Der Netzwerk Insider

Januar 2021

UCaaS – Die Cloud ist gekommen, um zu bleiben
von Markus Geller

Noch vor wenigen Jahren war es
als Unternehmen oder Behörde eine
Selbstverständlichkeit, ein Telefonsystem sein Eigen zu nennen. Die Zeiten
haben sich jedoch geändert.

vom Eigenbetrieb hin zum „hosted“
oder „managed“ Service oder gar der
Public Cloud? Nun, die Gründe sind wie
immer vielschichtig, und manchmal benötigt man nur den berühmten Tropfen,
der das Fass zum Überlaufen bringt.

Zuerst schleichend, und in letzter Zeit
explosionsartig, hat sich der Markt in
Richtung cloudba-sierter Services verschoben. UCaaS ist daher eines der
Schlagwörter des aktuellen und zukünftigen Marktgeschehens. Wie konnte das passieren?

Für UCaaS ist das sicherlich die Covid19Pandemie. Diese wirkt wie ein Brandbeschleuniger, der die Unzulänglichkeiten und mangelnde Flexibilität von lokalen
PBX-Lösungen gnadenlos offenlegt.
weiter ab Seite 5

Waren die Ansätze der Telefonie aus
den letzten 150 Jahren alle falsch? Woher der plötzliche Sinneswandel, weg

Datenschutz – Welche Daten hat Apple
über Sie gespeichert?
von Mark Zimmermann
Apple stellt die Privatsphäre und die Daten der Anwender als schützenswertes
Gut dar. Dabei werden der Konzern aus
Cupertino und auch CEO Tim Cook persönlich nie müde, über die Wichtigkeit

und den Schutz eben dieser Daten zu referieren. Jedes Jahr werden weitere Maßnahmen eingeführt, die es Dritten auf ihrer Plattform unterbinden sollen, die Daten
der iOS-Anwender zu monetarisieren. Die-

ser Artikel gibt Ihnen einen Einblick in diese Maßnahmen und einen Hinweis, wie
Sie selbst prüfen können, welche Daten
Apple von Ihnen hat.
weiter ab Seite 16

Wartung: störungsvermeidend, nicht als Störung
von Oliver Flüs

Eine Störung in einem Provider-Netz im
Januar war auf eine Wartung zurückzuführen, die länger dauerte als geplant.
Auch bei guter Vorbereitung der Wartungsarbeiten kann so etwas passieren.
Wie im genannten Fall kann der störende Wirkbereich wegen Abhängigkeiten
sehr groß sein. Wichtig ist daher, die
Möglichkeiten zur zügigen Wiederher-

stellung von Diensten und Anwendungen bei Problemen mit deren Wartung
zu kennen und entsprechende Schritte
rechtzeitig einzuleiten!
Notwendige Voraussetzungen sind: Aufmerksame Verfolgung des Fortschritts von Wartungsarbeiten und Kenntnis realistischer
Dauern für Wiederherstellungsoptionen.

Im konkreten Fall kam es zu einem Ausfall des Zugangs zum Internet für die Kunden eines Service-Providers und andere Nutzer. Als Grund wurde bekannt, dass
die Wartung bei Servern für das Domain
Name System (DNS) länger dauerte als
geplant.
weiter auf Seite 13
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Geleit

UDP als technische Voraussetzung für
die Akzeptanz virtueller Konferenzen
In meinem letzten Geleit des Jahres 2020 bin ich darauf eingegangen,
dass virtuelle Konferenzen gekommen
sind, um zu bleiben. Sie wurden nicht
erst mit Corona eingeführt und werden
auch nicht mit SARS-Cov-2 verschwinden. Allerdings machte die Pandemie
Millionen Menschen, die davor kaum
oder gar keine virtuellen Konferenzen
genutzt haben, zu regelmäßigen Teilnehmern von Online-Meetings. Ein Teil
dieser Teilnehmer blickt voller Erwartung dem Ende von Covid-19 entgegen,
um sich sobald wie möglich physisch
statt virtuell mit anderen Menschen zu
treffen. Jedoch bin ich mir sicher, dass
die Häufigkeit physischer Meetings
nach der Pandemie wesentlich geringer sein wird als davor. Ich weiß zwar
nicht, worauf die Schätzung von Bill
Gates basiert, wonach von den Dienstreisen vor Corona 50 % in die Post-Corona-Zeit entfallen werden, gehe aber
ebenfalls von einer signifikanten Reduzierung physischer zugunsten virtueller
Meetings aus.
An dieser Stelle habe ich vor einem Monat
die Erlebnisqualität aus Sicht der Teilnehmer als Vorteil physischer Besprechungen erwähnt. Natürlich kann – nach dem
heutigen Stand der Technik – eine virtuelle Besprechung diesbezüglich mit einer
physischen nicht mithalten, weil sie bisher fast immer nur zwei menschliche Sinne (Sehen und Hören) bedienen kann. Sie
kann diese beiden Sinne gut oder eher
schlecht bedienen. Wie gut, bestimmt die
Erlebnisqualität aus Teilnehmersicht wesentlich mit. Damit eine virtuelle Konferenz nicht zu einem traumatischen Erlebnis wird, muss die Qualität von Audio und
Video stimmen. Sie ist von vielen technischen Faktoren abhängig, unter anderem von der Leistungsfähigkeit der Endgeräte und Server (letztere immer mehr
in Clouds), der Qualität der Audioperipherie wie zum Beispiel Headsets, der Performance der Netzverbindung etc. Von diesen vielen technischen Aspekten möchte
ich hier auf einen näher eingehen, nämlich
auf die Nutzung des User Datagram Protocol (UDP) als Basis für die Echtzeitübertragung von Audio und Video.
Voice und Video sind anders als Daten
Die meisten IT-Anwendungen nutzen das
Transmission Control Protocol (TCP).
TCP enthält Mechanismen für die Kontrolle der Reihenfolge und Vollständigkeit aller übertragenen Bytes (Sequenci-

TCP/IP-Stack, der zum System gehört und
nicht zur Anwendung. Neben TCP unterstützt ein solcher „Stack“ (Anordnung von
Protokollen für die Bedienung verschiedener Protokollschichten) auch UDP. Die
Protokolle IP, TCP und UDP sind standardisiert. Die Systeme müssen sich an diese Standards halten, damit Kommunikation von System zu System möglich wird.

ng), Quittierung des Empfangs von Daten
(Acknowledgement) und Wiederholung des
Sendevorgangs im Falle von Paketverlusten (Retransmission). Diese Funktionen
sind wichtig, denn ein einzelnes falsches
oder fehlendes Bit kann Daten der meisten
Applikationen unbrauchbar machen. Audiound Videokonferenzen unterscheiden sich
genau in diesem Punkt von den meisten
Datenanwendungen. In der menschlichen
Sprache, Gestik und Mimik ist sehr viel redundante Information enthalten. Ein Teil
dieser Information kann auf dem Weg von
Mensch zu Mensch verloren gehen, ohne
dass der Verlust überhaupt auffällt oder den
Informationsgehalt der Kommunikation reduziert. Natürlich dürfen die Verluste nicht
dermaßen hoch sein, dass die Erlebnisqualität bei der Kommunikation oder gar die
Verständlichkeit besonders leidet. Aber unterhalb einer bestimmten Schwelle von Verlusten bleibt die Verständlichkeit erhalten.
Unter einer noch niedrigeren Schwelle bleiben Qualitätseinbußen sogar unbemerkt.
Die Erfinder paketierter Voice- und Videoübertragung waren sich von Anfang an dieses wesentlichen Unterschieds zwischen
Sprache und Bild einerseits und Datenströmen andererseits bewusst. Deshalb entschieden sie sich für UDP und nicht TCP
als Basis für die Echtzeitübertragung von
Audio und Video. Um diese Entscheidung
nachzuvollziehen, müssen wir etwas näher
darauf eingehen, wie Datenanwendungen
auf Basis von TCP funktionieren.

Dies bedeutet, dass die Anwendungen
den TCP/IP-Stack auf einem System so
nutzen müssen, wie er auf dem System
in Übereinstimmung mit den Standards
ausgeführt wird. Das Prozessmodul TCP
muss von einer Applikation entweder in
Gänze genutzt werden oder gar nicht.
Wenn TCP genutzt wird, dann mit den
Hauptfunktionen Sequencing, Acknowledgement und Retransmission. Die Anwendung übergibt Daten dem TCP-Modul,
das sich dann der Aufgabe annimmt, diese Daten zuverlässig zum Empfänger zu
übertragen.
Wenn es bei dieser Übertragung zu Paketverlusten, Vertauschen der Reihenfolge
der Pakete oder Staubildung in den Zwischenspeichern (Buffers) der Komponenten auf dem manchmal sehr langen Weg
vom Sender zum Empfänger kommt, greifen die oben genannten Hauptfunktionen
von TCP, ob man will oder nicht. TCP versucht, alle Bytes ohne Ausnahme und in
richtiger Reihenfolge der Anwendung auf
Empfängerseite zu übergeben. Quittungen des Empfängers werden überprüft.
Vermisst das TCP-Modul des Empfängers
einige Bytes, meldet er sich beim TCPModul des Senders und fordert eine wiederholte Übertragung. Geht diese Meldung
auch verloren, veranlasst der Sender von
sich aus nach einer bestimmten Zeit die
wiederholte Übertragung der vom Empfänger nicht quittierten Daten. Das ist manchmal viel Arbeit und belegt Ressourcen auf
dem System. Hin und wieder hindern wenige vermisste Bytes das TCP-Modul daran, die bereits empfangenen Daten der
Anwendung zu übergeben. Meistens gelingt dem TCP-Modul diese Aufgabe, aber
manchmal erst nach vielen Wiederholungen und intensiver Nutzung der Funktion
für Ende-zu-Ende-Quittierung.

