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lTll: Nach den Enthüllungen des Whistleblowsers Edward Snowden werden ITSicherheitsparadigmenneu ausgelotet.
Spähprogramme,die Kommunikationsdaten abgreifen,wie Prism und Tempora, sind in aller Munde. Und vieles deutet darauf hin, dassdie Bevölkerungund
Unternehmen - auch in Deutschland nicht nur wegen ,,originärer" Geheimdienst-Tätigkeitausgespähtwerden,sondern dass auch Wirtschaftsspionage
betriebenwird. !7ie beurteilenSiedie Gemengelage?
NrrzcnN: Letztendlichist dieseGesamtsituation nicht grundsätzlichneu, denn auch
das SpionagenetzEchelon,das seit über
zehn Jahren, unter anderem von den
USA, Großbritannien, Australien und
Kanada betriebenwird, hat die Massendatenspeicherungund das Abhören von
Kommunikationskanälen wie Telefon
und Mail-Verkehr zur Aufgabe.Der VerwendungszweckdiesesNetzesist bereits
2004 offentlich bekannt gegeben worden.Auch ist das Recht zur Wirtschaftsspionageeiniger Staatenseit jeher in der
Verfassungverankert. Vor dem Hintergrund ist mit den aktuellenEnthüllungen
in Verbindung mit einer hohen medialen
Aufmerksamkeit diesesThema in das öffentliche Bewusstseingelangt, was an
und für sich schon seit vielenJahren auf
breiterBasispraktiziert wird. Gleichwohl
stellendieseSpähprogrammefür die hie'Wirtschaft
eine ernsthafte Bedrosige
hung dar. Unternehmensind daher spätestens heute gefordert, für sich diese
Situation neu zu beurteilenund geeignezu betreiben.
te Sicherheitsmaßnahmen

lautetdasGebotder StunVerschlüsseln
zählt
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run", das offenbar sogar SSl-Verschlüsselung knacken kann. Wie schätzenSie
die Möglichkeiten der Geheimdienste
ein?
NrtzcnN: Man muss an der Stelleetwas differenzieren.In den meistenöffentlich gewordenen Fällen sind die Angriffe auf
Schwächen bei der Umsetzung der Sicherheitsmechanismenund nicht auf
Schwächen des zugrundliegendenVerfahrens zurückzuführen. Das Verfahren
der asymmetder SSL-beziehungsweise
rischen Verschlüsselungist nach dem
heutigenStandder Kryptografie-\Tissenschaft nach wie vor nicht ohne weiteres
,,knackbar". Es gibt zwar die Möglichkeit einer sogenannten Man-in-theMiddle-Attacke. Dieser Zugriff kann allerdingsnicht unbemerkterfolgen- essei
denn, dassder Herausgeberdes jeweiligen SSl-Zertifikats seinerseitsSchlupflöcher zur Manipulation desAuthentifizierungsvorgangseingebauthat. Sofern
wie die Schlüsselpaadie Art und'Süeise,
re zufällig erzeugtwerden, nicht manipuliert wird oder dieParteienvor einemunbefugten Zugriff geschützt sind, sind
TlS-VerschlüsseSSL- beziehungsweise
lungen weiterhin sicher.Das Gebot der
Stundelautet daherhier nachwie vor, auf
eine möglichst starke Verschlüsselungauch hiesigerZertifikathersteller - zu setUmsetzung
zenund die ordnungsgemäße
desVerfahrenszu gewährleisten.
ITtS:Allgeier IT Solutions dürfte von der gestiegenenSensibilitätin puncto Security
profitieren können. In Ihrem Portfolio
gibt es das ,,JuliaMailOffice Gateway",
welchesnachUnternehmensangaben,,eine sichere E-Mail-Kommunikation ermöglicht. $TelcheFirmen und Behörden
setzenauf Julia MailOffice Gateway,wel-
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- alleseineFragedesSchlüssels.
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Kryptografie
istdiederInformationssicherheit zugrundeliegendeWissenschaft
der
Verschlüsselung.
