web-
seiten, etwa zum Schutz von jugend-
lichen Auszubildenden am Arbeitsplatz. 
Dabei ist es auch möglich, den Zugriff 
auf das Internet bzw. auf definierte 
Web-Inhalte zeitlich einzuschränken. 

Mit UTM E-Mail Protection bietet 
Sophos einen hochwirksamen Schutz 
vor Spam und Viren und schützt vertrau-
liche E-Mails vor unbefugten Zugriffen. 
Darüber hinaus bietet das hinterlegte 
Regelwerk die Möglichkeit, bestimmte 
Inhalte bzw. Datei-Anhänge zu deaktivie-
ren, etwa das Versenden oder Empfan-
gen von ausführbaren Programmen. 

Über UTM Wireless Protection werden 
die Access Points im WLAN zentral 
verwaltet. Hierüber lassen sich zum 
Beispiel auch Zugriffsrechte für Gäste auf 
Basis eines Vouchersystems festlegen.

UTM Webserver Protection sichert 
Anwendungen, die über das Web zur 
Verfügung gestellt werden (zum Bei-
spiel Exchange-Server). Bei direkt zur 
Verfügung gestellten Anwendungen 
riskiert man den unbefugten Zugriff 
über noch unbekannte Sicherheits- 
lücken auf den dahinter liegenden 
Server. Um dieses Risiko zu umgehen, 
prüft UTM Webserver Protection alle 
über die Webseite übermittelten Daten 
auf die Einhaltung der Internet- 
standards und „übersetzt“ bei Bedarf 
unsichere HTTP-Anwendungen in den 
sicheren HTTPS-Standard. In Kombination 
mit einer Web Application Firewall sind 
internetfähige Anwendungen somit 
optimal geschützt.

UTM Endpoint Protection ist eine 
Softwarekomponente, die auf dem 
jeweiligen Client ausgeführt und zentral 
verwaltet wird. Sie sorgt dafür, dass 
sicherheitsrelevante Installationen auf 
den Endgeräten (etwa Virenscanner 
oder aktuelle Patch Levels) stets auf 
dem neuesten Stand sind – eine we-
sentliche Voraussetzung, um das ge-
samte Netzwerk sinnvoll vor Angriffen 
schützen zu können. 

V

Zwei unabhängige Anti-Viren- 
Engines sorgen für bestmöglichen 
Schutz vor infizierten Web- und 
Mail-Inhalten.
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sowie Sprechernotizen bei der Folienpräsentation integriert. Auch mit 

Bildern kann Office fürs iPad nun besser umgehen. Außerdem werden 

externe Tastaturen besser unterstützt. Der Anwender kann zum Einge-

ben von Daten und zur Navigation in einem Arbeitsblatt die gleichen 

Tasten wie auf dem PC oder Mac nutzen. Darüber hinaus hat Micro-

soft Pivot-Tabellen eingeführt und bei den Druckoptionen mehr Pa-

pierformate und Skalierungsoptionen eingebunden. Die Präsentation-

ssoftware PowerPoint fürs iPad besitzt nun wie die Desktop-Version 

eine Referentenansicht. Damit können die Sprechernotizen und die 

folgende Folie angezeigt werden. Wer will, kann während der Präsen-

tation Videoclips, Soundeffekte und Hintergrundmusik abspielen, was 

vorher bei der iPad-Version nicht möglich war. Quelle: golem.de +++ 
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Ergänzt wird die Sophos-UTM-Serie 
durch weitere attraktive Sicher-
heitsoptionen:

Mit Sophos RED (Remote Ethernet 
Device) können auch Außenstellen 
einfach und komfortabel gesichert 
werden, indem der gesamte Datenver-
kehr an die zentrale Sophos UTM 
weitergeleitet wird. Das wartungsarme 
Gerät kann für Filialen, Heimarbeits-
plätze oder zum Beispiel Messestände 
genutzt werden und macht aus einem 
Standard-Internetzugang im Handum-
drehen ein Firmennetzwerk – ohne Kon-
figurations- oder Installationsaufwand.

Die zentral konfigurierten Wi-Fi- 
Access-Points werden unmittelbar von 
der UTM geschützt und ermöglichen si-
chere Verbindungen innerhalb des 
Netzwerks. 

Für den Zugriff mit mobilen Endgeräten 
von unterwegs oder im Homeoffice 
bieten die Sophos VPN Clients einen 
sicheren Remote-Zugriff über SSL- oder 
IPsec-VPN.

Der kostenlose UTM Manager ermög-
licht die zentrale Verwaltung mehrerer 
UTM-Geräte über einen sicheren IPsec-
VPN-Tunnel und erlaubt die Bereitstellung 
von Richtlinien mit nur wenigen Klicks. 

Next-Gen Firewall BasicGuard FullGuard 

Essential Firewall – kostenlos 
Network Firewall, NAT, nativer Windows Remote 
Access

Alle Funktionen Alle Funktionen Alle Funktionen 

Network Protection 
IPSec/SSL VPN, Intrusion Prevention, DoS Protection 

Alle Funktionen Basisfunktionen Alle Funktionen 

Web Protection
URL-Filter, Application Control, zwei Anti-Viren-Engines 

Alle Funktionen Basisfunktionen Alle Funktionen 

Email Protection
Anti-Spam, E-Mail-Verschlüsselung, zwei Anti-Viren-
Engines 

Optional Basisfunktionen Alle Funktionen 

Wireless Protection
Wireless Controller, Multi-SSID-Unterstützung, Wireless 
Hotspots

Optional Basisfunktionen Alle Funktionen

Webserver Protection
Web Application Firewall, Reverse Proxy, Anti-Virus 

Optional – Alle Funktionen 

Endpoint Protection
Anti-Virus, HIPS und Device Control 

Optional Optional Optional 

Die modularen Sophos SG Series 
Appliances bieten viele Funktionen 
zur Verwaltung und Bereitstellung der 
Sicherheit im Netzwerk.
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issen Sie, welche Zugriffs-
berechtigungen Ihre Mitar-
beiter haben? Und welche 

sie in der Vergangenheit hatten? Der 
sichere Umgang mit sensiblen Daten 
und Anwendungen ist im Unterneh-
mensalltag von großer Bedeutung 
und sollte deshalb so einfach, zuver-
lässig und übersichtlich wie möglich 
verwaltet werden können. 