TCP überträgt jedes Byte zuverlässig

Warum TCP für Voice und Video
ungeeignet ist

In der Regel sind Prozesse für TCP/IP Bestandteil des Betriebssystems. Verschiedene Applikationen auf demselben System nutzen meistens den sogenannten

Die Zuverlässigkeit von TCP geht oft zulasten der Echtzeitfähigkeit. Ein Vergleich: Wenn Sie bei einer Postsendung
Einschreiben mit eigenhändiger Überga-
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be (und nicht nur mit einem vom Postboten bestätigten Einwurf) veranlassen, kann
es sein, dass sich die Auslieferung der
Sendung verzögert, weil der Postbote den
Empfänger an der Zieladresse nicht angetroffen hat. Der Postbote darf nicht von
sich aus entscheiden, Einwurf sei besser
als Ablieferung bei der Postfiliale. Er muss
Letzteres tun, manchmal zum Verdruss
des Empfängers, der dann den Weg zur
Filiale auf sich nehmen muss und die Sendung später in die Hand bekommt, als es
mit einem einfachen Einwurf möglich wäre.
So ist es auch mit TCP. TCP ist ein pflichtbewusster, penibler Postbote. Dieser
Postbote besteht darauf, die Sendung eigenhändig zu übergeben. Noch mehr: Er
kontrolliert, ob die Sendung inklusive Verpackung vollständig ist. Fehlt ein Stück
Verpackung oder hat die Sendung unterwegs an Gewicht verloren, gibt TCP keine
Ruhe, bis das geheilt ist. Ein solcher Postbote kann uns auf die Nerven gehen.
So auch TCP bei den Audio- und VideoCodecs. Codec steht für Coder-Decoder. Der Coder-Teil ist dafür zuständig,
Audio- oder Videoinformation zu digitalisieren und als Bitstrom auf die Reise zu
schicken. Der Decoder gewinnt aus dem
empfangenen Bitstrom die Audio- oder
Videoinformation wieder. Kodierungsverfahren für Audio und Video tolerieren bis zu einem bestimmten Maß Verluste und können sie kompensieren bzw.
vertuschen. Für einen Codec ist die Art,
wie TCP mit dem Sendeauftrag umgeht,
zu viel des Guten. Der Codec hat keine Möglichkeit, die Daten anzufordern,
die aus TCP-Sicht unvollständig sind.
Ebenso wenig fehlt eine Codec-Anweisung an das TCP-Modul, nach Ablauf einer bestimmten Zeit den Sendeauftrag
als obsolet zu betrachten. Das macht der
Codec selbst: Bits, die zu lange auf sich

warten lassen (während TCP sie unbedingt rekonstruieren will), werden vom
Codec als Verlust behandelt.
Die Lösung heißt UDP
Weil Audio- und Video-Codecs mit Verlusten umgehen können, brauchen sie
keinen zuverlässigen Dienst wie TCP.
Ein „unzuverlässiger“ Dienst wie UDP
reicht aus. Mehr noch: Er ist besser
als TCP. Denn UDP hält sich nicht damit auf, Verluste auszugleichen bzw. die
Reihenfolge der Pakete wiederherzustellen. (Das UDP-Modul des Empfängers hat gar keine Möglichkeit, die richtige Reihenfolge der Pakete zu erfahren).
Damit ist UDP schneller als TCP, was
bei einer Echtzeitanwendung, die Verluste toleriert, wichtig ist. Die zuverlässige Übertragung aller Bytes ist dagegen
nicht notwendig.
Das ist der Grund, warum Hersteller und
Cloud-Betreiber im Bereich Unified Communications & Collaboration (UCC) für
die Echtzeitübertragung von Audio und
Video die Nutzung von UDP präferieren.
Selbst wenn manche Produkte neben der
UDP- auch die TCP-Variante unterstützen, sieht der empfohlene bzw. der Standardmodus die UDP-Nutzung vor.
An dieser Stelle vielleicht noch der Hinweis, dass die Präferenz für UDP nicht,
wie manchmal geglaubt wird, auf den
kleineren Paketoverhead im Vergleich zu
TCP zurückzuführen ist. Der UDP-Header ist 8 Bytes lang, der TCP-Header 20
Bytes. Der zusätzliche Overhead ist aber
kein Problem. 12 Bytes mehr pro Paket
entsprechen zum Beispiel bei PCM-Audio-Kodierung 4,8 kbit/s mehr, das sind
ca. 5%. Bei der höheren Videolast fällt
der geringe Overhead erst recht nicht ins
Gewicht.

UDP: gut für Signalqualität,
schlecht für die IT-Sicherheit?
Die einschlägigen Empfehlungen zugunsten von UDP anstelle von TCP für Echtzeitübertragung von Audio und Video
bereiten einigen Betreibern von Unternehmensnetzen Kopfzerbrechen. Insbesondere wenn die Übertragung zwischen
verschiedenen Vertrauensbereichen erfolgen soll, setzt man lieber auf TCP. Unternehmensübergreifende
Kommunikation ist immer Kommunikation zwischen
verschiedenen
Vertrauensbereichen.
Also geht sie über Sicherheitskomponenten wie Firewalls. Wird über das Internet kommuniziert (entweder direkt oder
über eine Cloud), müssen die obligatorischen Sicherheitskomponenten zwischen
dem Unternehmensnetz und dem Internet
alle ausgetauschten Pakete zulassen und
übertragen.
TCP ist anders als UDP verbindungsorientiert. Ohne den expliziten Aufbau einer
Verbindung zwischen zwei Parteien fängt
TCP erst gar nicht mit der Übertragung an.
Das macht TCP für Firewalls besser kontrollierbar. Diese können zulassen, dass
bestimmte TCP-Verbindungen zwischen
zwei Vertrauensbereichen aufgebaut werden. Pakete werden bei dem von Firewalls
in der Regel angewandten Modus Stateful Inspection nur dann übertragen, wenn
sie einer zugelassenen Verbindung zugeordnet werden können. UDP hat dagegen
keine Phase des Verbindungsaufbaus. Sicherheitskomponenten müssen entweder
an dem für den Session-Aufbau genutzten Signalisierungsprotokoll aktiv teilnehmen oder ganze Bereiche von UDP-Ports
durchlassen.
Letzteres wird immer häufiger notwendig,
weil die meisten UCC-Cloud-Anbieter ihre
Signalisierungsverfahren für Drittfirmen

ONLINE-SEMINAR
Der Arbeitsplatz der Zukunft: Gestaltung, Effizienz,
Infrastruktur-Anforderungen und notwendige Entscheidungen 13.01.21 Online
Der Arbeitsplatz der Zukunft wird anders aussehen müssen als bisher üblich. Das verlangt nach einem Fundament, das jetzt geschaffen werden muss. Dies betrifft nicht nur die Ausstattung neuer Gebäude mit passenden Infrastrukturen, sondern alle existierenden Büro-Arbeitsplätze. Weitreichende Entscheidungen über eine veränderte technische Ausstattung des Arbeitsplatzes sind
erforderlich.
Referenten: Dr. Markus Ermes, Markus Geller, Dr. Behrooz Moayeri, Nils Wanita
Preis: 900,00 €
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wie Firewall-Hersteller nicht öffnen und
eher proprietäre Mechanismen für den
Session-Aufbau nutzen.
Natürlich würde die IT-Sicherheit davon profitieren, wenn alle UCC-Lösungen standardisierte Verfahren für den Session-Aufbau nutzen würden, die von Sicherheitskomponenten
wirksam zu kontrollieren wären. Aber dieser
ideale Zustand liegt leider nicht vor. Stattdessen geben die Hersteller und Cloud-Betreiber
UDP-Portbereiche an, die auf Firewalls freizuschalten sind. Man bohrt also ein Loch durch
die Sicherheitsmauer. Firewalls können den
UDP-Verkehr nicht wirklich kontrollieren und
müssen dafür auf Durchzug schalten. Unter
Umständen können neben UDP-Portbereichen auch IP-Adressbereiche für UDP-Übertragung eingeschränkt werden (selbst das
ist schwierig, wenn ein Cloud-Betreiber viele
nicht zusammenhängende IP-Adressbereiche
nutzt, die sich zudem noch häufig ändern).
Im Vergleich zu TCP ist das aber kein großer Verlust an Sicherheit. Denn auch bei

TCP machen die Firewalls nichts anderes als
Ports und IP-Adressen freizugeben. Der einzige Vorteil von TCP im Vergleich zu UDP
wäre, dass eine Firewall TCP-Pakete, die
nicht einer vorher aufgebauten Verbindung
zuzuordnen sind, verwirft. Der Verbindungsaufbau selbst ist bei Nutzung der freigeschalteten Adressen und Ports möglich. Die Information über diese Adressen und Ports
ist allgemein verfügbar. Deshalb können
Firewalls, die nur auf TCP-Ebene agieren,
nicht erkennen, ob ein TCP-Paket von einem
Trittbrettfahrer stammt, der Kenntnisse über
die genutzten Port- und Adressbereiche hat.