DasWort stammt vom
griechischen
was,,versteckt"
be,,kryptos",
deutet.DieKryptografie
wird am häufigsvon Klartext
ten mit der Konvertierung
(normalem
Text)in Chiffretext(Verschlüsselung)und wiederzurück(Entschlüssegebracht.
lung)in Verbindung
WeilRegierungen
vermeidenwollen,dass
bestimmteEntitätenim ln. und Ausland
für
überEmpfangsund Sendemethoden
versteckteInformationenverfügen,die
eine Gefuhrfür die nationaleSicherheit
darstellenkönnen,wurdenfür die Kryptografiein vielenLändernBeschränkungen
eingeführt- vonBeschränkungen
überdie
NutzungunddenExportderSoftware,
bis
Verbreitung
mathemahinzuröffentlichen
tischerKonzepte,
die für die Entwicklung
von Kryptosystemenverwendetwerden
hatdasInternetdieVerkönnen.
Allerdings
breitungvon mächtigenProgrammen
und was nochwichtigerist,der zugrunde

ches in die Kerbe Kommunikationssicherheitbei sensiblenDaten schlägt?
NrtzceN: Julia MailOffice kommt heute
dort zur Anwendung, wo sensibelste
Daten ausgetauschtwerden: bei Banken, Versicherungen,in der Automobilindustrie oder als zentrale E-MailKomponente in der gesamtenvirtuellen
PoststelledesBundes,so etwa auch bei
der Bundesagentur für Arbeit, beim
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), dem Bundesinnenministerium und bei diversen
Ermittlungsbehördendes Bundes.Insgesamtkommt die Lösungheutebei 50
BehördenundÄmtern desBundeszum
Einsatz.
ITB: \K/arum ist die Lösung ,,spionagesicher"? Und sind nicht auch hier generell Zweifel zulässig,wenn die Geheimdienstwelt von außen betrachtet
keine klaren Konturen aufweist und
die technischen Möglichkeiten der
Schlapphüteim Grunde unklar sind?
NrtzcnN: Kryptografische Verfahren stehen
und fallen letztlich mit der Sicherheit
und Genauigkeit ihrer Umsetzung.
'Wenn
man sich auf symmetrischeVer-

- erliegenden
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sind.
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bei der möglichstvielepotenzielle
Lösungennach
dem,,Trial& Error"-Prinzipnacheingänglichist. Hierfür gibt es sowohl
anderdurchprobiertwerden.Setztman
hingegenordnungsgemäßimplemenkonzeptionelle,
alsauchHardware-untierteasymmetrische
VerschlüsselungsterstützteSchutzmechanismen.
diewir
verfahren mit entsprechendlangen
ebenfallsin Julia MailOfficeverwenSchlüsselnein, ist verfahrensbedingt
den.
die Chancehingegensehrgering,dass
durch bloßesAbfangender Datendie ITB:\üie wird esin dennächsten
Monaten
Vertraulichkeitverletztwerdenkann.
und Jahrenweitergehen
im Hinblick
Beiasymmetrischen
Krypto-Verfahren
auf dieDatenschnorchelei?
Die Politik
kann eineNachrichtia nicht mit dem
zwar
nicht
scheintes
besonders
zu begrüßen,aber den Eindruck,dasssich
eigenenSchlüssel
desSchlüsselpaares
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Allerdingsist auch
Ihre Meinung?
hier wieder eine gewisseSorgfalts- NrtzcnN:Die Umsetzung
geeigneter
politipflicht erforderlich,um ebenjenenprischerMaßnahmenist in großemMavaten Schlüsselbeim Empfängervor
ßevon derSensibilität
und demDruck
dem Zugriff Dritter zuverlässigzu
der'Wirtschaftgegenüber
der Datenschützen.Denn auch asymmetrische
schnorchelei
abhängig.VieleUnternehVerschlüsselungsverfahren
sind wertmen sind erst durch die jüngstenEntlos, wenn der private Schlüssel
beim
hüllungensensibilisiert
worden,über
Empfängerfür Datenspioneleicht zuComplianceund Anforderungendes '
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Datenschutzgesetzes
nachzudenken
und geeignete Maßnahmen zum
Schutz der eigenenDatenhoheit zu
ergreifen.Andere Unternehmenhingegen stehen den Spähprogrammen
gelassengegenüber,da sie über ihre
kritischen Unternehmensdatenhinaus vermeintlich nichts zu verbergen
haben.Hier wird letztlich die Datensicherheit zugunsten des eigenen
Komforts geopfert. Solange also
keine klaren gesetzlichen Schutzmechanismenoder politischen Einschränkungen bestehen, ist jedes
Unternehmenfür sich gefordert,entsprechendeSchutzmaßnahmen
gegen
die V/irtschaftsspionagezu ergreifen
- je nachdem,wie wichtig ihnen die
Complianceund der Schutzihrer Daten sind.Ich bin jedoch der Meinung,
dassdie heutige Gesetzeslage
Unternehmen gercdezudazu zwingt, über
geeigneteSicherheitsstrukturen
nachzudenken,um ihr geistigesEigentum
vor Zugriffen Dritter zu schützen.
