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Workshop: Anywhere Workplace in der kritischen Infrastruktur 

In diesem mehrtägigen Workshop wollen wir Ihre kritische Infrastruktur auf die 
Anforderungen der Informations- und Cybersicherheit im Bezug auf End-User 

Computing beleuchten und gemeinsam Strategien erarbeiten, wie die 
Sicherheit im Unternehmen erhöht werden kann. Übergreifend sprechen wir 

hier von einer Zero Trust Strategie.  

Es ist sehr schwierig ein Problem zu erkennen, wenn man sich zwar über die 

Bedrohung im Klaren ist, aber nicht darüber, wie die einzelnen Geräte und 
Workloads unsere kritische Infrastruktur abbilden. In diesem Workshop 

erarbeiten wir dieses Bild in vier Säulen: Geräte, Zugriff, Apps/Cloud und 

Gefahrenabwehr im Bereich Antivirus/EDR.  

 

Was erwartet mich? 
Geräte ! Unified Endpoint Management.  

In diesem Teil des Workshops führen wir eine Bestandsaufnahme der Gerätetypen durch, die Zugriff zum 
Organisationsnetzwerk benötigen. Hierzu zählen stationäre oder mobilen Endpunkte wie PCs, Server, Laptops, Smartphones, 
Tablets und IoT-Devices. Ziel dieses Teils des Workshops ist ein Konzept zu erarbeiten, welches das Management stationärer 
Clients und das Enterprise Mobility Management (EMM) zu einem allumfassenden Geräteverwaltungskonzept vereint.  

Besonderes Augenmerk soll darauf liegen, dass unser System nur Geräten den Zugriff erlaubt, die entsprechend den 
Richtlinien gepatcht und gesichert sind.!

In diesem Angebot besprochene 
Produkte 

• VMware Workspace ONE UEM 
• VMware Workspace ONE Access 
• VMware Carbon Black 
• (VMware SASE) 

Ungefähre Projektdauer 

• 5-12 Tage 

Übersicht der Leistungen 

• Bewertung 
• Umsetzungsplanung 
• Dokumentation 
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Zugriff –	Identity 

Wer greift eigentlich auf unser Netzwerk zu? Nachdem die Geräte 
organisiert und abgesichert sind, werden wir im zweiten Schritt eruieren, 
ob auch der Benutzer berechtigt ist, mit diesem Gerät auf das Netzwerk 
zuzugreifen. Ob auf Unternehmenseigene Legacy Apps oder SaaS und 
Webanwendungen, der Zugriff muss für den Benutzer neben den hohen 
Sicherheitsanforderungen so einfach wie möglich sein. Damit verhindern 
wir, dass sich Benutzer Kennwörter aufschreiben, Zugänge untereinander 
teilen etc. Während des Workshops schauen wir uns an, wie die Zugriffe 
aktuell stattfinden und wie mittels moderner Mehrfachauthentifizierung 
und Single Sign-on die Sicherheit erhöht und gleichzeitig die Akzeptanz 
verbessert wird. 

Apps ! Legacy oder Cloud-Native 

Immer häufiger werden nutzen wir Cloud gehostete SaaS Applikationen 
wie zum Beispiel Microsoft Office 365. Dadurch mussten wir uns von der 
Prämisse verabschieden „drinnen die Guten, draußen die Bösen“. Immer 
mehr Löcher mussten in die Firewall gebohrt werden um wie gesagt 
SaaS Anwendungen zu ermöglichen, oder Filialen anzuschließen. In 
diesem Teil unseres Workshops beschäftigen wir uns mit der Frage, wie wir den Sicherheitsperimeter in die Cloud 
verschieben können.  

NextGen AV/Endpoint Detection and Response 

Es gibt drei Bereiche, die an der Sicherung von Endpunkten und Workloads beteiligt sind:  

• Härten: wie härten wir die Geräte (hardening im englischen), um die Angriffsfläche zu verkleinern, also wie 
machen wir sie weniger anfällig für Angriffe. 

• Prävention: Dann müssen wir die Angriffe verhindern, die wir nicht einfach durch Hardening abwehren können.  

• Erkennung & Reaktion: Angriffe müssen erkannt werden und wir müssen darauf reagieren, die wir nicht einfach 
verhindern können. 

Diese drei Bereiche sind bislang Silos, passieren also separat voneinander getrennt. Es sollten aber Prozesse sein, die 
miteinander verbunden sind.  