Fazit
Zur Verbesserung der Akzeptanz von virtuellen Konferenzen sind technische Maßnahmen notwendig, zu denen die Nutzung von UDP statt TCP gehört. UDP wird
dem Echtzeitcharakter von Audio- und Videokonferenzen besser gerecht als TCP.
Für diese Konferenzen ist es unerheblich,
dass UDP keinen Mechanismus für die zuverlässige Übertragung jedes Bytes bietet,
denn Kodierungsverfahren für Audio und
Video gleichen Verluste aus.

Konferenzanwendungen wenden daher kryptografische Methoden an, um sich und das
System, auf dem sie laufen, vor Angriffen zu
schützen. Kryptografie kann für Authentisierung, Integritätsschutz und Verschlüsselung
aller Pakete genauso genutzt werden wie für
die Erkennung von Replay-Angriffen (Senden
von Kopien legitimer Paketen mit dem Ziel
der Überlastung oder Manipulation des Empfängers).

LESERBRIEF
Gerne können Sie mir Ihre Meinung
und Kommentare zu diesem Artikel mitteilen. Per E-Mail oder direkt online.
Sie erreichen mich unter
moayeri@comconsult.com

Kolumne
Im Netzwerk Insider vor 20 Jahren: Hoffnungsträger Nortel Networks
von Dr. Markus Ermes
Vor 20 Jahren wurde im Netzwerk Insider ein Artikel veröffentlicht, der die großen Umwälzungen im Markt der Hersteller von Netzwerkkomponenten thematisierte. Einige der angesprochenen Hersteller wurden bereits in früheren Ausgaben dieser Kolumne diskutiert. Diesmal soll es um Nortel Networks, kurz: Nortel, gehen. Wie war der Standpunkt im damaligen Netzwerk Insider? Was ist
aus Nortel geworden?
Nortel – damals ein Hoffnungsträger
Vor 20 Jahren galt Nortel, besonders nach der Akquisition von Bay Networks, als das „leuchtende Beispiel einer gelungenen Symbiose“. Gerade im damals noch weniger stark vertretenen Segment 10Gigabit Ethernet besaß diese Firma einen Marktanteil von
über 90%. Nortel wurde als direkter Konkurrent für Cisco gesehen!
Viele Anleger sahen das genauso, und die Aktie war stark überbewertet. Umso mehr, wenn man bedenkt, dass Nortel über Jahre
keinen Gewinn gemacht hat.
Nortel – der Niedergang
Dann kam das Platzen der Dot-Com-Bubble. Die Aktie von Nortel stürzte innerhalb weniger Jahre ab – von 124 CAD auf 0,47 CAD.
Der Großteil der Stellen wurde abgebaut, jedes Jahr wurden weitere Stellenstreichungen umgesetzt, ohne eine wirkliche Verbesserung zu bringen. Doch nicht nur beim Aktienkurs gab es schlechte Neuigkeiten.
2004 gab man bekannt, dass Hacker sich 10 Jahre zuvor Zugriff zu den Netzwerken von Nortel verschafft haben – man ging davon aus,
dass diese aus dem asiatischen Raum kamen. Das steigert nicht unbedingt das Vertrauen der Anleger in die Leistungen einer Firma.
Im Januar 2009 war es dann so weit – Nortel musste Insolvenz anmelden. Ein ehemaliger Hoffnungsträger wurde aufgelöst.
Fazit
Vor 20 Jahren war der IT-Markt ein wenig wie der Wilde Westen. Mit einer guten Idee oder einem guten Produkt konnte man schnell
ungeahnte Aktienkurse erreichen. Mit etwas mehr Vorsicht und etwas weniger Elan für dieses neue, trendige Ding – das Internet – hätte sich das Aufkommen und/oder das Platzen der damaligen Blase, der Dot-Com-Bubble, vielleicht vermeiden oder abschwächen lassen. Doch gerade im Bereich der Netzwerk-Ausrüster stellte sich eine gewisse Ruhe ein. Die Anzahl verfügbarer Hersteller reduzierte
sich und die verbleibenden sollten stetig und zuverlässig sein. Jedoch zeigt sich auch hier: Größe allein hilft nicht. Ohne ein vernünftiges Geschäftsmodell und ohne Gewinn überlebt keine Firma, auch nicht ein damals so vielversprechender Kandidat wir Nortel.
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UCaaS –
Die Cloud ist
gekommen,
um zu bleiben

Seit über 10 Jahren ist Markus Geller bei
der ComConsult GmbH einer der führenden
Referenten für die Themen VoIP und DatenNetzwerke. Der Schwerpunkt seiner Trainertätigkeit liegt dabei auf den Gebieten SIP, PSTN
Migration, WebRTC sowie Layer-2 und Layer3-Techniken für MAN und LAN. Markus Geller
verfügt über eine langjährige Erfahrung beim
Aufbau und der Planung von Netzwerken im
large Enterprise Umfeld, inkl. RZ-Netzwerken,
WLAN und Multicastverfahren. In seiner über
20-jährigen IT-Laufbahn beschäftigt er sich mit
der Evaluierung neuer Technologien und deren
Einsatz in der Praxis. Zudem ist er als Autor
diverser Fachartikel tätig.

Fortsetzung von Seite 1

Die Gründe
• Es gab bislang gute wie auch vorgeschobene Gründe, um an der altbewährten Methode des TK-Betriebs festzuhalten:
• die vollständige Kontrolle über die Kommunikation,
• die Verfügbarkeit im Falle von Netzstörungen,
• eine Vielzahl von Leistungsmerkmalen,
ohne die man vermeintlich nicht auskommt,
• die Integration der TK in weitere Anwendungen wie Contact Center oder CTILösungen und
• die Einbeziehung in bestehende Geschäftsprozesse.
Jedoch erweisen sich viele dieser Punkte
zunehmend als Illusion – und genau dies
möchte ich Ihnen darlegen.
Fangen wir mit dem ersten Punkt meiner
Auflistung an.
Kontrolle über die Kommunikation
Inwieweit haben wir eigentlich noch die
vollständige Kontrolle über die genutzten
Kommunikationskanäle?
Im Rahmen unserer UCC-Tage 2020 hat
mein Kollege Nils Wantia eine kurze Bestandsaufnahme zum Thema Einsatz von
Messengerdiensten in Unternehmen und
Behörden vorgestellt. Grundtenor seiner
Analyse war: Falls man sich dem Einsatz
solcher Werkzeuge entgegenstellt, suchen
sich die Mitarbeiter eigene Wege, und
zwar auch abseits der Empfehlungen der
IT-Security.
Dieser Faktor ist in Zeiten des allgegenwärtigen Internets auch nicht zu verhindern. Natürlich können Sie den Zugriff auf
solche Dienste über das Firmennetzwerk

unterbinden, indem intelligente Firewalls
die unerwünschten Verkehrsströme blockieren, aber der Nutzer hat ja noch sein
eigenes Endgerät.

verbunden ist, ist die Angst, den Zugang
zur Vermittlungsplattform und der damit
verbundenen Kommunikationsfähigkeit zu
verlieren.

Und dieses hat heute in aller Regel,
über LTE oder 5G, einen direkten Zugang zum Internet und somit auch zu
nicht kontrollierbaren Kommunikationsplattformen. Allein der Blick auf WhatsApp reicht aus, um zu verstehen, dass
man Kommunikation kaum noch steuern kann. Mitarbeiter nutzen private
Gruppen, in denen ohne große Schwierigkeiten Text- und Sprachnachrichten
ausgetauscht werden. Selbst Videokonferenzen und Punkt-zu-Punkt-Videotelefonie sind hier kein Problem.

VoIP hat historisch betrachtet einen
schlechten Ruf, was Qualität und Zuverlässigkeit anbelangt. Dabei verkennt der
Betrachter jedoch die generelle Entwicklung der Telefonie.

Dazu gesellt sich der Umstand, dass
viele Enterprise-VoIP-Lösungen schon
lange nicht mehr eigenverantwortlich
betrieben werden. Eine große Anzahl
von Kunden lässt die eigenen Telefonanlagen von etablierten Partnern betreiben, da die Komplexität von modernen
UC-Infrastrukturen die einer klassischen
Telekommunikationslösung bei weitem
übersteigt. Dies bedeutet im Umkehrschluss jedoch auch, dass man nicht
die alleinige Kontrolle über seine Systeme hat und damit auch die Gefahr besteht, dass Daten und Informationen
abfließen können.
Beide Faktoren zeigen daher ganz eindeutig, dass die Vorstellung von der Datensouveränität oftmals eine Illusion ist.
Wenden wir uns dem zweiten Punkt meiner Aufzählung zu – dem Thema Verfügbarkeit.
Die Verfügbarkeit
Ein wichtiger Grund, der immer noch mit
dem Betrieb von lokalen TK-Lösungen

In ihrer Anfangszeit, um 1875, waren Telefondienste eine neue und junge Technologie mit vielen Unzulänglichkeiten. In dieser Tradition, in der neue Entwicklungen
unzureichend entwickelt auf den Markt gebracht werden, stehen natürlich auch die
VoIP-Dienste, die seit Anfang der 2000er
Jahre den Markt erobert haben.
Da wir als Beobachter jedoch nicht die
Anfangstage der Telefonie persönlich
kennengelernt haben, sondern nur das
ausgereifte und annähernd perfekte Produkt Telefonie nutzen, vergleichen wir
dieses gerne mit den ersten Gehversuchen der IP-Telefonie. Dabei kommen
wir naturgemäß zu der Erkenntnis, dass
diese neue Technologie erhebliche Defizite gegenüber der althergebrachten Lösung aufweist.
Diese Sicht der Dinge, dass einmal gemachte Erfahrungen sich immer wieder bestätigen, muss jedoch überwunden werden. Wer heutige VoIP-basierte
Kommunikationsdienste nutzt, wird diese nicht mit den Anfängen von 2000 vergleichen können. Zu groß sind die gemachten Fortschritte, zu vielfältig die
gebotenen technologischen Möglichkeiten bei der Nutzung der diversen Kommunikationskanäle.
Dort, wo eine TDM-basierte Lösung nur
einen Audiokanal anbieten konnte, nutzen
wir heute
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•
•
•
•

Sprache,
Video,
Textnachrichten und
die gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten.

