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Auftrag 
Das Netzwerk der Bierbrauerei des Nachbarn soll sicherheitstechnisch überprüft werden und es 

sollen Vorschläge für Massnahmen gemacht werden, um Sicherheitsrisiken loszuwerden. 

Zudem soll eine Gefahrenliste, sowie eine Risikoanalyse erstellt werden. 

Informationen 
 Die Informatikstruktur ist in schlechtem Zustand. (Angreifbarkeit erhöht, Backup?, 

Produktivität?) 

 Die Konkurrenz wächst schnell. (Vermutung auf Datendiebstal wegen ähnlicher Produkte) 

 Der Standort ist am Rande der Stadt. (Keine Einflüsse) 

 Konkurrenz hat Forschungsabteilung gleich neben der Brauerei. (Mögliche Abhörung der 

Leitung, Abhörung von WLAN) 

 Produktionsstätte der Konkurrenz ist weit entfernt, was den Verdacht auf Datendiebstahl 

bestärkt. 

 Testdaten von Forschung und Entwicklung werden zur Auswertung über eine öffentliche 

Leitung in sein Privatlabor gesendet. (Daten verschlüsselt?, Daten sollten nicht nach Hause 

gesendet werden, wenn möglich, evtl. direkte Leitung nach Hause) 

 N. Braufrau macht administrative Arbeiten auf ihrem PC im Geschäft. 

 Internetzugriff erfolgt über diesen PC, einziger Zugang ins Internet via ISDN. 

 Mailverkehr wird von N. Braufrau erledigt. 

 Ausdrucken erfolgt über den PC von Frau Braufrau. Die Dokumente werden via USB-Stick auf 

den PC gebracht. 

 Der PC im Heimlabor ist alt. (Virenschutz?, Betriebssystem?, Software?, private Nutzung?) 

 Um mit dem Notebook im ganzen Gebäude ins Internet gehen zu können, will der Nachbar 

ein Wireless-Netzwerk eingerichtet haben. 

 Die IT-Infrastruktur wird von N.Braufrau betreut. 

 Der Sohn von N.Braufrau welcher an einer Lehre als Informatiker arbeitet, hilft ihr, um 

günstig an Software zu kommen und wenn sie nicht weiterkommt. 

  



Marco Kapp MP - M182 5IS12b 

 4 31.12.2015 

Fragen an den Kunden und Annahmen darauf 
1. Was für ein Betriebssystem läuft auf den PCs? 

o Auf beiden PCs, dem PC von N.Braufrau und dem PC im Labor, ist Windows XP 

Professional aufgesezt.  

2. Ist eine Firewall im Einsatz, im Geschäft und im Privatlabor? 

o Ja, aber nur die Windows-Firewall der bestehenden Geräte. 

3. Ist auf den PCs eine Antivirensoftware installiert? 

o Ja, aber diese ist abgelaufen und die Virendatenbank wird nicht mehr upgedatet auf 

beiden Geräten.  

4. Wer hat Zugang in das Firmengebäude? 

o Jeder kann ein- und ausgehen.  

5. Wer hat Zugriff auf die PCs im Geschäft und dem Labor? Werden die PCs gesperrt, wenn 

niemand am Arbeitsplatz ist? 

o An dem PC im Geschäft ist nur N.Braufrau, jedoch vergisst sie ab und an, den PC zu 

sperren, wenn sie sich einen Kaffee macht. Auf den PC im Privatlabor hat nur der 

Nachbar Zugriff und er sperrt diesen immer, wenn er das Gerät verlässt. 

6. Sind die PCs im Geschäft und dem Privatlabor mit einem sicheren Passwort geschützt? Ist das 

Passwort irgendwo aufgeschrieben? 

o Passwörter werden in dieser Dokumentation aus Sicherheitsgründen nicht erwähnt. 

Das Passwort des PCs im Geschäft hat zwar Gross- und Kleinbuchstaben, jedoch 

keine Zahlen und Sonderzeichen. Zudem ist es nur 5Stellen lang. Auch ist es auf 

einem Zettel notiert, in einer Schublade der Sekretärin. 

Der PC im Labor ist mit einem sicheren Passwort geschützt, aber das Passwort ist auf 

einem Post-It neben dem Bildschirm notiert. 

7. Wer hat Zugang auf den Router und den Switch im Geschäft? 

o Der Router ist in einem separaten Raum platziert. Dieser Raum ist jedoch nicht 

abgeschlossen. Auch der Switch steht gleich neben dem Router. An diesem Switch ist 

der Router angeschlossen, sowie der PC von N.Braufrau. Zusätzlich steht daneben ein 

Accesspoint, der allerdings noch nie funktioniert hat, wie der Nachbar uns berichtet. 