Das dachte sich auch das Berliner Startup-
Unternehmen protected-networks.com 
GmbH und entwickelte mit 8MAN ein 
umfangreiches und komfortables Berech-
tigungsmanagement für Windows- 
Umgebungen. Mittlerweile ist die ausge-
reifte Lösung Marktführer in Deutsch-
land.

„Das Besondere an 8MAN ist zum einen 
die schnelle und einfache Konfiguration 
der Lösung – die Software ist in nur 15 
Minuten einsatzbereit“, berichtet 
Matthias Lutz von der levigo systems 
gmbh, der als 8MAN-Systemtechniker 
zertifiziert ist. „Zum anderen bietet 
8MAN eine bis dato ungekannte Nach-
vollziehbarkeit und Übersichtlichkeit im 
Berechtigungsmanagement.“

Anders als im Active Directory werden 
Änderungen im Berechtigungsmanage-
ment von 8MAN lückenlos dokumentiert 
und lassen sich so jederzeit nachvoll-
ziehen. Dabei ist 8MAN nahtlos ins 
Active Directory integriert, ohne die 
Konfiguration zu verändern. Auch File-

Server, Sharepoint oder Exchange-Server 
können in 8MAN integriert werden und 
ermöglichen eine gemeinsame, zentrale 
Benutzerverwaltung über alle Ebenen. 
Die 8MAN-Kollektoren („8MATES“) grei-
fen direkt auf die Daten von Windows 
und VMware vSphere zu und analysieren 
die so gewonnenen Informationen.

8MAN bietet überdies die Möglichkeit 
einer „Benutzer-Inventarisierung“, die 
etwa bei einer Erstinstallation nicht nur 
sämtliche angelegte Benutzer und deren 
Zugriffsberechtigungen, sondern zum 
Beispiel auch „leere“ Gruppen, rekursive 
Gruppen oder Personen mit Administra-
tionsrechten identifiziert. So lassen sich 
mögliche Schwachstellen und Fehlkonfi-
gurationen auf einen Blick erkennen 
und unerwünscht erteilte Nutzungs- 
freigaben korrigieren.

„Das ist ein schwerwiegendes Sicher-
heitsrisiko beim Thema Berechtigungs-
management“, weiß auch Kundenbe-
treuer Matthias Lutz: „Durch zahlreiche 
Zugriffsänderungen, neue und ausschei-
dende Mitarbeiter, Abteilungs- und 
Gruppenwechsel, zusätzliche Verzeich-
nisse und geänderte betriebliche Richt-
linien wird das Rechtemanagement in 
vielen Unternehmen schnell unüber-
sichtlich und veraltete Zugriffsrechte 
bleiben oft unentdeckt.“ 

Die Darstellung von Rechten, Gruppen 
und Zugehörigkeiten ist bei 8MAN nicht 
nur grafisch ansprechend, sondern vor 

allem sehr übersichtlich und intuitiv 
angeordnet. Die 8MAN-Benutzerober-
fläche (8MAN GUI) zeigt auf, welche 
Mitarbeiter auf welche Daten und 
Objekte Zugriff haben und auch, durch 
wen sie auf welchem Weg mit 8MAN 
berechtigt wurden – und das über 
beliebig viele Berechtigungsstufen und 
Gruppen hinweg.

Sogenannte Scans bieten zudem die 
Möglichkeit, in regelmäßigen Intervallen 
sowie bei Bedarf zu überprüfen, welche 
Mitarbeiter welche Änderungen zu wel-
chem Zeitpunkt durchgeführt haben – 
und ob diese alle im Sinne des Adminis-
trators waren. 

              – Rechtemanagement 
mit Durchblick

W

Version nicht möglich war. Quelle: golem.de +++ Dell-Hardware mit 
Bitcoins bezahlen. Michael Dell hat per Twitter angekündigt, dass 

Dells US-Online-Store ab sofort Bitcoins akzeptiert. Der PC-Hersteller 

ist dafür eine Zusammenarbeit mit dem Wallet-Anbieter Coinbase 

eingegangen, der die Zahlungen abwickelt. Vorerst können Privat-

kunden und kleine Unternehmenskunden ihre Einkäufe in Dells Web-

shop mit der Krypto-Währung bezahlen. Laut Dells Webseite können 

diese alle Produkte im Endkundenshop und den Online-Angeboten 

für KMU mit Bitcoins erwerben. Die neue Zahlungsmöglichkeit gilt nur 

für Online-Einkäufe. Den Start begleitet Dell mit einer Rabattaktion 

auf Alienware-Produkte. Online-Kunden erhalten einen Nachlass von 

zehn Prozent (bis maximal 150 USD), wenn sie mit Bitcoins bezahlen. 

Die 8MAN-Suite besteht aus 
drei aufeinander abgestimmten 
Komponenten:

•	Die 8MATES – technologie- 
abhängige Kollektoren zur Anbin-
dung der Datenquellen und 
Datenverarbeitung – sind für das 
Auslesen von Active Directory, File-
Server, SharePoint, Exchange und 
vSphere zuständig. 

•	Die 8MAN-GUI ist die Benutzer-
oberfläche zur übersichtlichen 
Anzeige von Rechten und Infor-
mationen. 

•	Der 8MAN-Server verarbeitet die 
neuen Daten sowie Anfragen von 
der grafischen 8MAN-Benutzer-
oberfläche.

10
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Quelle: crn.de +++ Citrix Open Voice App: Audiokonferenzen 
von mobilen Endgeräten. Vormals unter dem Namen Citrix HiDef 

Corporate Audio Conferencing bekannt, läutet Citrix mit OpenVoice 

nun die nächste Generation von Audio Services ein. Mit einfachem 

Aufsetzen und Planen sowie der Aufzeichnungsfunktion erfüllt die 

Lösung die hohen Qualitätsanforderungen heutiger Unternehmen. 

Citrix OpenVoice ist ein Stand-alone-Audiokonferenz-Service. Die 

neue OpenVoice-App, optimiert für die Nutzung auf mobilen End-

geräten, erweitert für Teams die Möglichkeit, sich in Audio-Konferen-

zen über iPhone oder Android auszutauschen. Quelle: computerwelt.

at +++ 2015 soll das Cloud-Computing-Marktvolumen auf 9,23 
Milliarden Euro steigen. Im aktuellen Cloud Vendor Benchmark 

Denn auch das ist eine Besonderheit bei 
8MAN: Bei Bedarf können zugewiesene 
Personen – etwa Bereichsleiter – die 
Rechte innerhalb ihrer Fachabteilung 
selbst vergeben und verwalten, ohne 
hierfür dedizierte Admin-Rechte zu 
benötigen. Das entlastet die System- 
administratoren im Unternehmen und 
verkürzt Bearbeitungszeiten, während 
die interne Sicherheit weiterhin gewähr-
leistet bleibt.

