
IT-Sicherheit

Ethical-Hacking
Die Cloud bietet so manchen Vorteil 
und der wohl grösste ist, dass der Zu-
griff auf eine Applikation und die da-
zugehörigen Daten von überall mög-
lich ist. Das Problem dabei? Wenn 
Sie Zugriff haben, dann kann das jede 
andere Person im Internet ebenfalls 
versuchen. Wichtig ist deshalb, dass 
besonders heikle Applikationen nur 
über zusätzliche Absicherungen wie 
VPN-Verbindungen oder Multi-Faktor-
Authentisierungen verfügbar sind.

Das ist allerdings nicht immer möglich, 
denn ein Online-Shop oder ein Kunden-
portal muss für alle im Internet ver-
fügbar sein. Solche Applikationen sind 
daher ständigen Angriffen – automa-
tisierten oder gezielten – ausgesetzt. 
In den letzten Jahren hat sich darum 
ein neuer Bereich für IT-Dienstleis-
tungen eröffnet: Ethical-Hacking oder 
auf gut Deutsch, Hacking mit guten 
Absichten. IT-Spezialisten versuchen 
dabei unter Anwendung derselben 
Strategien, Methoden und Tools, wie 
sie auch echte Angreifer ein-
setzen, Schwachstellen in 
einer Applikation oder EDV-
Infrastruktur zu entdecken. 
Schlussendlich enthält je-
der noch so sorgfältig pro-
grammierte Code und jede 
noch so ausgeklügelte Infrastruktur 
Fehler – unkritische bis fatale, aber 
auch Fehler konzeptioneller Natur. 
Ist die Schwachstelle einmal offen-
gelegt, kann an deren Schliessung 
gearbeitet werden.

Allgemein ist davon auszugehen, dass 
Angriffe auf Applikationen und Infra-
strukturen weiter zunehmen werden. 
Dieser Trend macht weder vor der 
iNet Worx AG noch jeder anderen Firma 
halt. Auch wenn wir bisher noch keine 
gezielten Angriffe registriert haben, 
müssen wir uns doch für die Zukunft 

wappnen und unser Sicherheitskon-
zept ständig hinterfragen, prüfen und 
weiterentwickeln.

Daher haben wir uns an der neu gegrün-
deten Boltonshield AG mit Sitz in Zürich 
beteiligt. Diese Beteiligung verschafft 
uns Zugang zum Know-how hochspe-
zialisierter IT-Cracks, damit wir auch 
künftig ein Höchstmass an Sicherheit 
unserer Dienste gewährleisten können. 
Das gewonnene Wissen dient uns auch 
in der Betreuung und Konzeptionierung 
von EDV-Infrastrukturen und Web-Ap-
plikationen unserer Kunden.

Die Boltonshield AG ist allerdings nicht 
nur auf das Auffinden von Schwach-
stellen in Applikationen und Infra-
strukturen spezialisiert, sondern sie 
bietet auch eine kontinuierliche Über-
wachung von EDV-Infrastrukturen an 
(Security Operation Center, kurz SOC). 
Ausgeklügelte Algorithmen suchen da-
bei auf den überwachten Systemen in 
Echtzeit nach auffälligen Mustern: un-

gewöhnliche Dateizugriffe, unbekann-
te Programm-Prozesse oder suspekte 
Netzwerk-Aktivitäten. Wird eine ver-
dächtige Aktivität registriert, wird ein 
Alarm ausgelöst und die verantwort-
lichen Techniker können eingreifen. 
Auf diese Weise wird wertvolle Zeit 
gewonnen, um einen Angriff einzudäm-
men oder sogar ganz zu verhindern. 
Oder es kann festgestellt werden, dass 
jemand, möglicherweise unbefugt, auf 
eine Datei zugegriffen und diese verän-
dert hat. Mit SOC-Services lassen sich 
also auch gesetzliche, branchenbezo-
gene Compliance-Vorgaben umsetzen.

Ein Ethical-Hacker soll 
Schwachstellen finden,  
bevor es ein anderer tut.

Tresorit Send

Grosse Dateien  
sicher versenden
Viele kennen das Problem: Eine Datei 
ist zu gross, um als Email-Anhang ver-
sendet zu werden. Die meisten verwen-
den dazu den Dienst von WeTransfer 
oder teilen einen Link über die Dropbox. 
Das funktioniert auch prima. Aber eig-
nen sich diese Dienste auch zum Ver-
senden von sensitiven Daten? Die Ant-
wort ist: nein. Die Dateien werden zwar 
über eine verschlüsselte Verbindung 
versendet, aber die Dateien selbst sind 
nicht verschlüsselt. Das bedeutet, dass 
Anbieter solcher Dienste die Dateien 
lesen können.

Eine sichere Alternative bietet der 
Dienst der Tresorit AG: Dateien wer-
den sogenannt End-To-End verschlüs-
selt und nur diejenige Person, die den 
Schlüssel kennt, kann sie wieder ent-
schlüsseln. Tresorit gewährleistet so 
den Datenschutz und eignet sich daher 
zum Versenden von persönlichen oder 
sensitiven Daten.