8. Wie werden die Testdaten zum PC im Privatlabor gesendet? 

o Die Daten werden über eine unsichere Leitung und unverschlüsselt übertragen. (FTP) 

9. Werden Mails geöffnet, welche von einem unbekannten Absender kommen und Anhänge 

heruntergeladen? 

o N.Braufrau beteuert, dass sie Mails von unbekannten Personen gleich löscht nach 

dem Eintreffen. Nach Aussage des Nachbarn, kann die Sekretärin aber nicht immer 

wiederstehen. Vor allem, wenn im Betreff „Süsse Katzenbilder“ oder ähnliches steht. 

10. Werden die Dokumente welche gedruckt werden sollen nur mit dem Stick des Nachbarn 

übertragen? 

o Gemäss N.Braufrau, akzeptiert sie ausschliesslich diesen einen USB-Stick, da ihr Sohn 

einmal erzählt hat, dass Viren über USB-Sticks verteilt werden können. Das will sie 

nicht riskieren. 
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Aufgabenstellung 
1. Das OS vom PC von N.Braufrau muss mindestens auf Windows 7 upgedatet werden. 

Der PC im Labor soll durch das vom Nachbarn gewünschte Notebook ersetzt werden. 

2. Im Geschäft und dem Privatlabor sollten Hardwarefirewalls eingerichtet werden, um den 

Netzwerkverkehr zu verwalten und einem massiven Sicherheitsrisiko aus dem Weg zu gehen. 

3. Die Antivirensoftware muss lizenziert werden um Viren entgegenzuwirken. 

4. Es soll nur einen Eingang geben, der überwacht wird, so dass nicht jeder in das Gebäude 

kann. Zudem müssen sich fremde Personen anmelden und dürfen sich nicht alleine im 

Gebäude bewegen. 

5. Die PCs müssen immer gesperrt werden, wenn die PCs nicht mehr im Blickwinkel sind und 

sich jemand anderes Zugang zu diesen verschaffen könnte. 

6. Es sollte immer ein sicheres Passwort verwendet werden um sich zu authentifizieren. 

Ein sicheres Passwort muss folgende Merkmale enthalten: 

-Kleinbuchstaben 

-Grossbuchstaben 

-Zahlen 

-Sonderzeichen 

-mindestens 8Zeichen lang 

Zudem darf das Passwort auf keinen Fall irgendwo notiert werden, da ansonsten der 

Sicherheitsaspekt verloren ist, wenn jede Person das Passwort sehen könnte. 

7. Der Raum in dem die Geräte stehen, sollte abgeschlossen werden, um unbefugten Zugriff zu 

verhindern. 

Der Accesspoint, von welchem niemand etwas zu wissen scheint und den niemand benötigt, 

sollte abgeschaltet und herausgenommen werden. 

Bei unbekannten Geräten besteht das Risiko, dass sich jemand über diese einen Zugang ins 

Netzwerk verschaffen könnte. 

8. Um die Datenübertragung über unsichere Leitungen sicher zu gestalten, sollten die Daten 

verschlüsselt werden. 

Dies kann zum Beispiel erzielt werden, mit einem Virtual Private Network (VPN) und einem 

im Netzwerk ersichtlichen Verzeichnis, oder über Secure Shell File Transfer Protocol (SFTP). 

9. Die Mitarbeiter müssen darauf aufmerksam gemacht werden, dass Mails von unbekannten 

Adressen sofort gelöscht werden müssen, oder dass mindestens abgeklärt werden muss, 

wieso man von dieser Adresse ein Mail bekommen hat. 

Links und Anhänge dürfen auf keinen Fall angeklickt werden, ohne dass abgeklärt wurde, was 

sich in diesem Anhang befindet. 

10. Wenn nur ein Stick verwendet wird und dieser stets vom Nachbarn kommt, ist das Risiko 

gering, dass auf diesem Stick ein Virus auf den PC kommt. 

Um dem Problem aber komplett aus dem Weg zu gehen, kann man die Dokumente über das 

VPN, oder SFTP erhalten. 
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Netzwerkplan 

Vorher 

 

Nachher 

 

Gefahrenliste 
1. PCs werden von Viren verseucht über nicht aktuelle Software. 

2. Mit einem Phishing-Mail werden die PCs mit Viren verseucht. 

3. Via USB-Stick werden die PCs mit Viren infiziert. 

4. Netzwerkverkehr wird überwacht mit Spyware. 

5. Netzwerkverkehr wird über Accesspoint überwacht. 

6. Das Passwort der PCs wird via Bruteforce geknackt. 

7. Das Passwort der PCs kann von einem aufgeschriebenen Zettel abgelesen werden. 

8. Zugang ins Netzwerk wird verschafft über einen ungeschützten Port. 

9. Höhere Gewalt. 

10. Netzwerkgeräte werden manipuliert. 

Viren: 

 Daten werden verschlüsselt (Ransomeware) 

 PC wird überwacht (Spyware) 

 Leistung wird für andere Zwecke verwendet (Trojaner) 
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Risikoanalyse 

Vorher 
Um Unklarheiten zu vermeiden; Die Reihenfolge wurde nun angepasst, damit das Risiko das am 

gefährlichsten ist, zu Oberst ist. 