Intensive Schulungen der Fachabtei-
lungen sind dank der intuitiven Benutzer- 
oberfläche ebenso wenig nötig – die 

Vergabe oder Änderung von Rechten 
erfolgt in 8MAN einfach und komfortabel 
im Drag-and-drop-Verfahren.

Seit 2013 ist die levigo systems gmbh 
als 8MAN Silver Partner zertifiziert und 
steht Kunden rund um die Beratung, 
Konfiguration, Installation und den First 
Level Support der markterprobten 
Lösung zur Verfügung. Interessenten 
können die Software Suite kostenlos 
testen. 

8MAN – Rechtemanagement 
für die innere Sicherheit in 
Unternehmen:

•	bestimmt,	wer	warum	auf	welche	
Daten Zugriff hat

•	erlaubt	es	den	Fachabteilungen,	
Rechte zu vergeben

•	dokumentiert	Änderungen	und	
Zugriffe und macht sie zugänglich

•	unterstützt	VMware	vSphere,	
Active Directory, Exchange, Share-
Point, MS- und NetApp-Fileserver
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Mit dem Komponentenmodell der 8MAN-Suite kann jede einzelne Komponente unter einem dedizierten Domänenkonto 
laufen, um die nötigen Zugriffsberechtigungen gezielt erteilen zu können.
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2014 hat das Consulting-Haus Experton Group die Investitionen und 

Ausgaben im Bereich Cloud Computing in Deutschland erfasst. 

Während das Marktvolumen 2013 noch bei 4,52 Milliarden Euro lag, 

soll es 2014 auf 6,62 Milliarden Euro anwachsen. Für 2015 prognosti-

zieren die Analysten ein Volumen von 9,23 Milliar-den Euro. Darüber 

hinaus prognostiziert der Cloud Vendor Benchmark, dass 2018 für 

Cloud-bezogene Virtualisierungslösungen 518 Millionen Euro  aus-

gegeben werden, gegenüber 210 Millionen Euro im Jahr 2015. Das 

entspricht einer Steigerung von beinahe 150 Prozent in drei Jahren. 

Für "Software as a service" (SaaS) zeigt der Report ein Volumen von 

2,5 Milliarden Euro bis Ende 2014. Das sind drei Viertel des Gesamt-

volumens der Ausgaben für Cloud-Services im B2B-Bereich. Quelle: 

levigo Portfolio

Zeitgemäße Datensicherung 
für VMware und Hyper-V

n puncto Backup-Lösungen für 
virtualisierte Umgebungen ist 
der internationale Softwareher-

steller Veeam derzeit unbestrittener 
Marktführer. Die aktuelle Version 7 
seiner Backup & Replication Soft-
ware bietet zahlreiche Vorteile 
speziell für VMware- und Hyper-V- 
Infrastrukturen. 

Die levigo systems gmbh ist Veeam 
Silver Partner und verfügt über umfang- 
reiche Erfahrungen aus zahlreichen 
Veeam-Installationen. Die Praxis hat 
gezeigt: Die Veeam® Backup & Replica-
tion™ Lösung zeichnet sich gegenüber 
anderen Backup-Lösungen durch einige 
entscheidende Merkmale und Funkti-
onen aus:

Native Bandunterstützung 
Mit der Archivierung von Backups auf 
Band bietet Veeam v7 derzeit ein echtes 
Alleinstellungsmerkmal am Markt. Nach 
wie vor zählt die Sicherung auf Band zu 
den verbreitetsten Speicherarten in Un-
ternehmen, viele Organisationen haben 
in Lösungen zur Bandsicherung inves-
tiert und unterliegen Richtlinien, die die 
Nutzung von Bandsicherungen vor-
schreiben. Veeam bietet bei der 
Archivierung von Backups die freie 
Wahl zwischen der Sicherung auf 
Datenträgern, in der Cloud und auf 
Band und unterstützt sowohl virtuelle 
Tape Libraries (VTLs) als auch Tape-Biblio-
theken und eigenständige Laufwerke.

Integrierte WAN-Beschleunigung 
Backups extern zu speichern, ist unab-
dingbarer Bestandteil einer guten Daten-
sicherungsstrategie. Die integrierte WAN-
Beschleunigung von Veeam optimiert 
die Übertragung von Backups im WAN 
und ermöglicht dabei dank Caching 
und Deduplizierung in variabler Länge 
einen 50-mal schnelleren Übertragungs-
prozess als beim herkömmlichen Kopie-
ren von Dateien – und das, ohne dass 
dafür Agenten installiert oder Netz-
werke eingerichtet werden müssen. 

Backup von Storage Snapshots (nur 
VMware) 
Speziell für VMware bietet Veeam die 
Option, beliebig oft und jederzeit Back-
ups und Replikate von Storage 
Snapshots zu erstellen – auch während 
der Arbeitszeit. Damit ermöglicht Veeam 
eine nahezu permanente Daten- 
sicherung ohne Auswirkungen auf die 
Produktivumgebung. 

Backup-Copy-Jobs 
Mit Hilfe der Backup-Copy-Jobs in v7 
lassen sich Backup- und Aufbewah-
rungsrichtlinien implementieren, mit 
denen die Backups virtueller Maschinen 
automatisch am gewählten Speicherort 
archiviert sowie zuverlässig überprüft 
und zur Verfügung gestellt werden. Zu-
sätzliche Backups, Kopierskripte oder 
Storage-basierte Dateireplikationen sind 
dann nicht länger erforderlich.

Erweiterte Unterstützung von 
vCloudDirector
Veeam ermöglicht den integrierten Ein-
blick in die vCloudDirector-Infrastruktur 
über die Backup-Konsole. Virtuelle 
Applikationen und VMs können direkt 
in vCloudDirector wiederhergestellt 
werden. Auch Fast Provisioning wird 
unterstützt.

Plug-in für vSphere Web Client
Mit der Administrationsschnittstelle für 
VMware vSphere können Job-Status 
und Backup-Ressourcen direkt über den 
vSphere Web Client überwacht werden. 
Das Plug-in bietet auf einen Blick detail-
lierte Ansichten zum Job-Status und 
den Backup-Ressourcen, alarmiert bei 
potenziellen Backup-Problemen und 
vereinfacht zudem die Kapazitäts- 
planung und Identifizierung nicht 
gesicherter VMs. 