Der Dienst «Tresorit Send» kann gratis, 
werbefrei und ohne vorgängige Regis-
tration genutzt werden und ist sehr ein-
fach zu bedienen. Wer weitere Funktio-
nen wie die Outlook-Integration nutzen 
möchte, kann ein passendes Abo dazu 
buchen. Wir bei iNetWorx nutzen Tre-
sorit selber und können den Dienst mit 
bestem Gewissen weiterempfehlen.
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Testen Sie es selbst. Versenden 
Sie sicher und einfach Ihre Daten 
unter folgendem Link:

send.tresorit.com
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Walter Jucker AG

Erfolgreiche Migration in die Cloud
Seit rund eineinhalb Jahren dürfen wir 
die IT-Infrastruktur der Walter Jucker 
AG im zürcherischen Pfäffikon betreu-
en. Die Walter Jucker AG berät land-
wirtschaftliche Betriebe in rechtlichen 
und betriebswirtschaftlichen Fragen 
und bietet diesen auch Treuhand-
Dienstleistungen an. Der Wechsel zur 
iNetWorx fand statt, weil sich der da-
malige Betreuer, der das IT-Mandat nur 
im Nebenjob ausführte, zurückziehen 
wollte.

Die uns übergebene Infrastruktur war 
tadellos aufgestellt: einfach, funktio-
nal, stabil und gut dokumentiert. Aber 
halt einige Jahre alt und nicht mehr 
dem aktuellen Stand der Technik ent-
sprechend. Zudem war die Walter Ju-
cker AG über die Jahre hinweg stetig 
gewachsen, wodurch das einfache Set-
up an seine Grenzen stiess: Konfigura-
tion und Wartung wurden zusehends 
aufwendiger.

Für uns waren dies natürlich wunder-
bare Voraussetzungen, denn wir konn-
ten auf der grünen Wiese loslegen und 

mussten nicht noch alte Systeme mit-
berücksichtigen. Zusammen mit der 
Walter Jucker AG haben wir uns für ein 
zweiteiliges Cloud-Setup entschieden: 
Email über die Microsoft 365 Plattform 
und ein exklusiv für die Walter Jucker 
AG betriebener Remote Desktop Ser-
vice (RDS) bei uns im Datencenter in 
Glattbrugg.

Ein finanzieller Vorteil dieser Lösung 
liegt darin, dass die Anzahl aktiver Be-
nutzer pro Monat abgerechnet wird. 
Kommt ein neuer Benutzer hinzu oder 
wird einer gelöscht, so wird die Ab-
rechnung automatisch angepasst. 
Ausserdem mussten die lokalen PCs 
nicht ausgetauscht werden, denn der 
RDS-Server übernimmt die ganze Ar-
beit. Ganz allgemein sind die Kosten 
einer Remote Desktop Umgebung sehr 
gut zu kalkulieren.

Jede RDS-Lösung ist per se Home Of-
fice-tauglich. So können sich auch die 
Mitarbeiter der Walter Jucker AG von 
extern über eine verschlüsselte Ver-
bindung mit Multi-Faktor-Authentisie-
rung einwählen. Für einige Mitarbeiter, 
die vorher zwischen Bauernhof und 
Büro pendelten, ist die Arbeit im Home 
Office ein enormer Effizienzgewinn. 
Vor allem aber zahlte sich der Wechsel 
auf eine RDS-Umgebung während des 
Lockdowns aus: Die Walter Jucker AG 
war die ganze Zeit ohne Kompromisse 
voll operativ und konnte dabei die Da-
tensicherheit zu 100 % gewährleisten.

iNetWorx Intern
Seit zwei Jahren arbeitet Andreas 
Mahr bei uns als Systemtechniker. Wir 
freuen uns, dass auch er sich weiter 
bilden und entwickeln will. Seit Sep-
tember belegt er an der Hochschule 
Rapperswil den Bachelor-Studiengang 
in Informatik.

Wir wünschen ihm viel Freude am neu 
gewonnen Wissen und ebenso viel 
Power, um die anspruchsvolle Doppel-
belastung von Studium und Job durch-
zuziehen.

IT-Tipp
Der Internet-Browser ist vermutlich 
für uns alle das am häufigsten genutz-
te Tool. Dabei öffnen wir meist Seite 
um Seite in neuen Tabs. Es soll sogar 
richtige Tab-Messies geben… Dabei ha-
ben wir uns vermutlich alle schon über 
ein voreiliges oder unbeabsichtigtes 
Schliessen eines Tabs geärgert.

Es gibt aber einen einfachen Trick, um 
den Blutdruck wieder zu senken: Wenn 
es Ihnen das nächste Mal passiert, dann 
drücken Sie einfach die Tasten-Kombi-
nation CTRL + SHIFT + T. Und alles ist 
wieder im grünen Bereich. Funktioniert 
in Firefox, Chrome und dem neuen Edge.

Es ist klar, dass SOC-Services weniger 
für Einzelanwender ausgelegt sind, 
sondern auf mittlere und grössere Un-
ternehmen abzielen. Ethical-Hacking 
hingegen ist überall dort sinnvoll, wo 
auf schützenswerte Daten zugegriffen 
wird – ganz unabhängig von der Grös-
se einer Unternehmung. Schliesslich 
kann für viele Firmen ein Datendieb-
stahl oder -verlust existenzielle Aus-
masse annehmen.

Im neuen Datenschutzgesetz, welches 
derzeit im Parlament in Beratung ist, 
wird das Schweizer Recht der Europä-
ischen Datenschutzgrundverordnung 

(DSGVO) angeglichen. Dadurch werden 
künftig für Gesellschaften strengere 
Anforderungen in Bezug auf den Um-
gang mit Daten gelten. Ein Grund mehr, 
um einem möglichen Angriff einen 
Schritt voraus zu sein.
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