 

Massnahmen 
1. Den Mitarbeitern muss klar gemacht werden, dass Passwörter nicht aufgeschrieben werden 

dürfen, weil daraus ein erhebliches Risiko entsteht. 

2. Mitarbeiter in der Firma müssen informiert werden, dass diese keine Anhänge und Links 

öffnen dürfen, ohne dass der Inhalt dieser Anhänge, bzw. Links  nicht klar bestimmt werden 

kann und es sich um einen Virus handeln könnte. 

a. Zudem können mit einem Spamfilter auch Anhänge blockieren werden, welche 

unerwünschten Inhalt mit sich bringen. 

3. Die Netzwerkgeräte dürfen nicht für unbefugte Personen zugänglich sein. Am besten stehen 

sie in einem separaten Raum, welcher abgeschlossen ist. 

4. Software wie beispielsweise „Adobe Reader“, „Java“, etc. müssen entweder durch den 

Benutzer oder durch den dafür verantwortlichen Systemadministrator upgedatet werden. 

Dies sollte regelmässig geschehen, das heisst, entweder jeden Monat oder wenn ein 

kritischer Fehler in einer Software entfernt wurde. 

5. Spyware kann mit einer aktuell gehaltenen Antivirensoftware stark reduziert werden. 

a. Um zu überprüfen ob ein Rechner mit Spyware infiziert ist, kann über ein 

Packetsniffer getestet werden, welcher ausserhalb des Systems läuft und den 

Ausgehenden Traffic überwacht. 

6. Dieses Risiko besteht nur, solange nicht überprüft wird, was für einen Zweck der Accesspoint 

erfüllt und von wem er eingerichtet wurde. Falls dieser nicht von einer sicheren Quelle 

eingerichtet wurde, muss er entfernt werden. 

7. Mit einer Hardwarefirewall kann das ganze Portmanagement konfiguriert werden. 

8. Die Benutzer müssen ein Passwort wählen, welches folgende Sicherheitsmerkmale aufweisen 

muss: 

Kleinbuchstaben, Grossbuchstaben, Zahlen, Sonderzeichen, mindestens 8Zeichen lang 

9. Die Mitarbeiter müssen darüber informiert werden, dass keine unbekannten USB-Sticks an 

den PC angeschlossen werden dürfen. 

10. Damit bei einer Beschädigung oder Zerstörung des Firmengebäudes nicht alle Daten verloren 

gehen, sollten diese mit einer Datensicherung an einen anderen Standort gesichert werden. 



Marco Kapp MP - M182 5IS12b 

 8 31.12.2015 

Nachher 

 

Abnahmeprotokoll 
1. Mitarbeiter wurden darüber informiert, dass Passwörter nicht aufgeschrieben werden 

dürfen. 

2. Mitarbeiter wurden darüber informiert, dass keine Links und Anhänge heruntergeladen oder 

geöffnet werden dürfen, ohne dass der Inhalt verifiziert wurde. 

3. Die Netzwerkgeräte stehen in einem Separaten Raum und sind für unbefugte Personen nicht 

zugänglich. 

4. Der in Punkt 3 besagte Raum ist abgeschlossen und nur befugte Personen haben den 

Schlüssel dazu. 

5. Es wurde eine Person bestimmt, welche die Software auf den PCs, auf dem aktuellsten Stand 

hält und regelmässig Softwareupdates durchführt. 

6. Die Antivirensoftware wurde lizenziert. 

7. Die Antivirensoftware und die Virendatenbank wurden upgedatet. 

8. Es wurde abgeklärt, wer den Accesspoint installiert hat und was der Einsatzzweck des 

Gerätes ist. 

a. Falls der Accesspoint von einer sicheren Quelle eingerichtet wurde, kann Punkt 9 

übersprungen werden. 

9. Der Accesspoint wurde aus dem Netzwerk entfernt. 

10. Eine Hardwarefirewall wurde gekauft 

11. Die Hardwarefirewall wurde konfiguriert 

a. Evtl. wurden hiermit auch die VPN-Einstellungen vorgenommen 

12. Die Passwörter im Netzwerk, wurden durch sichere Passwörter ersetzt. 

13. Die Mitarbeiter wurden darüber informiert, dass keine unbekannten USB-Sticks an einen 

Computer im Firmen-Netzwerk angeschlossen werden dürfen. 

14. Es wurde ein Datensicherungskonzept entwickelt, dass vorsieht, dass eine Regelmässige 

Sicherung (z.B. jede Woche) ausserhalb der Firma erstellt wird. 

15. Das in Punkt 14 genannte Datensicherungskonzept wurde eingerichtet und wird zukünftig 

angewendet. 

Schlussfolgerungen 
Auf den Auftrag bezogen? 

Auf den Inhalt bezogen? 