Virtual Lab für Replikate
Eine Besonderheit von Veeam® Backup 
& Replication™ ist SureReplica®, mit 
dem jeder Wiederherstellungspunkt in 
jedem Replikat automatisch überprüft 
werden kann. Isolierte Umgebungen 
für Testzwecke, Fehlerbehebung oder 
Schulungen bietet die On-Demand 
Sandbox™ von Veeam. Und U-AIR® 
(Universal Application-Item Recovery) 
ermöglicht die Wiederherstellung auf 
Objektebene zur Nutzung von Standby-
Replikaten und DR-Infrastruktur.

I
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it-production.com +++ IBM setzt auf die Neugier von Watson. 
Drei Jahre, nachdem in der US-amerikanischen Quizshow Jeopardy! 

ein Computer die besten menschlichen Quizteilnehmer besiegte, bringt 

IBM das System Watson als kommerziell verfügbare Technik auf den 

Markt. Der Schwerpunkt liegt in der Weiterentwicklung von Cognitive 

Computing Software sowie entsprechenden Services und Anwendungen. 

IBM will mit derartigen „lernenden Systemen“ die stetig wachsenden 

Datenmengen genauer analysieren und bessere Antworten auf unter-

schiedlichste Fragestellungen finden. Die als Service-Leistung aus der 

Cloud geplante neue Technik ist verglichen mit dem damals im Fern-

sehen eingesetzten System inzwischen wesentlich leistungsfähiger. 

Nach Aussagen von IBM ist es 24-mal schneller, um 2.400 Prozent 

Virtual Lab für Hyper-V
Parallel zum Virtual Lab für Replikate 
bietet Veeam mit SureBackup® eine 
automatische Überprüfung der Wieder-
herstellbarkeit von Backups. U-Air® 
ermöglicht eine schnelle, agentenlose 
Wiederherstellung auf Objektebene für alle 
virtualisierten Anwendungen, während die 
On-Demand Sandbox™ isolierte Umge-
bungen für Tests, Schulungen und Fehler-
behebung zur Verfügung stellt.

Self-Service-Wiederherstellung von 
VMs und Gastdateien 
Eine effektive Entlastung der IT-Mitarbei-
ter und verkürzte Wiederherstellungs-
zeiten bietet die 1-Click-Restore-Funktion, 
mit der VMs dank leistungsstarker 
Delegierungsoptionen einfach und 

sicher auch von den Anwendern selbst 
wiederhergestellt werden können. 

Veeam Explorer für Microsoft 
Sharepoint
Bei der Verwendung von Sharepoint-
Objekten bietet Veeam in der Version 7 
einen echten Mehrwert durch sofor-
tigen Einblick, erweiterte Suchfunk- 
tionen und die schnelle und zeitsparende 
Wiederherstellung einzelner Objekte 
ohne Agenten oder teure zusätzliche 
Tools. Darüber hinaus unterstützt der 
Veeam Explorer Microsoft Exchange 
2013.

Unser Fazit: Veeam® Backup & Repli-
cation™ erweist sich sowohl in VM-
ware- als auch in Hyper-V-Umgebungen 

als ausgesprochen zuverlässig und 
durchdacht. Die sehr bedienerfreund-
liche Oberfläche ermöglicht eine ein-
fache Konfiguration und übersicht-
liche Administration, außerdem lässt 
sich die Lösung schnell und unkompli-
ziert implementieren.

Standard Enterprise Enterprise Plus

INTEGRIERTE WAN-BESCHLEUNIGUNG ✗ ✗ ✔

BACKUP-COPY-JOBS ✔ ✔ ✔

NATIVE BANDUNTERSTÜTZUNG  ✔ ✔

BACKUP VON STORAGE SNAPSHOTS (NUR VMWARE) ✗ ✗ ✔

VIRTUAL LAB FÜR REPLIKATE (NUR VMWARE) ✗ ✔ ✔

ERWEITERTE UNTERSTÜTZUNG VON VCLOUD DIRECTOR  ✔ ✔

PLUG-IN FÜR DEN VSPHERE WEB CLIENT ✔ ✔ ✔

VIRTUAL LAB FÜR HYPER-V (NUR BACKUPS) ✗ ✔ ✔

VOLLSTÄNDIGE, SOFORTIGE WIEDERHERSTELLUNG AUF 
DATEI-EBENE FÜR HYPER-V (WINDOWS, LINUX USW.) ✔ ✔ ✔

1-CLICK RESTORE FÜR VMS ✗ ✔ ✔

SELF-SERVICE-WIEDERHERSTELLUNG VON VMS UND GAST-
DATEIEN ✗ ✗ ✔

VEEAM EXPLORER FÜR MICROSOFT SHAREPOINT  ✔ ✔

VEEAM EXPLORER FÜR MICROSOFT EXCHANGE 2013  ✔ ✔ 

AUFGABENAUTOMATISIERUNG   ✔
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levigo Lexikon

W wie Wireless Local Area 
Network (WLAN)

Als WLAN bezeichnet man ein 
drahtloses („wireless“) Netz-
werk. Es ermöglicht den 

Zugriff auf ein lokales Netzwerk über 
eine Luftschnittstelle (Funk).

Die Übertragung der Datenpakete auf 
das Endgerät erfolgt in einem WLAN 
über einen Access Point (Zugriffspunkt). 
Dieser kommuniziert mit dem lokalen 
Netzwerk. Während im privaten Umfeld 
der Access Point meist bereits im Router 
enthalten ist, werden in Firmennetzen 
häufig mehrere, zentral verwaltete 
Access Points eingesetzt. Die Anzahl der 
benötigten Zugriffspunkte richtet sich 
dabei nach der Art und Größe des 
Gebäudes, der Anzahl der Räume, der 
baustoffbedingten Funkreichweite sowie 
nach diversen anderen Faktoren.

Wer hört mit?

Da ein WLAN-Signal prinzipiell von jedem 
aufgefangen und „mitgehört” werden 
kann, der sich in Reichweite des Netz-
werks befindet, sollte der Datenverkehr 
entsprechend abgesichert werden. 
Hierbei kommen verschiedene Verschlüsse-
lungsverfahren zum Einsatz. Für die Au-
thentifizierung der Clients am Access 
Point sind heute sowohl „Preshared 
Keys“ (vordefinierte Schlüssel) als auch 
Zertifikate gebräuchlich. 