• Im Bereich der Breitbandnetze wurde
durch die rasche Implementierung neuer Standards die Bandbreite für den
Kunden bis in den Gigabit-Bereich ausgebaut.

Und dies nicht nur in einem lokal begrenzten Bereich, sondern auch über Unternehmensgrenzen hinweg.

All diese technischen Neuerungen lassen
es auf einmal denkbar erscheinen, dass
ein eigenes Datennetz, sei es LAN, MAN
oder WAN, überhaupt keine Vorteile mehr
bietet, wenn man auf die reine verfügbare
Leistung im Internet schaut.

Diese Betrachtung gilt auch, wenn wir
uns den neuen Dienstleistungen aus der
Cloud annähern. Die hier zu Beginn gemachten Erfahrungen, dass ein Softswitch
in der Cloud keine gute Plattform für die
Unternehmenskommunikation
darstellt,
gehen auf die Zeit vor 2016 zurück.
Jedoch war das genau das ein Wendejahr,
welches ganz neue Wege und Möglichkeiten aufzeigte.
Zum einen wurde vielen schlagartig bewusst, dass mit der Ankündigung der
Deutschen Telekom, den ISDN-Dienst im
öffentlichen Netz abzuschalten, die gute
alte Zeit der Kanal- bzw. Leitungsvermittlung einen plötzlichen Tod erfahren und
die Zukunft SIP und den paketvermittelnden Datendiensten gehören würde.
Ein weiterer wichtiger Einschnitt war die
Einführung von Microsoft Teams als Nachfolger von „Skype for Business“. Erstmals
wagte es ein Anbieter mit einem CloudProdukt, damals noch Skype for Business
Online, die Sinnhaftigkeit von lokalen Telefondiensten in Zweifel zu ziehen.
Was hat Microsoft veranlasst, diesen radikalen Schritt zu vollziehen?
Zum einen haben sich seit 2016 die technischen Voraussetzungen dramatisch verändert.
Durch die Ankündigung der Telefonprovider, ISDN abzuschalten und in Richtung
All-IP zu migrieren, wurden die Weichen
für einen massiven Ausbau der Netzinfrastruktur gestellt.
Plötzlich wurde vonseiten der Industrie,
wie auch der Politik, ein schneller Ausbau
der Glasfasernetze gefordert und forciert.
Damit einher ging eine massive Steigerung der verfügbaren Netzkapazität in vielen Teilen der Welt. Internetanbindungen
von 100Mbit/s und mehr waren plötzlich zu
vertretbaren Kosten möglich, und dies sogar im Consumer-Segment:
• Alte DSL-Anschlüsse können heute
schon oft durch VDSL+ ersetzt werden.
• Symmetrische Anschlüsse bis 1Gbit/s
stehen überall dort zur Verfügung, wo
das schnelle Glasfasernetz schon verfügbar ist.

Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Es
gibt immer noch Szenarien mit hohen Anforderungen an die Datensouveränität,
in denen eine dedizierte Infrastruktur von
Vorteil sein kann, aber viele der Einwände, insbesondere im Bereich der Sicherheit, lassen sich heute schon effizient entkräften.
Nehmen wir nur das Thema Verschlüsselung. Moderne Cloud-Plattformen unterstützen natürlich Protokolle wie SIPS (SIP/
TLS) oder SRTP für die sichere Übertragung der Medienströme.
Und auch der Betrieb der Cloud-Infrastruktur geschieht nicht in einem rechtsfreien
Raum. Viele Anbieter sind BSI- und ISOzertifiziert und richten ihren Betrieb selbstverständlich nach den Vorgaben der DSGVO aus.
Dies bringt uns wieder zurück zu meiner
Aussage, was die gemachten Erfahrungen
vor 2016 anbelangt.
Vieles, was heute aufgrund des massiven
Ausbaus machbar erscheint, war vor vier
Jahren so nicht denkbar.
Ein Teilnehmer, dessen DSL-Anbindung
im Homeoffice unzureichend war, konnte
nicht effizient von dort aus arbeiten, so er
denn Zugriff auf IT-Ressourcen seines Arbeitgebers benötigte.
Zumal die Anbindung der zentralen IT
nicht auf diese Art des Zugangs ausgerichtet war:
• Zu gering die Bandbreiten in Richtung
Internet, um Mitarbeiter ins Home-Office
zu schicken
• Zu hoch die Kosten für eine Ausweitung
dieses Arbeitsplatzkonzeptes
• Zu komplex, um große VPN-Szenarien
zu implementieren
Die neue Ausgangssituation ist jedoch
eine andere:
• Viele Mitarbeiter verfügen über schnelle
Internetzugänge.
• Unternehmen verlagern IT-Ressourcen

in die Cloud und schaffen somit die Voraussetzung für neue Arbeitsmodelle.
• Durch die Bereitstellung von Infrastrukturen in der Cloud ist das Unternehmen
nicht mehr gezwungen, komplexe Infrastrukturen für den Remote-Zugriff zu implementieren.
All dies haben die Anbieter von VoIP-basierten Kommunikationslösungen frühzeitig erkannt und mehr oder weniger konsequent in ihr Produktportfolio einfließen
lassen.
Somit finden wir heute einen Markt im UCSegment vor, der sich hinsichtlich seiner
Entwicklung ganz klar auf die Cloud fokussiert hat.
Selbst Marktanalysten wie Gartner bewerten den UC-Markt nur noch nach den Kriterien für Cloud-Produkte. Die Entwicklungen für lokale TK-Systeme finden kaum
noch Beachtung.
Von daher ist es nicht verwunderlich,
wenn sich im Markt eine gewisse Verunsicherung breit-macht, was den Fortbestand
von Produkten und Herstellern anbelangt.
Denn der Markt für UCaaS wird von ganz
anderen Marktteilnehmern dominiert als
die der klassischen TK.
Oder wer von Ihnen hat schon praktische
Erfahrungen mit
•
•
•
•

RingCentral
8x8
Fuze und
Vonage

gesammelt? Ein Blick auf das Angebot
dieser Dienstleister lohnt sich.
Vor diesem Hintergrund erscheint die Frage nach Verfügbarkeit des Dienstes und
der Zukunftssicherheit der aktuell genutzten lokalen Telefonanlage in einem ganz
neuen Licht.
Hiermit möchte ich dann auch schon auf
einen weiteren Punkt meiner Liste überleiten – die Nutzung einer Vielzahl von Leistungsmerkmalen.
Eine Vielzahl von Leistungsmerkmalen
Eines der meist genannten Argumente, welches ins Feld geführt wird, um die
vermeintliche Überlegenheit einer lokalen
TK- oder UC-Lösung zu dokumentieren,
ist der Hinweis auf die scheinbar riesige
Anzahl von Leistungs- oder Dienstmerkmalen. Oftmals speziell für einen Kunden
und eine spezielle Anwendungssituation
implementiert, ein Unikat mit besonderen
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Anforderungen an den Betrieb. Speziell
Änderungen bieten eine besondere Herausforderung.

Mit einer Cloud-Lösung wird überhaupt
keine Rufumleitung benötigt. Der Grund
hierfür:

Im Gegensatz dazu scheint das Leistungsportfolio einer Cloud-Lösung teilweise winzig. Allerdings verkennt man
hier oft das Entwicklungspotential. Aktuell befinden wir uns in einer sehr frühen
Phase, in der UCaaS-Produkte für große Organisationen in den Markt hineindrängen.

Der Teilnehmer verbindet sich aus seinem
Homeoffice oder mobilen Arbeitsplatz mit
der zentralen UCaaS-Plattform und alle
eingehenden Gespräche können aufgrund
der IP-Konnektivität direkt an seinen Internetzugang vermittelt werden.