In der Realität haben wir also pro Bereich eine ganze Reihe von Tools:  

• Härten: Audit- und Remediation oder Schwachstellenmanagement bis hin zu Tools zur Sichtbarkeit von 
Workloads. 

• Prävention: Next-Gen-Antivirus oder App-Steuerung oder Verschlüsselung  

• Erkennung und Reaktion: Endpunkterkennung und -reaktion oder Sicherheitsanalysen oder Forensik. 
 

Obwohl diese Bereiche wirklich verbunden sein sollten, kaufen wir sie und implementieren sie als separate Tools mit 
ihren eigenen Richtliniensätzen und Konsolen und wir beschäftigen uns mehr mit der Fehlkonfiguration und 
Fehlausrichtung dieser Tools, als mit dem eigentlichen Problem. 
 

Zero Trust 

Das Herzstück von Zero Trust ist ein 
Zugriffsmodell, bei welchem den 
BenutzerInnen nur die Berechtigungen 
gegeben werden, die sie unbedingt zur 
Benutzung der aufgerufenen App 
benötigen und eben nicht mehr Zugriff auf 
das gesamte RZ. 

Diese Vertrauensstellung wird überprüft... 
und zwar zunächst ob das Gerät auch jenes 
ist, für das es sich ausgibt, die Identität des 
Benutzers wird festgestellt und überprüft 
ob der Transportweg der Datenpakete 
sicher ist. 

Dies wird über alle Arten von 
Applikationen gelegt, also Cloud 
gehostete SaaS Applikationen, On-
Premises Software, Virtuelle oder OS-
Native Apps " und dann wird geschaut, 
was sind die geringsten Berechtigungen, 
die diese Anwendung zur Ausführung 
benötigt. 
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Dazu kommt, dass es sehr schwierig ist ein Problem zu erkennen, wenn man es nicht verstanden hat, da man sich zwar 
über die Bedrohung im Klaren ist, aber nicht darüber, wie die einzelnen Geräte und Workloads unsere kritische 
Infrastruktur abbilden bzw. in welchem Kontext sie zueinander stehen und man es so immer schwerer haben wird, die 
Übersicht zu behalten; also welcher Agent is nun für was im zuständig und stoßen wir vielleicht mit dem Hinterteil das 
wieder um, was wir gerade aufgebaut haben. 
 

Was genau machen wir gemeinsam? 

Wir schauen wie wir all diese Themen als verbundenen Use Case betrachten können. Wie wir einen reichhaltigeren, 
nativen Kontext dafür bekommen, was und wer diese User, Geräte und Workloads wirklich sind und wie sie von den 
Anwendungen und Daten genutzt werden, die wir letztendlich schützen wollen. Wir wollen herausfinden, wie wir 
Gerätestatusinformationen und Konfigurationsinformationen aufzeichnen und die verschiedenen Einstellungen 
registrieren, die auf dem Gerät aktiviert oder deaktiviert sind. Dann müssen wir dies mit den Anwendungen korrelieren, 
die auf diesen Geräten installiert sind, also welche Anwendungen gestartet wurden und was fehlschlug und daraus 
ergeben sich unterschiedliche Authentifizierungstypen. 

Sprechen Sie mit uns!  
Bitte zögern Sie nicht, uns anzurufen und sich nach einer dieser Funktionen oder Möglichkeiten zur Anpassung dieses 
Angebots zu erkundigen: +49 251 703839 0 oder senden Sie uns eine E-Mail an info@comdivision.com  

Weitere Informationen 
Erfahren Sie mehr über VMware Workspace ONE und Carbon Black auf: www.comdivision.com/cd-solutions/digital-
workspace 

 

 

   

“Die 1996 gegründete comdivision group bietet ergebnisorientierte IT-Strategieberatung und 
Implementierungsunterstützung in der DACH Region und den USA. comdivision war der erste Partner in EMEA, der fünf 
VMware Master Service-Kompetenzen erreicht hat und weltweit als zweiter mit allen sieben. Die Mehrzahl der 
Architekten und Berater " darunter zwei VMware Certified Design Experts (VCDX) " sind ebenfalls VMware Certified 
Instructors (VCI), damit Sie bei jedem Schritt des Weges begleitet werden und sich beruhigt auf den erfolgreichen 
Alltagsbetrieb vorbereiten können. Wenn Sie darüber hinaus Unterstützung benötigen, fordern Sie unser cd:knowledge-
Produkt an, einen Experten-on-Demand-Service, mit dem Sie rund um die Uhr Zugang zu unseren Spezialisten haben.”  

 