Im Unterschied zu früheren Methoden 
bietet der Verschlüsselungsstandard WPA 

(Wi-Fi Protected Access) zusätzlichen 
Schutz durch temporäre, dynamische 
Arbeitsschlüssel. WPA wurde vor einigen 
Jahren durch den schnelleren und 
sichereren Nachfolger WPA2 ergänzt, der 
heute als Standard gilt. Die Sicherheit 
eines WPA- oder WPA2-geschützten Netz-
werks ist entscheidend von der Qualität 
des gewählten „Preshared Key“ abhän-
gig, um beispielsweise Wörterbuch- 
attacken (das Erraten des Schlüssels 
mittels einer Wörterliste) zu vermeiden. 
Der Schlüssel sollte daher möglichst lang 
sein (mind. 20 Zeichen) und Groß- und 
Kleinbuchstaben sowie Sonderzeichen 
und Ziffern enthalten.

Zertifikat statt Schlüssel

Um die Problematik der unsicheren 
Schlüssel zu umgehen, ermöglicht der 
Sicherheitsstandard WPA Enterprise eine 
zertifikatsbasierte Verschlüsselung. Dabei 
erhält jeder zugriffsberechtigte Client ein 
eigenes, einzigartiges Zertifikat, mit dem 
er sich gegenüber dem Access Point 
authentifizieren kann. Das Zertifikat 
ersetzt somit die Authentifizierung über 
den Preshared Key – der Client meldet 
sich automatisch im Netzwerk an, sobald 
er sich in Reichweite eines zugehörigen 
Access Points befindet. Die Client-Zertifi-
kate können außerdem bei Diebstahl 
oder Verlust eines Clients zentral gesperrt 
werden, um den Zugriff durch Unbefugte 
zu vermeiden. 

 

Die levigo Sicherheitsberater empfehlen, 
den zertifikatsbasierten Zugriff auf das 
firmeninterne Netzwerk ausschließlich 
für firmeneigene Endgeräte zu gewähren 
und privaten Endgeräten lediglich einen 
passwortgeschützten Internetzugang zur 
Verfügung zu stellen.

Zur umfassenden Absicherung von Netz-
werken werden heute Software-gestützte 
Sicherheitslösungen eingesetzt. Diese 
ermöglichen die zentrale Steuerung und 
Verwaltung der Access Points im WLAN, 
filtern und beschränken die Nutzung des 
Netzwerkzugangs, verwalten Zugriffs- 
berechtigungen und schützen vor den 
vielfältigen Bedrohungen aus dem Internet 
wie Spam, Viren und Hackerangriffen. 

Eine solche Netzwerk-Sicherheitslösung 
stellen wir in dieser Ausgabe ab Seite 8 
mit der Sophos-UTM (Unified Threat 
Management)-Serie vor. 
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leistungsfähiger und um 90 Prozent kleiner. Als geeignete Einsatz-

gebiete sieht man bei IBM derzeit vor allem das Gesundheitswesen, 

die Finanzwelt (Banken und Versicherungen) sowie Call-Center im 

Kundenservice des Handels. Quelle: Storage Insider +++ Gartner 
positioniert VMware als “Leader” für x86-Servervirtual-
isierungs-Infastruktur. Das IT-Marktforschungs- und Beratungshaus 

Gartner hat VMware in den Leaders-Quadranten seines aktuellen 

„Magic Quadrant Report 2014” für x86-Servervirtualisierungs-Infra-

struktur platziert. Damit gelingt dem Virtualisierungs- und Cloud- 

Experten zum fünften Mal in Folge eine Positionierung als führendes 

Unternehmen in dem renommierten Marktanalyse-Report. Laut 

Gartner ist „die x86 Servervirtualisierungs-Infrastruktur der Grund-
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levigo Mitarbeiter-Porträt

Susanne Schrade

eit mittlerweile über einem Jahr 
– genau genommen seit dem 
1. Februar 2013 – bereichert 

Susanne Schrade als Assistentin der 
Geschäftsleitung das Team der levigo 
Unternehmensgruppe und ist als 
„Herzstück“ längst nicht mehr aus 
der Zentrale wegzudenken. Die 
gelernte Bankkauffrau mit BWL- 
Abschluss kümmert sich um die Buch-
haltung der levigo Gruppe, organi-
siert Flug- und Hotelbuchungen für 
die Kollegen, prüft Spesenabrech-
nungen, koordiniert den Posteingang, 
unterstützt bei Veranstaltungen und 
ist Kunden und Zulieferern als char-
mante Stimme am Telefon bestens 
bekannt. 

„Viele Kunden und Geschäftspartner 
habe ich bei unserer Eröffnungsfeier im 
vergangenen Jahr zum ersten Mal per-
sönlich getroffen“, berichtet Susanne 
Schrade und freut sich, dass sie zu vie-
len Namen nun auch das dazugehörige 
Gesicht kennt. „Ich leite die Anrufer ja 
oft nicht einfach nur an den nächsten 
Gesprächspartner weiter“, erzählt sie, 
„sondern habe zu vielen auch selbst 
intensiven Kontakt.“ Susanne Schrade 
ist die Schnittstelle zu ihren Kollegen, 
egal ob es sich um Vertriebsanfragen, 
Bewerbungen, Support-, Service- oder 
Managementthemen handelt. Ihre 
langjährige Berufserfahrung und ihre 
Menschenkenntnis kommen ihr zugute, 
wenn es darum geht, auf die Wünsche 
und Belange der Anrufer einzugehen. 
„Kundenzufriedenheit fängt schon bei 
mir in der Telefonzentrale an“, ist sich 
Susanne Schrade bewusst.

Der Job bei levigo war für die zweifache 
Mutter die perfekte Chance zum Wieder-
einstieg nach der Elternzeit. Besonders 
das hohe Maß an Selbstständigkeit und 
Eigenverantwortung weiß sie zu schätzen: 
„Ich hatte noch nie einen Arbeitgeber, 
bei dem ich meine Arbeitsabläufe so 
eigenständig organisieren konnte wie 
hier”, berichtet Susanne Schrade. Das 
hohe Maß an Vertrauen, das ihr hier 
entgegengebracht wird, empfindet die 
Betriebswirtin als ungemein motivie-
rend. Und beobachtet dieses Phänomen 
auch bei ihren Kollegen: „Jeder hier 
identifiziert sich mit seinem Job und ar-
beitet sehr engagiert. Man kann sich 
auf seine Kollegen jederzeit verlassen.”