Viele der bisher verfügbaren PublicCloud-Lösungen orientieren sich oftmals
am Bedarf von kleinen bis mittleren Unternehmen oder Teilnehmerzahlen. Im
Gegensatz dazu werden in großen Umgebungen oft individuelle Lösungen gefordert, was ein Problem darstellt, da
UCaaS-Lösungen in erster Linie hochstandardisierte Lösungen für den einfachen und kostenoptimierten Betrieb bereitstellen.
Und genau hier liegt oft der Schlüssel zum
Erfolg. Zunehmend wird hinterfragt, ob tatsächlich eine stark individualisierte Lösung, mit den damit verbundenen hohen
Kosten, zum Einsatz kommen muss.
Gerade Cloud-Lösungen bieten durch ihren automatisierten Betrieb und ihre schier
unbegrenzte Skalierbarkeit riesige Kostenvorteile, die auch an den Kunden weitergegeben werden.
Doch nicht nur die Kosten sind ein Hebel, um traditionelle Lösungen abzulösen,
denn auch hinsichtlich der Dienstmerkmale können moderne UCaaS-Lösungen
punkten.
Welcher Typ lokaler TK-Anlage bietet heute schon die Möglichkeiten, die benötigt
werden, um Homeoffice-Lösungen effizient und kostengünstig umzusetzen? Hierzu ein kleines Beispiel:

Mit anderen Worten, moderne Cloud-Lösungen finden sehr oft für alte Leistungsmerkmale neue Lösungen, die am Ende
zu ähnlichen Ergebnissen führen. Nur sind
sie kostengünstiger.
Zusätzlich angereichert wird das Ganze durch Funktionen, die es in der klassischen Telefonie überhaupt nicht gibt:
• Punkt-zu-Punkt Video
• Videokonferenzen mit bis zu 100 Teilnehmern und mehr
• Eine gemeinsame Dokumentenablage
• Persistent Chat für Arbeitsgruppen und
Projektteams
• Präsenzinformationen
• Kalender- und/oder Groupware-Integration
• Desktop-Freigabe
• uvm.
Funktionen also, die gerade bei der Arbeit an unterschiedlichen Orten von enormer Bedeutung sind und die sich mit einem klassischen Ansatz kaum umsetzen
lassen.
Nebenbei werden jedoch auch die benötigten Funktionen für die normale Telefonie
nicht vernachlässigt.
Die Bereitstellung aller für die Bürokommunikation notwendigen Leistungsmerkmale wird ebenfalls angeboten:

•
•
•
•
•

Voicemail
Fax
Ansagen, IVR und DTMF-Übertragung
Anrufübernahmegruppen
Rezeptionistenplätze

und ebenso grundlegende Funktionen
rund um die Anzeige von Rufnummern
oder von Weiterleitungs- oder Vermittlungsoptionen.
Nicht verschweigen möchte ich an dieser
Stelle die Einschränkungen, die mit einer
solchen Lösung einhergehen.
Einen hohen Grad an Individualisierung
schließen alle UCaaS-Lösungen naturgemäß aus. Wer zum Beispiel auf der Suche
nach einer ausgefallenen ChefSek-Funktionalität ist, wird bei diesen Produkten enttäuscht werden. Für all diejenigen, die mit
einer hohen Standardisierung kein Problem haben, tun sich jedoch neue Möglichkeiten auf. Sei es auf der Kosten- oder
aber auch auf der funktionalen Seite.
Ergänzend zu diesem Kapitel möchte ich
daher im Folgenden erweiterte Funktionalitäten ins Auge fassen.
Kombination der TK mit
weiteren Anwendungen
Kommunikation endet für gewöhnlich nicht
an Unternehmensgrenzen. Oftmals werden zusätzliche Funktionen für Kunden
und Partner benötigt, die mit der internen
Telefonie eng verzahnt werden müssen.
Hier kommt dann in aller Regel ein Contact Center zum Einsatz.
Aber gerade diese Contact Center unterliegen aktuell mehreren Strömungen, welche die zukünftige technologische Ausrichtung bestimmen werden:

Auf unseren UCC-Tagen 2020 haben wir
im Laufe des Vortrags von Herrn Tombült
und Herrn Borgwardt von Colt Technologies Services erfahren, dass der Sprachdatenverkehr im Rahmen der Pandemie
um 86% und die Bandbreitennutzung im
Colt NGN um über 100% angestiegen ist.
Der Grund hierfür liegt auf der Hand.
Um einen Mitarbeiter ins Homeoffice
zu schicken, muss eine Rufumleitung
für seine Durchwahlnummer auf seinen privaten Telefonanschluss oder sein
Smartphone eingerichtet werden. Statt
einer Leitung für ein Telefongespräch
werden jetzt zwei benötigt. Einmal für
das eingehende Gespräch und eine
zweite für die Rufumleitung.

Abbildung 1: Sprachaufkommen durch Covid, Quelle: Colt Telecom, Tombült/Borgwardt, Nov. 2020
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• Zum einen wäre da die Erweiterung der
Kommunikationskanäle um Text und Video.
• Eine weitere Strömung ist die Verknüpfung mit KI und Big Data.
• Und nicht zuletzt ist da die Verlagerung
der Software in die Cloud.
Diese Prozesse sind nicht voneinander
losgelöst, sondern bedingen sich sogar
zum Teil.
So verlagert sich die Außendarstellung
vieler Organisationen immer mehr in
Richtung Web und Social Media. Diese
Präsenz führt in der Regel dazu, dass
neue bzw. andere Kundenschichten
angesprochen werden, die ein gänzlich anderes Kommunikationsverhalten
zeigen.
Und diese Veränderungen lassen sich
auch belegen. Der Verband der Anbieter von Telekommunikations- und Mehrwertdiensten e.V. (VATM) und DIALOG CONSULT geben jedes Jahr eine
TK-Marktanalyse für Deutschland heraus. In dieser Studie kann man erkennen, dass die Anzahl der Telefonminuten
in ihrer Gesamtheit seit Jahren stagniert
und innerhalb dieser Zahlen sich die
Verhältnisse immer mehr vom Festnetz
weg und hin zu Over-the-Top-Anbietern
(OTT) wie Microsoft, Google oder Facebook verlagern.
Diese Situation lässt die Frage aufkommen, ob reine Call Center, wie wir sie aus
der Vergangenheit kennen, überhaupt
noch zeitgemäß sind.

Müssen die Hersteller solcher Lösungen
nicht zu der Erkenntnis kommen, dass die
Verlagerung der Kommunikation weg von
der Festnetztelefonie nicht auch zwangläufig
eine Hinwendung zu anderen Möglichkeiten
der Kontaktaufnahme mit sich bringen muss?
Und wenn die neuen Kunden schon in der
Cloud sind, muss dann nicht auch der Anbieter dort hingehen, um die Anforderungen dieser Menschen zu befriedigen?
Und genau diese Hinwendung geschieht.
Immer mehr Anbieter präsentieren Lösungen für Contact Center, die auf reinen
Cloud-Lösungen basieren. Der große Vorteil dieser Lösungen ist, dass diese wiederum auf KI-Infrastrukturen zurückgreifen
können, die Betreiber des Servicemodells
PaaS (Platform as a Service) wie Amazon,
Google oder Microsoft bereitstellen. Wenn
dann auch noch die Contact-Center-Software (CCaaS) auf Basis der PaaS-Lösungen einer dieser Provider entwickelt wurde, steht einer nahtlosen Integration all
dieser Dienste nichts im Wege.
Gerade das Thema KI ist ohne die Cloud
und die damit verbundenen Algorithmen,
die eine große Datenmenge erfordern,
nicht möglich. Denn nur durch den Big-Data-Ansatz ist es den KI-Anbietern möglich,
ihre Dienste immer weiter zu entwickeln,
da sie im Kern auf einem beständigen
Lernprozess beruhen, der einen ungehemmten Datenhunger mit sich bringt.
Wie man erkennen kann, greifen alle drei
Strömungen, die eingangs aufgezeigt wurden, hier ineinander.

Wer in Zukunft eine leistungsstarke Contact-Center-Plattform benötigt, die alle Arten von Kommunikation unterstützt und
gleichzeitig ein hohes Maß an Automatisierung vorweist, kommt um die Cloud
nicht herum. Somit stellen sich folgende
Fragen:
• Warum ein komplexes Gebilde aus lokaler VoIP-Lösung und externem Contact
Center betreiben?
• Warum Teile des Betriebs in die Cloud
auslagern und andere Bereiche der
Kommunikation selber betreiben?
• Wäre es da nicht besser, sich für ein
Modell zu entschieden?
Letztlich bleibt den meisten wohl auch
keine wirkliche Wahl oder Alternative.
Das Geschäftsmodell der Lösungsanbieter verschiebt sich immer mehr zu Mietmodellen, die regelmäßige und gut kalkulierbare Einnahmen versprechen. Wer
da als Kunde an einem CAPEX-Modell
festhält, gerät immer mehr unter Druck
bzw. wird feststellen, dass die Auswahl
an möglichen Produktalternativen immer
kleiner wird.
Was uns zum letzten Punkt meiner Liste
bringt.
Die Einbeziehung der Kommunikation
in bestehende Geschäftsprozesse
Auch hier hat in den letzten Jahren sehr
viel Bewegung stattgefunden.
Enterprise Resource Planning (ERP)
oder Customer Relationship Management
(CRM) sind Werkzeuge, die fast jede Organisation einsetzt.
Und diese Bausteine, die als zentrale
Pfeiler der Betriebsprozesse gelten und
immer Teil der selbstverwalteten Unternehmens-IT waren, unterliegen ebenfalls einem raschen Wandel in Richtung
Cloud.
Anders wäre der rasante Aufstieg von Firmen wie Salesforce nicht zu erklären.
Selbst etablierte Softwarehäuser wie SAP,
die über Jahre hinweg komplexe Lösungen bei ihren Kunden implementiert haben, wandeln sich zu Cloud-Anbietern,
wie das Beispiel SAP S4/HANA zeigt.