iTB: Durch den Patriot Act und über das
juristische Vehikel von Geheimgerichtsbeschlüssen
können US-Anbieter dantgezwungen werden, mit Geheimdiensten zu kooperieren. Vor
diesemHintergrund und der Intransparenz scheint sich langsam aber
sicher vielerorts so etwas wie ein
GeneralverdachtgegenüberUS-Anbieternzu etablieren.Ist dasausIhrer
Sicht gerechtfertigt, und was bedeutet dasfür Anbietermit einemRechtsstand in Deutschland?
NrrzcriN: Ob dies gerechtfertigtist oder
nicht, darüber möge sich jeder selbst
ein Bild verschaffen.Tatsacheist jedoch, dasses so etwas wie ,,gefühlte
Sicherheit"zu gebenscheint.Und in
diesemZusammenhanghaben viele,
auch international aufgestellteKunden bereitsin der Vergangenheiteuropäischen Sicherheitslösungenden
Vorzug gegenüberLösungenvon USAnbietern oder von Anbietern aus
anderenLändern gegeben,denengegenüber es ähnliche Vorbehalte zu
gebenscheint.Deswegenglaube ich,
dass sich diese Faktoren durchaus
positiv ftlr die Vermarktung europä-
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ischer Security-Lösungenauswirken
werden.
I'fB: Denken Sie,dasssich die berechtigte
Aufregung, aus welchen Gründen
auch immer, wieder legenwird?
NtrzcrN: IT-Sicherheitist kein neuesThema. Es gerät immer dann stärker in
den Fokrls, wenn es entsprechende
Vorfälle gegebenhat. Neu ist dieses
Mal der Umfang der Berichterstattung, daherwird uns dasThema noch
eine lfeile begleiten.Jedochist es so,
dassSicherheitund Komfort generell
einanderdiametralgegenüberstehen.
Und so wird sich mit der ZeitderFokus wieder von der Sicherheit weg
auf andereThemen verschieben,ohne dass der Bereich ,,Datensicherheit" vollständigvernachlässigt
wird.
Zu derenEinhaltung gibt es schließlich entsprechendeVerpflichtungen.
Bis zum nächstengroßenVorfall, der
sich mit Sicherheitereignenwird.
ITS:'Wasbedeutetdasallesim großenBild
für den IT-Channel?Wie ändert sich
das Geschäftund welcheFragenstellen sich dadurch neu?
Nrrz-ceN:Definitiv ist ..IT-Sicherheit"das
Thema, das bestehendeProdukte,
in den
Vorgehensweisen
und Prozesse
Unternehmenein weiteresMal nachhaltig verändernwird. In diesemZusammenhangmuss sich jeder Unternehmer und IT-Verantwortliche die
Fragenstellen:Sind alle meine Kommunikationskanälesicher?!(/o stehe
ich möglicherweisein einerHaftung?
lüelchemDienstleisterkann ich meine Daten anvertrauen?'S7ieermittle
ich dessen Vertrauenswürdigkeit?
GenügenseineMaßnahmenund Prozessemeinen Sicherheitsanforderungen und wie kann ich auch langfristig Cloud-Dienste sicher nutzen?
Antworten auf diese Fragen zu finden und schließlichim Sinneder Unternehmensziele
umzusetzen,wird in
den kommenden beiden Jahren vielerorts sicher eine zentrale Herausforderung sein.
il
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zunächstweiterhin über,,dieCloud",
alsob es all die Enthüllungenüber digitaleÜberwachung,
Geheimgerichte
undWirtschaft
sspionage
nichtgegebenhätte.
Jetzt gibt es endlicheine gemeinsame
WebsitevonAOL,Apple,Facebook,
Coogle,
Linkedin,
Microsoft,
TwitterundYahoo.
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