Susanne Schrade hat nicht zuletzt auch 
als Vertriebsleiterin mit Personalverant-
wortung die hierarchischen Strukturen 
großer Betriebe und Konzerne kennen-
gelernt. Gerade deshalb weiß sie die 
unkomplizierten Strukturen bei levigo 
besonders zu schätzen: „Alle Kollegen 
bei levigo sind gleich wichtig und wert-
voll für das Unternehmen”, erzählt sie. 
„Ich kann offen meine Meinung äußern, 
darf Abläufe verändern oder Prozesse 
optimieren, wenn ich das für sinnvoll 
halte.” 

Auch dass sie die Verantwortung für 
Job und Familie hier so unkompliziert 
miteinander vereinbaren kann, ist aus 
ihrer Sicht ein großer Pluspunkt: „Die 
Kollegen aus der Geschäftsleitung haben 
fast alle selbst Kinder und kennen den 
Alltag einer Familie. Wenn da mal etwas 
Unvorhergesehenes passiert, private 
Termine anstehen oder eines meiner 
Kinder krank wird, stoße ich auf sehr 
viel Verständnis und Flexibilität.”

Auch privat ist Susanne Schrade sehr 
aktiv und engagiert. So gibt sie Nachhilfe-
unterricht in Englisch, Französisch und 
Mathematik für die 7. bis 9. Klasse und ist 
Vorstandsmitglied im Chor ihrer Heimat-
gemeinde Altdorf, bei dem sie nicht nur 
mitsingt, sondern auch Veranstaltungen 
und Auftritte organisiert. „Ich bin sehr 
kontaktfreudig und kommunikativ“, 
erzählt Susanne Schrade: „eine Eigen-
schaft, die mir natürlich auch bei meiner 
Arbeit bei levigo zugute kommt.“ 
 

S
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stein für zwei äusserst wichtige und in Zusammenhang stehende 

Markttrends: die Modernisierung der IT-Infrastruktur und Cloud Com-

puting“. Quelle: Gartner +++  IBM und Apple nehmen Microsoft-
Bastion ins Visier. Die einstigen Rivalen Apple und IBM wollen über 

eine Partnerschaft stärker ins Geschäft mit Unternehmen vorstoßen. 

Im Blick seien mehr als 100 neue Apps für Einzelhandel, Gesundheit, 

Banken, Reise und Verkehr sowie Telekommunikation, die verschie- 

dene Geschäftsprozesse abbilden sollen, wie die Unternehmen 

ankündigten. Die Partner nehmen damit eine Bastion des Windows-

Riesen Microsoft ins Visier, die dieser aktuell mit seinen neuen 

Surface-Tablets absichern will. Bei dem Deal gehe es darum, Apples 

Smartphones und Tablets fest in die Entscheidungsprozesse einzu-
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levigo aktuell

erichte über Nachrichten-
dienste, Abhörskandale und 
Hackerangriffe sind in den Me-

dien zurzeit allgegenwärtig. Doch 
herrscht nach wie vor vielerorts die 
Meinung, Ziel solcher Spionagean-
griffe seien nur „dicke Fische“ wie 
Großunternehmen und international 
agierende Konzerne. Dass vor allem 
kleine und mittelständische Unter-
nehmen von IT-Angriffen betroffen 
sind, erfuhren die Gäste auf der Son-
derveranstaltung „IT-Spionage – 
(k)ein Thema für den Mittelstand?!“, 
zu der die levigo systems gmbh im 
Rahmen des Ludwigsburger IT-Brunch 
Anfang Juli eingeladen hatte. 

IT-Spionage kann jeden treffen. Auch 
und gerade den Mittelstand. Eine im 
Juni 2014 veröffentlichte Umfrage der 
Initiative „Deutschland sicher im Netz“ 
zeigt jedoch, dass in den mittel- 
ständischen Betrieben das Bewusstsein 
für Datensicherheit in den letzten drei 
Jahren sogar rückläufig ist.

Diesen Umstand nahm der IT-Dienst-
leister levigo zum Anlass und initiierte 
eine Sonderveranstaltung zum Thema 
IT-Spionage, zu der er eigens zwei hoch-
karätige Referenten einlud. Rund 70 
Besucher kamen, um den spannenden 
Vorträgen von Walter Opfermann –  
Leiter für Spionageabwehr beim Landes-
amt für Verfassungsschutz Baden-
Württemberg – und Daniel Schalberger 

– IT Security Consultant und Live-Hacker 
der SySS GmbH – zuzuhören.

Aufruf zur Kommunikationsdisziplin

„Der Mittelstand im Fokus der Daten-
diebe“ lautete der Titel des Vortrags, in 
dem Walter Opfermann eindrucksvoll 
aufzeigte, welches Ausmaß die Wirt-
schaftsspionage auch hierzulande bereits 
angenommen hat. Er machte deutlich, 
dass jeder, der Kommunikationsmedien 
wie E-Mail, Telefon oder Smartphone 
nutzt, damit rechnen muss, dass auch 

die internationalen Geheimdienste mit-
lesen und mithören, und ermahnte 
deshalb zur Kommunikationsdisziplin. 

Das bedeute vor allem einen sensiblen 
Umgang mit geschäftskritischen Daten 
und Informationen. Während bei der 
Kommunikation im Inland moderne 
Verschlüsselungsmechanismen durch-
aus sinnvoll sein könnten, seien diese 
für ausländische Nachrichtendienste 
oftmals kein Hindernis. Deshalb gab 
Opfermann den anwesenden Gästen 
den Tipp, auf geschäftlichen Reisen 

Vorsicht Spion! Der Mittelstand 
im Fokus der Datendiebe

B
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binden, sagte IBM-Chefin Ginni Rometty der „New York Times”. 

Dafür sollen IBMs Cloud-Dienste speziell auf Apple-Geräte angepasst 

werden. Die Cloud-Dienste seien im Herbst mit dem Start des neuen 

Betriebssystems iOS 8 verfügbar, hieß es. Den Unternehmen wird zu-

dem in Kooperation mit IBM ein Service für Apple-Geräte rund um die 

Uhr versprochen. Quelle: t-online.de +++ VMware-Studie: Macs 

erobern Enterprise-IT. Laut einer Untersuchung des Virtuali-

sierungsspezialisten VMware werden Apple-Rechner im Firmen- 

umfeld populärer. Insbesondere in „Bring Your Own Device”- bzw. 