Abbildung 2: Verschiebung im Telefonmarkt; Quelle VATM/DIALOG CONSULT, Okt 2020

Dabei legen genau diese Firmen einen
immer größeren Fokus auf die Ergänzung ihrer Produkte durch Kommunikationslösungen. Erst Anfang Dezember
2020 wurde bekannt, dass Salesforce
den Collaboration-Anbieter Slack für fast
28 Mrd $ erworben hat. Dies hat allerdings tiefergehende Gründe.
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Slack ist dank seines modularen Grundgedankens der ideale Knotenpunkt, um
die Softwareprodukte von Salesforce mit
Plattformen wie Zoom, WebEx oder RingCentral zu verbinden. Zukünftig kann aus
einer Benutzeroberfläche heraus sowohl
die Steuerung von Betriebsprozessen als
auch die Unternehmenskommunikation erfolgen, inklusive Telefon, Video und was
man sonst noch alles benötigt.
Ein Tischtelefon oder ein dedizierter Softclient für gewöhnliche Kommunikationsaufgaben wird nicht mehr gebraucht. Selbst
die Einbindung von Contact-Center-Agenten kann nun innerhalb eines Betriebsprozesses erfolgen, der keine aufwändige
Anpassung der verschiedenen Anwendungen erfordert.
Wer jetzt glaubt, dies sei eine Ausnahme
am Markt, der sollte dringend einmal mit
den Herstellern von VoIP-Systemen reden. In einem der letzten Consultant-Gespräche mit Herrn Hickisch von Atos Unify
wurde uns ganz klar aufgezeigt, dass man
hier einen der größten Märkte für die Zukunft sieht.

Es geht um die Integration der eigenen Atos-Unify-Produkte in Lösungen
jedweder Art, deren Kern keine Berührungspunkte mit allgemeiner Kommunikation hat. Die Lösung Kommunikation
verschwindet komplett hinter der Oberfläche anderer Software wie CRM oder ERP.
Kommunikation wird, als Hard- oder Software eines Herstellers, seitens des Benutzers nicht mehr wahrgenommen. Sie ist
einfach Teil der zentralen Betriebsprozesse und bedarf keiner eigenen Schnittstellen wie Endgeräte oder Clients.
Fazit

ration der Kommunikation in Softwarelösungen, die, oberflächlich betrachtet, mit
diesen Diensten nichts gemein haben.
• Dies wird begünstigt durch die Schaffung neuer Arbeitswelten, deren Anforderungen sich mit der lokalen Bereitstellung von UC-Systemen nur schlecht
vereinbaren lassen.
• Flankiert wird dieser Prozess durch die
allgemeine und breite Verfügbarkeit von
Cloud-Lösungen und den rasanten Ausbau der Kapazitäten im Internet.
Sie sehen, die Cloud ist tatsächlich da und
sie wird auch bleiben.

Die Cloud als Lösungsansatz für Unternehmensprozesse ist da und umfasst damit auch die Kommunikation:
• Im ersten Schritt werden wir die Migration zu cloudbasierten UC- und ContactCenter-Diensten sehen, getrieben durch
die Faktoren Kostensenkung und Umstellung der Geschäftsmodelle der Lösungsanbieter auf Mietmodelle.
• Im zweiten Schritt erfolgt dann die Mig-

LESERBRIEF
Gerne können Sie mir Ihre Meinung
und Kommentare zu diesem Artikel mitteilen. Per E-Mail oder direkt online.
Sie erreichen mich unter
geller@comconsult.com

ONLINE-SEMINAR
Teamkollaboration - 08.02.-09.02.21 Online
Der gesamte Markt für Videokonferenzen und Kollaboration ist im Umbruch. Es entsteht derzeit eine neue Welt an Lösungen, die
sowohl gemessen am Umsatz als auch an der Nutzerzahl die bisherigen Lösungen deutlich hinter sich lassen werden. Getragen
wird diese Entwicklung von einem veränderten Bedarf in den Unternehmen. Dies hat natürlich auch einen erheblichen Einfluss
auf bestehende Kommunikations- und Videokonferenzlösungen und deren weitere Nutzung. Zukünftige Lösungen werden sich
mehr am Bedarf der Benutzer orientieren und nicht länger an einzelnen Medienformen wie Video festhalten können.
Der aktuelle Trend zu teambasierter Zusammenarbeit erfordert moderne Produkte. Microsoft Teams, Cisco Webex Teams, Slack,
Avaya Spaces, Alcatel Rainbow und viele andere mehr versprechen eine Vielzahl von Funktionen. Wir diskutieren Unterschiede
und Herausforderungen bei der Nutzung.
Sie lernen in diesem Seminar:
• was die Anwendungsfälle für Teamkollaboration sind,
• welche Produkte es gibt,
• wie sich diese Produkte unterscheiden und
• wie bestehende Anwendungen wie Telefonie und Videokonferenzen umgesetzt werden können.
Folgende Themen werden in diesem Seminar behandelt:
• Teamkollaboration als Schlüsseltechnologie im Arbeitsplatz der Zukunft
• Technische Besonderheiten von Teamkollaborationssoftware aus der Cloud
• Vorstellung Microsoft Teams
• Moderne Meeting-Technologien
• Vorstellung Webex Teams
• Integration klassischer TK- und UC-Lösungen
• Produktevorstellung von Unify und Office
• Alternative Produkte von Avaya über Alcatel bis zu OpenSource
• Change Management
Referenten: Markus Geller, Nils Wanita
Preis: 900,00 €
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Webinare der Woche

Kostenlose
Webinare der Woche
Die kostenlosen Webinare der ComConsult werden sehr gut bewertet. Sie finden jeden Donnerstagvormittag statt. Erfahrene Experten
tragen dabei in einer kompakten Stunde zu sehr aktuellen Themen der IT-Infrastruktur vor. Von Netzen über RZ bis Cloud und Security ist alles dabei, was die IT-Abteilungen von Unternehmen und anderen Organisationen beschäftigt. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, unsere Top-Experten bei Ihrem Vortrag zu folgen und ihnen Fragen zu stellen. Die Anmeldung zum Webinar der Woche geht unkompliziert über unsere Webseite. Daraufhin bekommen Sie die Einladung mit dem Link zur Teilnahme.

Service Monitoring
14.01.21 - 10:45 Uhr
Monitoring ist mittlerweile ein vielschichtiger Begriff. Sowohl die einzelne technische
Komponente als auch eine aus verschiedenen Elementen gebildete IT-Systemlösung benötigen ein Monitoring für Qualitätsmanagement und Steuerung. Darüber hinaus sollten
ebenso Aktivitäten und Prozesse zu Bereitstellung, Betrieb und Support der Komponenten und IT-Lösungen in ein entsprechendes Monitoring eingebunden werden.
In diesem kostenlosen Webinar vermittelt Ihnen unser Experte Einblicke in die Herausforderungen bei der Gestaltung eines Service Monitoring und wichtige Ansätze zum Lösungsweg.
Zusammenfassung der Inhalte des Webinars:

Dauer: 1 Stunde
Preis: kostenlos
Referent: Oliver Flüs

•
•
•
•
•

https://www.comconsult.com/LekisVwa

Service Monitoring – wozu wird das gebraucht?
Service-Management und Service-Integration – spezielle Sichtweisen im Monitoring
Nutzung von Tools und Lösungen im Service Monitoring – was ist wichtig?
Service Monitoring im Zusammenspiel mit anderen Monitoring-Schwerpunkten
Erfahrungen zum Thema aus Beratungsprojekten – Stolperfallen, Ansätze zum Vorgehen

Sicherheit mobiler Endgeräte –
Smartphone und Co. als Angriffsziel
21.01.21 - 10:45 Uhr
Mobile Endgeräte sind heute allgegenwärtig. Die meisten von uns nutzen mehrere – vom
Notebook über das Tablet bis hin zum Smartphone. Gerade Letzteres nimmt im Leben
der Menschen eine zunehmend zentrale Rolle ein. Vor allem durch die Flexibilität finden
sich immer größere Mengen vertraulicher oder sogar (gefühlt) lebenswichtiger Daten auf
den Geräten. Damit muss auch die Sicherheit dieser Endgeräte in den Fokus rücken.
Dazu präsentiert Ihnen Dr. Ermes in diesem Webinar die relevanten Geräte und spezielle
Gefährdungen sowie Gegenmaßnahmen. Um die Wichtigkeit dieser Aspekte zu betonen,
wird zusätzlich auf die Folgen einer unzureichenden Absicherung der Geräte eingegangen – die klassischen „Security Fails“.

