Fast Facts:


Die IT-Bedrohungen für Unternehmen nehmen zu und werden immer
ausgefuchster [1]



Vor allem kleine und mittelständische Unternehmen mit begrenzten
Ressourcen können schnell Security-Probleme bekommen



Moderne Security-Lösungen setzen auf zusätzliche Schutzmodule, die
mit Cloud-Technik arbeiten.



Zeichen: 4.425 mit Leerzeichen

Cloud-Computing sorgt derzeit für viele Sicherheitsdebatten. Doch Cloud-Technik kann
man auch für besseren IT-Schutz für Unternehmen einsetzen. Der Artikel zeigt die
Vorteile von zusätzlichen Schutzmodulen aus der Cloud.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sicher durch die Cloud
Cloud-Computing ist vielen Unternehmen suspekt, denn sie wittern ein Sicherheitsrisiko
für ihre Daten. Doch es gibt auch eine andere Seite der Wolke: Clouds können auch
mehr Sicherheit für Unternehmen bieten und IT-Kosten sparen.

Die IT-Bedrohungen für Firmen nehmen zu und werden immer variabler [1]. Für die ITVerantwortlichen heißt das, dass sie ihre IT-Sicherheitsstrategie anpassen und auch die
Schutzsysteme darauf einstellen müssen. Da das für alle Unternehmen quer durch alle
Branchen und auch unabhängig von der Mitarbeiterzahl gilt, kommen vor allem kleine
Unternehmen und Mittelständler in Schwierigkeiten. Schutztechniken aus der Cloud
können hier eine elegante Lösung sein. Um das Rennen gegen Hacker und Datendiebe
zu gewinnen, setzt zum Beispiel Schutz-Software von Kaspersky Lab auf die Hilfe der
Cloud. Sie kombiniert lokale Sicherheitsmechanismen auf dem Computer mit Cloudbasierter Sicherheit durch das Kaspersky Security Network (KSN). Hintergrund: Trotz
immer komplexerer Bedrohungen soll der Malware-Schutz die Computer-Systeme nicht
bremsen,
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trotzdem

aber

auch einen Sofortschutz selbst

gegen unbekannte

Bedrohungen bieten. Dieser Wunsch der Nutzer ist auch in Zeiten von mehreren
Gigabyte Arbeitsspeicher und Mehrkern-Prozessoren noch ganz oben auf der Liste.

Schnell auf neue Bedrohungen reagieren
Wichtig ist den Nutzern vor allem, dass der Malware-Schutz schnell auf neue
Bedrohungen reagiert. Für Security-Experten von Kaspersky Lab ist das eine
Grundvoraussetzung, schließlich tauchen pro Tag rund 35.000 neue Schädlinge auf,
die abgewehrt werden müssen. Dazu kommen pro Monat 200 Millionen Angriffe übers
Netzwerk und pro Jahr rund 2000 Sicherheitslücken in Programmen. Viele Schädlinge
sind mittlerweile nur noch auf einzelnen PCs zu finden. Solche sogenannten Singletons
sind oft stark mutierende Würmer oder für einen ganz bestimmten Zweck
programmierte Viren. Da niemand mehrere Gigabyte an Signatur-Datenbanken auf dem
Computer speichern will, werden im KSN alle Informationen über aktuelle Bedrohungen
gesammelt.

An

zentraler

Stelle

sammelt

eine

Datenbank

von

Kaspersky

sicherheitsrelevante Daten von Millionen Computern auf der ganzen Welt. Taucht
irgendwo ein neuer Schädling auf, dann reagiert das Expertennetzwerk sofort und
erfasst die schädliche Datei. Alle Nutzer mit Sicherheitsprodukten von Kaspersky Lab
sind dann nach wenigen Sekunden auch gegen den Schädling geschützt. Um
festzustellen, ob eine Datei mit Malware infiziert ist, startet Kaspersky Lab automatisch
eine Abfrage beim KSN. In wenigen Sekunden erhält man die Antwort aus der Cloud.
Ist alles in Ordnung, dann kann die Datei gefahrlos geöffnet werden. Andernfalls wird
der Zugriff blockiert.
Reputation von Webseiten prüfen
Das KSN kommt auch beim Schutz vor infizierten Webseiten ins Spiel. Es reicht heute
schon der Besuch einer Webseite aus, um sich mit Malware zu infizieren. Klar ist, dass
die Prüfung von Webseiten in der Praxis rasend schnell gehen muss, da die Nutzer
sonst bei jedem Aufruf einer Webseite eine unnötige Verzögerung spüren. Auch hier ist
das Kaspersky Security Network die Waffe Nummer 1. Bevor ein mit KasperskySoftware geschützter Nutzer eine bestimmte Webseite besuchen darf, wird vorher
deren Zustand über eine Abfrage beim KSN geprüft. Ist die Seite sauber, dann geht es
ohne Verzögerung für den Nutzer weiter. Befinden sich Schädlinge auf der Webseite,
dann blockiert die Kaspersky-Software den Zugriff.
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Vor unbekannten Schädlingen schützen
Doch was tun, wenn weder die lokalen Signaturen noch das Security Netzwerk einen
Schädling erkennt? Dieser Fall kommt zwar nicht häufig vor, aber er ist nicht
auszuschließen. Moderne Antivirensoftware hat aber auch darauf die passende
Antwort. Im Fall von Kaspersky gibt es zum einen die sogenannten Heuristiken: Sie
sind Muster für die Erkennung von Malware. Selbst wenn es keine Signaturdatei gibt,
die 1:1 auf einen Schädling passt, so kommt man einem Großteil der Viren auch über
Ähnlichkeiten auf die Spur. Hilft auch das nichts, dann gibt es auch noch die
verhaltensbasierte Erkennung. Hier beobachtet ein Modul der Schutz-Software das
Verhalten von Programmen. Versucht eine Malware beispielsweise Passwörter zu
stehlen, muss sie zuerst Daten von einem anderen Programm lesen, dann die Firewall
öffnen und danach Daten versenden. Die Verhaltenserkennung bemerkt dies aber
schnell und unterbindet einen solchen Datenklau.

[1] http://www.securelist.com/en/analysis/204792186/IT_Threat_Evolution_Q2_2011

Other useful links:
www.securelist.com/en/analysis
www.kaspersky.com

Der Artikel und Zitate daraus dürfen unter Nennung des Unternehmens Kaspersky Lab
sowie des Autors frei veröffentlicht werden.
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