„Bring Your Own PC”-Umgebungen sorgten die Nutzerwünsche 

dafür, dass Macs gegenüber Windows-Rechnern aufholen, so der vom 

Marktforscher Dimensional Research angefertigte Report, für den 

Spionageexperte Walter Opfermann vom Verfassungsschutz informierte über die 
reale Bedrohung im Mittelstand
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spezielle Reiselaptops zu verwenden, 
auf denen nur die nötigsten Daten 
gespeichert sind, und auch sonstige 
Unterlagen auf ein Minimum zu redu-
zieren. Denn: Je weniger Daten und 
Informationen man mit sich führe, desto 
weniger könne auch geklaut werden.

Spielregeln für den Datenschutz

Um vertrauliche Daten besser zu schützen, 
könnten Unternehmen viel selbst tun. 
Neben geeigneten Sicherheitsmaßnah-
men wie Verschlüsselungstechnologien 
oder Anti-Viren-Tools seien Firmen gut 
beraten, in aktuelle Hard- und Software 
zu investieren und auf ein gutes Passwort-
management zu achten. Daneben 
machte er deutlich, dass gerade Smart-
phones als Spionagewerkzeug Nr. 1 
gelten würden und deshalb etwa in 
Besprechungsräumen nichts zu suchen 
hätten. Auch für den Umgang mit 
Cloud-Diensten nannte Opfermann 
einige Spielregeln. So sollten Unterneh-
men vor allem darauf achten, einen 
vertrauenswürdigen Anbieter zu wählen, 
der den deutschen Datenschutzricht- 
linien unterliegt. 

Der größte Risikofaktor beim Thema 
Datensicherheit sei und bleibe aber nach 
wie vor der Mensch. Deshalb forderte 
Walter Opfermann die Unternehmen 
auf, ihre Mitarbeiter im Umgang mit 
geschäftskritischen Daten und Informa-
tionen gezielt zu schulen und zu sensi-
bilisieren. Vielen Kollegen sei nämlich 
nicht bewusst, wie leicht Konkurrenten 
und Geheimdienste an Informationen 
gelangen könnten.

Hacker nutzen Schwachstellen aus

Deutlich wurde das bei der anschlie-
ßenden Livedemonstration des „Profi-

Hackers“ Daniel Schalberger, die von 
den Zuschauern bereits mit Spannung 
erwartet wurde. Der IT Security Consul-
tant arbeitet bei der SySS GmbH in 
Tübingen, die im Auftrag ihrer Kunden 
Firmennetzwerke und Webseiten auf 
Schwachstellen und Sicherheitslücken 
überprüft. Daniel Schalberger weiß also 
ganz genau, wo sich oft Programmier-
fehler oder ungesicherte Informationen 
verbergen.

So demonstrierte er etwa, wie man die 
Einkaufspreise in einem ungesicherten 
Onlineshop ganz einfach über die URL-
Adresse manipulieren oder über ein 
ungeschütztes WLAN-Netz die Zugangs-
daten zum Onlinebanking ahnungs-
loser Anwender ausspionieren kann. 
Schalberger verschaffte sich auch in 
Sekundenschnelle Zugriff auf die Web-
cam eines Windows-Notebooks. 

Bei der Suche nach versteckten Sicher-
heitslücken und ungeschützten Web-
seiten leistet ihm nicht zuletzt die Such-
maschine Google wertvolle Dienste, die 

von Datendieben und Spionen 
regelmäßig für Angriffe auf Firmen und 
Privatpersonen missbraucht wird. Google 
ermöglicht zum Beispiel die gezielte 
Suche nach Web-Applikationen, die 
Angriffsmöglichkeiten bieten, indem sie 
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rund 380 IT-Profis befragt wurden. Windows sei gerade dabei, seine 

Herrschaft über den Enterprise-Sektor zu verlieren, behaupten die 

Forscher. Hauptgrund für die „Apple-Invasion” soll mit 73 Prozent die 

Nutzernachfrage sein, gefolgt von Anwendungen, die nur auf dem 

Mac laufen (40 Prozent). Zudem glauben 24 Prozent der IT-Profis (bzw. 

ihr Management), dass Macs weniger Wartungsaufwand benötigen, 

bei 22 Prozent sorgte die Geschäftsleitung für das Umschwenken in 

Richtung Apple. 21 Prozent sehen wiederum weniger Sicherheits-

probleme. [...] Aus Sicht der IT-Administratoren ist die wachsende 

Mac-Durchdringung im Enterprise-Bereich allerdings nicht ganz so 

unproblematisch, wie das die User sehen. 36 Prozent halten den 

Supportaufwand bei Apple-Rechnern für mindestens ebenbürtig im 
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Gebannt und fasziniert folgte das Publikum den Ausführungen der Referenten.

Deckte live Schwachstellen auf: Profi-
Hacker Daniel Schalberger.
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Vergleich zu Windows-PCs und 39 Prozent meinen gar, dass sich Macs 

schwieriger supporten ließen. Zudem seien noch zu wenige Enter-

prise-Anwendungen auf OS X zugeschnitten. Quelle: heise.de +++ 

Mozilla veröffentlicht versehentlich Entwickleradressen und 
Passwörter. Mozilla hat versehentlich eine Datenbank mit E-Mail-

Adressen von 76.000 Mitgliedern des Mozilla 

Developer Network (MDN) im Internet veröffentlicht. Sie enthielt auch 

die verschlüsselten Passwörter von 4.000 Entwicklern. Laut einem 

Blogeintrag von Stormy Peters, Director of Developer Relations bei 

Mozilla, waren die Daten am 23. Juni auf einem öffentlich zugäng- 

lichen Server abgelegt worden. Die Daten sind nach Unternehmens-

angaben im Rahmen einer geplanten Bereinigung der MDN-Daten-

den Zugriff auf die Admin-Daten einer 
Webseite ermöglichen – etwa Online- 
Formulare oder in Cookies gespeicherte 
Informationen. Die so gehackte Web-
site kann dann nicht nur manipuliert, 
sondern komplett lahmgelegt werden. 

Trojaner umgehen sogar Anti-Viren-
Software

Aber nicht nur das Internet bietet 
Angriffspunkte: Häufig verschafften 
sich Hacker über sogenannte Trojaner 
Zugang zu fremden Computern, warnte 
Daniel Schalberger und zeigte, wie solche 
Programme unbemerkt über E-Mail-
Anhänge oder simple USB-Sticks auf 
den PC gelangen und sogar Anti-Viren-
Programme umgehen.

In der Praxis sind große Unternehmen 
und Webshop-Betreiber meist deutlich 
besser geschützt als kleinere Anbieter. 