Dauer: 1 Stunde
Preis: kostenlos
Referent: Dr. Markus Ermes

Zusammenfassung der Inhalte des Webinars:
• Relevante mobile Endgeräte
• Besondere Gefährdungen
• Gegenmaßnahmen auf Hardware- und Betriebssystemebene
• Beispiele für „Security Fails“ bei mobilen Endgeräten

https://www.comconsult.com/PnifEwav
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Aktueller Kongress

ComConsult-Netztage 2021
12.04.-13.04.202 Online
Die ComConsult Akademie führt vom
12.04. bis 13.04.20 ihre "ComConsultNetztage 2021" als Online-Veranstaltung durch.
Die ComConsult-Netztage 2021 sind der
Kongress für aktuelle Themen rund um
Netze. ComConsult-Referenten mit langjähriger Erfahrung halten topaktuelle Vorträge in den Blöcken für LAN, Funk, Cloud
und Internet, User Experience und Netzsicherheit.
Auch 2021 müssen Sie trotz Corona nicht
auf das wichtigste Netz-Event des Jahres
verzichten. Die ComConsult-Netztage fassen für Sie die aktuellen Entwicklungen
im Netzbereich zusammen. Dazu berichten erfahrene Referenten des ComConsult-Teams aus laufenden Projekten und
geben Ausblick auf Neues. Die ComConsult-Netztage 2021 sind daher ein Muss
für alle, die sich über Overlay-Designs, zukunftsorientierte RZ-Netze, 400G Ethernet,
WiFi 6, 5G, Cloud-Zugang und Absicherung von Netzen informieren wollen.
Netze sind lebenswichtig für Milliarden
von Menschen und die Weltwirtschaft.

Daher ist seit Jahrzehnten der ComConsult Netzwerk Kongress ein Ereignis, das jährlich Netzexperten und Netzverantwortliche aus vielen Unternehmen
und Verwaltungen zusammenbringt. Auch
2021 möchten wir darauf nicht verzichten. Um einem möglichst großen Kreis
die Teilnahme zu ermöglichen, werden
wir statt einer Präsenzveranstaltung ein
zweitägiges Online-Event „ComConsultNetztage 2021“ durchführen.

Folgende Themen stehen auf der Agenda
der ComConsult-Netztage 2021:
• Kommerzielle und Open-Source-Lösungen für Campus- und RZ-Netze
• Ausblick auf Ethernet jenseits von 100
Gbit/s: 400G Ethernet & Co.
• Projekterfahrungen bei Updates von
Netzkomponenten
• Netzplanung für intelligente Gebäude
• Planung flächendeckender Infrastrukturen für WLAN
• Sinnvolle Kombination von WLAN, 5G
und anderen Funktechniken
• Projekterfahrungen bei Inhouse-Versorgung für Mobilfunk
• Ergänzung von Clouds durch Fog und
Edge
• Sicherer Webzugriff
• Erfahrungen bei Erfassung und Bewertung von Nutzererfahrungen
• VDI für anspruchsvolle Arbeitsplätze:
Projekterfahrungen
• Neueste Entwicklungen bei Firewalls
Absicherung von Web-Applikationen
• Container-Sicherheit
• Security Information and Event Management (SIEM) und Security Operation
Center (SOC) für operative IT-Sicherheit
(SecOps)

Die Referenten

Stephan Bien

Felix Brassel

Markus Geller

Leonie Herden

Thomas Steil

Tanja Ulmen

Dr. Johannes Dams

Dr. Markus Ermes

David Feuser

Dr. Simon Hoff

Hartmut Kell

Simon Oberem

Dr. Joachim Wetzlar
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Programmübersicht ComConsult-Netztage 2021
Montag 12.04.21

Dienstag 13.04.21

Themenblock: LAN

Themenblock: Cloud und Internet

9:30 Uhr

Moderne Architekturen im Campus-Netz
• Neue Anforderungen und flexible Netze
• Braucht man eine Fabric-/SDN-Lösung im Campus?
• Gibt es Alternativen zu herstellerabhängigen Umsetzungen?
• Was ist bei der Auswahl einer Lösung und der Planung des
Campus-Netzes zu beachten?
Dr. Johannes Dams

10:15 Uhr

Das RZ-Netz der Zukunft nutzt Open Source
• Welche Open Sources stehen zur Verfügung?
• Ist SONIC eine Basis für die Zukunft?
• Wo steht der Hardware-Markt?
• Welche ASICS werden unterstützt?
Markus Geller

9:00 Uhr

Cloud, Fog, Edge:
Entwicklungen moderner Datenverarbeitung
• Was, wenn die Cloud nicht mehr reicht
(zu langsam, zu unzuverlässig)?
• Wie können Daten schnell und zuverlässig verarbeitet werden?
• Einführung in neue Ansätze zur Datenverarbeitung wie Fog
und Edge Computing - was sind die Unterschiede?
Tanja Ulmen

9:45 Uhr

Secure Web Access
• Wie hat sich die Bedeutung des Internetzugangs gewandelt?
• Welche Anforderungen entstehen dadurch für die Absicherung?
• Welche Lösungen existieren?
Felix Brassel

11:00 Uhr Kaffeepause
12:00 Uhr

12:45 Uhr

Software Updates im Netz
• Wie plane ich ein anstehendes Software-Update?
• Eine umfangreiche Vorbereitung schützt nicht vor
Überraschungen.
• Was tun bei möglichen Fehlersituationen?
• Praxisbeispiele und was wir daraus lernen können.
Stephan Bien
400G und mehr: Ethernet jenseits von 100 Gbit/s
• Was liefert die IEEE 802.3?
• Anforderungen an Faser- und Steckverbinderqualität
• Wie weit bleiben OM4 und Duplex-Technologien nutzbar?
• Welche Transceiver sind einzusetzen?
• Was bieten die Netzwerk-Hersteller?
Stephan Bien

Themenblock: User Experience
10:30 Uhr Kaffeepause
10:45 Uhr

User Experience
• Welche Faktoren haben Einfluss auf die Nutzererfahrung,
insbesondere bei Kommunikationsdiensten?
• Welche Vorgehensweisen eigenen sich bei Nutzerbefragungen?
• Wie kann man die Erfahrung der Nutzer bei der Planung
berücksichtigen?
Leonie Herden

11:30 Uhr

VDI: Projekterfahrungen zu Virtual Desktop Infrastructure
• Die technischen Grundlagen von Virtual Desktop Infrastructure
• Einsatzszenarien, Möglichkeiten und Grenzen
• Die optimalen Randbedingungen für eine gute User Experience
• Ein aktuelles Beispiel aus dem Projektgeschäft
Dr. Markus Ermes

12:45 Uhr Mittagspause
13:45 Uhr

Smart Commercial Building
• Stand der Technik
• Anforderungen an die Planung eines modernen Gebäudenetzes
• Interne Sicherheitsarchitektur und Netzdesign
• Das moderne Gebäude und die Cloud
• Anforderungen an den Betrieb
Thomas Steil

Themenblock: Netzsicherheit
12:30 Uhr Mittagspause

14:30 Uhr

WLAN-Verkabelung richtig geplant
• Anforderung: Was wird gebraucht?
• Was zeichnet eine gute WLAN-Verkabelung aus?
• Verkabelung: Streckenqualität
• Verkabelung mit LWL: Methode, Produkte
• Planung ohne Ekahau
• Redundanz
• Access-Point-Montage
• ÜSS (Prinzip, Produkte)
Hartmut Kell

13:15 Uhr

Moderne Firewall-Architekturen
• Neue Redundanzmechanismen
• Check Point Meastro
• Switches als Firewall-Komponente bei Fortigate
• Firewalls in SDN und in Virtualisierungslösungen
Simon Oberem

14:00 Uhr

Web Application Security: Was kann das Netzwerk leisten?
• Netzsegmentierung für interne und externe Web-Anwendungen
• Integration von Web Application Firewalls (WAF)
• Was können moderne Firewalls zur Filterung von
Web-Verkehr leisten?
• Mikrosegmentierung zur Absicherung von Web-Anwendungen
• Web-Anwendungen in der Cloud
Simon Oberem

Themenblock: Drahtlose Netze
15:15 Uhr Kaffeepause
15:30 Uhr

16:15 Uhr

Funk im produktiven Einsatz
• WLAN, inzwischen die Plattform für alles!
• Das Problem des richtigen WLAN-Endgeräts
• Ist Wi-Fi 6(E) die Lösung?
• Ist 5G die Lösung?
• Einige Berichte aus der Praxis
Dr. Joachim Wetzlar
Inhouse-Mobilfunk: Wie kommt das Mobilfunksignal
in das Innere eines Gebäudes?
• Unterschied zwischen einem DAS und einem
Indoor-Small-Cell-System
• Inhouse-Mobilfunk in Zeiten von 5G
• Alles rund um die Mobilfunkplanung
David Feuser

14:45 Uhr Kaffeepause
15:00 Uhr

Sicherheit von Container-Techniken im Netzwerk
• Gefährdungen und Sicherheitsmaßnahmen
• Segmentierungskonzepte für Docker,
Kubernetes und Co.
• Warum das Firewalling bei Container-Techniken
so schwer ist
Dr. Simon Hoff, Simon Oberem

15:45 Uhr

Security Monitoring im Netzwerk
• Aufbau eines Security Operation Center (SOC)
• Log Management, Security Information and Event Management (SIEM) und Schwachstellen-Scanner in segmentierten
Netzen
• Security Monitoring in und aus der Cloud
• Security Monitoring in der Industrial IT, OT und ICS (Industrial
Control Systems)
Dr. Simon Hoff

17:00 Uhr Ende
Änderungen im Programm sind dem Veranstalter vorbehalten
17:00 Uhr Ende
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Wartung: störungsvermeidend, nicht als Störung

Wartung:
störungsvermeidend, nicht als
Störung

Oliver Flüs ist seit mehr als 20 Jahren Senior
Consultant der ComConsult Beratung und
Planung GmbH. Er verfügt über tiefgehende ITKenntnisse und langjährige Projekterfahrung. Als
Leiter des Competence Center IT-Service und
Senior Consultant für IT-Sicherheit ist er praxiserfahren in der Anwendung anerkannter Standards in den Bereichen IT-Service-Management
und Informationssicherheitsmanagement. Ein
wesentlicher Schwerpunkt seiner Arbeit ist die
Begleitung der systematischen Vorbereitung von
IT-Bereichen bei Kunden auf verschiedene Arten
von Audits und Zertifizierungen. Dazu wirkt er in
den Competence Centern IT-Sicherheit, Netze sowie Tests und Analysen mit, etwa bei der Erstellung von Konzepten, Ausschreibungsunterlagen
inklusive Testspezifikationen, sowie Dokumentation zu technischen Lösungen und deren Betrieb.