So werden online übermittelte Daten 
grundsätzlich überprüft, eine Manipula-
tion von Onlineshops oder Web- 
Applikationen ist bei größeren Betreibern 
häufig nicht oder nur schwer möglich, 
weshalb der Einkauf bei einem nam-
haften Anbieter im Web meist beden-
kenlos ist.

Der Mittelstand muss aufrüsten

Für die IT-Verantwortlichen in den 
Firmen bedeutet dies umgekehrt aller-
dings auch, dass sie ihre Sicherheitsvor-
kehrungen gründlich auf den Prüfstand 
stellen sollten – erst recht, wenn sie in 
ihrer Branche online agieren, etwa mit 
einem eigenen Webshop oder einem 
Online-Portal. 

In jedem Fall sind Unternehmen gut 
beraten, einen kompetenten IT-Sicher-
heitsspezialisten zu Rate zu ziehen, um 

die von Daniel Schalberger aufge-
zeigten Sicherheitslücken zu schließen. 

Obwohl bei den meisten Besuchern 
zweifellos ein etwas mulmiges Gefühl 
zurückblieb, konnten die Gäste an die-
sem 10. Juli also auch zahlreiche Tipps 
und nützliche Warnhinweise für den 
sensiblen und umsichtigen Umgang mit 
Daten und Kommunikationsinstru-
menten mit nach Hause nehmen. 

Die wichtigsten Tipps zum Schutz vor IT-Spionage

•	Analysieren Sie Datenlecks und Sicherheitslücken in Ihrem Unternehmen.

•	Klassifizieren Sie Ihre Daten: Was ist öffentlich, was intern, was vertraulich?

•	Erstellen Sie eine vernünftige Sicherheitsstrategie und -policy.

•	Nutzen Sie ein intelligentes Passwortmanagement.

•	Setzen Sie Verschlüsselungstechnologien auf verschiedenen Ebenen ein: 
E-Mail, Web, VPN, Fileserver, ...

•	 Investieren Sie in aktuelle Hardware- und Software-Installationen und 
achten Sie auf regelmäßige Updates und Patches.

•	Schulen und sensibilisieren Sie Ihre Mitarbeiter.

•	Konsultieren Sie einen Sicherheitsberater.
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levigo Termine & Veranstaltungen

News & Termine
****  VORSCHAU  ****

Oktober 2014 – Holzgerlingen
Storage-Innovationen aus der Praxis
Case-Study-Vortrag mit unserem Kunden Across Systems

Gemeinsam mit den Herstellern Cisco, Nimble und VMware präsentieren wir Ihnen den smarten und innovativen Storage Solution Stack, 
den wir bei unserem Kunden Across Systems implementiert und bereits in der letzten Ausgabe unseres extralog Magazins (Nr. 18/2013) 
vorgestellt haben. Across Systems ist Hersteller des Across Language Server, einer marktführenden Softwareplattform für das Überset-
zungsmanagement. Wir zeigen Ihnen die Storage-Konsolidierung der installierten Systeme sowie die Erstellung einer Plattform für vir-
tualisierte, selbstbedienbare Service-Lösungen, die Anwendern die Möglichkeit bietet, Systeme automatisiert auszurollen. Teil des Projekts 
war auch die Installation von 300 Cisco-UCS-Systemen auf dem SAN-Storage, von denen 50 bis 100 Systeme zeitgleich betrieben wer-
den. Wie dies gelöst wurde, erfahren Sie bei einer Live-Demo der installierten Lösungen sowie aus erster Hand von unserem Kunden 
Across und dem Nimble-Kunden Walter Knoll (Herrenberg), die Ihnen persönlich Rede und Antwort stehen werden.

November 2014 – Holzgerlingen
Datenschutz wörtlich genommen
Sicherheitsvortrag mit Kaspersky und Live-Hacking

Levigo und Kaspersky präsentieren IT-Sicherheit und Datenschutz für den Mittelstand. Wir klären über rechtliche Vorgaben und die Folgen 
von Datenlecks auf und geben praxisorientierte Tipps für den Schutz vertraulicher Daten und Informationen. Ein Profi-Hacker demon-
striert außerdem, wo geheime Sicherheitslecks und Spionagefallen lauern. Ein Event, das Sie nicht verpassen sollten!

Ab 2015 – online 
Webinar-Reihe „IT-Spionage“
Start einer neuen Info-Veranstaltung mit den Kaspersky Security Experts

Gemeinsam mit den Security-Experten von Kaspersky informieren wir in unserer Webinar-Reihe regelmäßig über die aktuelle Bedro-
hungslage in Wirtschaft und IT und klären auf, wie Sie Gefahren erkennen und diesen vorbeugen. Start der neuen Reihe ist 2015 – wir 
senden Ihnen alle Termine und Infos per E-Mail.

Ihre persönliche Teilnahmereservierung und weitere Infos zu unseren Veranstaltungen hält 
Ihr Ansprechpartner Andreas Hölig (Tel.: 070 31  4161-148, E-Mail: a.hoelig@levigo.de) für Sie bereit.

  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse   –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse –  –  –  –  Presse –  –  –  –  Presse –  –  –  –  Presse –  –  –  –  Presse

bank entstanden und lagen über einen Zeitraum von 30 Tagen unge-

schützt auf dem Server. „Sobald wir davon erfahren haben, haben wir 

die Datenbank unverzüglich von dem Server entfernt”, schreibt Peters 

und entschuldigt sich „aufrichtig für jegliche Unannehmlichkeiten 

oder Sorgen, die dieser Vorfall verursacht hat”. Erst kürzlich hatte 

Mozilla mit der Einführung von Firefox 31 den Schutz seiner Nutzer 

verbessert. Ab sofort prüft der Browser per Googles Safe-Browsing-

Dienst auch heruntergeladene Dateien auf mögliche Gefahren. Dafür 

werden vor einem Download SHA-256-Hashes an Google übermittelt.

Quelle: ZDnet.de +++

Aktuelle Termine zu unseren Veranstaltungen und Infos zu interessanten Lösungen finden Sie auch auf
unserer Facebook-Seite: www.facebook.com/levigosystems. 

Eine Ausgabe verpasst? Die kompletten Ausgaben unseres Entscheider-Magazins „extralog“ gibt es online unter 
http://extralog.de zum Nachlesen. 
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Sie können damit surfen, 
damit schreiben, damit 
arbeiten, damit chatten, 
damit fotografi eren, damit 
emailen, damit spielen, 
damit navigieren, damit 
kommunizieren ….

…wir können es sichern.
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