Fortsetzung von Seite 1

Wartungen sind unumgänglich
Wartungen sollen dazu dienen, technische
Lösungen zu stabilisieren, erkannte Verfügbarkeitsrisiken zu senken und Sicherheitsrisiken durch geplante Änderungen zu
entschärfen. Solange man eine in diesem
Sinne notwendige Wartung nicht durchführt, besteht also ein erhöhtes Risiko für
Verfügbarkeit und Sicherheit von IT-Services und IT-basierter Ausstattung.
Jeder solcher Eingriffe an einer produktiv genutzten Lösung birgt allerdings ein
zeitweiliges Risiko während der Durchführung. Bis Änderungen an Hardware, Software oder Konfiguration erfolgreich erledigt sind und wirken, kann die betroffene
Installation vorübergehend spürbar langsamer oder gar nicht nutzbar sein.
„Never change a running system“, ein altes geflügeltes Wort, spiegelt dieses „Impact-Risiko“ wider, kann aber nicht die
Antwort sein. Der Ansatz, erst bei Problemen reparierend einzugreifen, ist für ITBetreiber und Service-Provider aktueller,
Risiken vor
Durchführung relevanter Wartung
Drohende Instabilität
Erhöhtes Defektrisiko
Erhöhte Fehlerwahrscheinlichkeit
Performancerisiko
Verzicht auf nützliche Verbesserung
Verzicht auf betriebsrelevante
Optionen ...
Wartezeit / Aufschub

wichtiger IT-Lösungen untauglich. Schon
grundlegende Verfügbarkeitserwartungen
können so nicht erfüllt werden, Service
Level Agreements erst recht nicht.

Hat man sich aber für ein Wartungsfenster
als Durchführungszeitraum entschieden,
so wird erwartet, dass dieses eingehalten
wird – und dies aus gutem Grund.

Wartungsfenster sind ein bewährtes Mittel, um das Risiko zu lange aufgeschobener
Wartung und das Betriebsrisiko während einer Wartung effektiv auszubalancieren. Erfolgreich eingesetzt, schützten sie die Nutzer der zu wartenden Lösung ebenso wie
die Betreiber und Nutzer anderer Services,
die von der betroffenen Lösung technisch
abhängig sind. (siehe Abbildung 1)

Das Beispiel von Mitte Januar 2020 zeigt,
was sonst passieren kann: Ein Provider ist
mit Wartungsarbeiten in die typischen produktiven Nutzungszeiten internetbasierter
Angebote hineingeraten. Die Art des betroffenen Dienstes und die Verflechtungen
im Internet haben dazu geführt, dass Kunden dieses Providers und anderer Provider eine Großstörung beobachteten. Für
Betroffene war der gewohnte Internetzugang nicht gegeben, eine Provider-basierte VoIP-Nutzung und damit die telefonische Erreichbarkeit gestört. Die Ursache
war zunächst unklar.

Wartungsfenster sind keine
Selbstläufer
Dank Redundanzen und aktueller Automatismen zu deren Verwaltung kann manche
Änderung - auch eine Wartung - transparent ohne produktiv spürbare Auswirkungen erfolgen. Manche Eingriffe sind auch
so wichtig, dass sie unverzüglich erfolgen
sollen, nötigenfalls auch als Emergency
Changes während typischer produktiver
Nutzungszeiten.

Was ist da schiefgelaufen? Ärgerlich ist
ein solcher Zustand allemal. Was ihn aber
als Großstörung wirken ließ, war der Zeitpunkt: Wären die Seiteneffekte nur während des geplanten Wartungsfensters
- hier: nachts - eingetreten, hätte kaum jemand davon Notiz genommen. Wer im

Mögliche Beeinträchtigungen /
fallweiser Handlungsbedarf während und nach Wartungen
Eingeschränkte Nutzbarkeit /
downtime für Wartungsgegenstand
Seiteneffekte auf abhängige Lösungen
Informationspannen zum Vorgang
Verzögerungen
sonstige Probleme bei Durchführung:
Lösung vs. Work-around oder Fallback
...
Durchführung

Abbildung 1: Aspekte und Risikoabwägung zur Wahl von Wartungszeitpunkten

Restprobleme
Restprobleme für abhängige
Lösungen
nachträgliche Beschwerden zur
Wartung
notwendige Nacharbeiten wegen
Problemen während der
Durchführung
...
Nachsorge
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Wartung: störungsvermeidend, nicht als Störung
Zeitraum des Wartungsfensters arbeiten
wollte, konnte wirksam informiert werden:
Aha, Wartung, später wieder versuchen,
kein Ticket und keine eigenen Behebungsversuche nötig.
Die Abhängigkeit von grundlegenden
Diensten und Services, auch zwischen verschiedenen Providern, ist eine Tatsache
und wird es bleiben. Vernetzung und darauf aufbauende Verflechtungen sind ein
fester Teil der Lösungen und Angebote, die
man heute nutzt und erwartet. Unvorhergesehene Verzögerungen bei der Wartungsdurchführung kann es geben; das lässt sich
auch bei guter Vorbereitung nicht völlig ausschließen. Einzig effektiver Ansatz also:
Wer wichtige Lösungen wartet, sollte
möglichst mit „Service out“-artigen Effekten im Wartungsfenster bleiben - auch bei
Problemen.
In einem abgestimmten und angekündigten Wartungsfenster sind Einschränkungen durch Neustarts, Schwenks, deutlich eingeschränkte Performance usw.
akzeptabel. Das gilt auch, wenn solche Einschränkungen nicht zum geplanten Wartungsablauf gehören, sondern aus
Problemen bei der Wartungsdurchführung
resultieren.
Ist ein angemeldetes Wartungsfenster zu
Ende, werden solche Vorfälle vom ServiceNutzer als Störung gewertet, wie ein durch
technisches Versagen eingetretener Incident. (siehe Abbidlung 2)
Worauf ist zu achten?
Probleme bei der Durchführung geplanter Eingriffe wie bei Wartungen hängen
im konkreten Fall von verschiedenen Faktoren und den Eigenschaften der betroffenen Lösungen ab. Aber: Die Erfahrung
mit verschiedenen Kunden der ComConsult lehrt, dass man typische Fallen nennen und vermeiden kann.

• Risiken bei Wartungen nicht unterschätzen
Eine Änderung an einem scheinbar einfachen Dienst kann bei Problemen breit
gestreute Seiteneffekte haben. Wirklich
alle Abhängigkeiten zu kennen, wird immer schwieriger. Ein einfacher Dienst
wie DNS kann bei Störung für viele Nutzer, die keine Ausweichlösungen einrichten können, einen Totalausfall der
IT-Ausstattung darstellen.
• Wartungstermine nicht überfrachten
Solange alles glatt läuft, kann man womöglich verschiedene Eingriffe parallel durchführen. Hakt es aber irgendwo,
müssen oft erst für diesen Teil der Infrastruktur (in Teamarbeit) Ursachen- und
Lösungsfindung erfolgen. Andere Arbeiten müssen solange pausieren. Wer
zu viele verschiedene Wartungsaktivitäten in dasselbe Wartungsfenster legt,
hat oft keine Chance, trotz einer solchen
Zwangspause noch pünktlich mit allem
fertig zu werden.
• Puffer einplanen
Es muss gar kein zu lösendes, unvorhergesehenes Problem sein, das Wartungsarbeiten verlängert. In der Vorbereitung in separierter Umgebung
getestete Vorgänge können in der komplexeren Produktivumgebung einfach
länger dauern. Sich selbst kann man
vielleicht zu schnellerem Arbeiten anspornen, technische Automatismen
nicht. „Just in time“ ist daher eine riskante Strategie der Zeitplanung für Wartungsarbeiten, selbst wenn alle nötigen
Arbeitsgänge akribisch getestet wurden.
• Workarounds und Fallbacks kennen und
beherrschen
Zunächst muss man wissen, welche Möglichkeiten zur Überbrückung von Problemen
bzw. zum schnellen Rückbau zur Verfügung
stehen. Was man einsetzen kann, hängt
dabei vom Zwischenzustand ab, den man
erreicht hat. Gut also, wenn man mehr als
nur eine Option zur Verfügung hat. „Alles

zurück“ würde oft zu lange dauern, wenn
man bei einem Wartungsvorgang erst spät
auf das unvorhergesehene Problem stößt.
Zum Beherrschen eines möglicherweise
nötigen Workarounds gehört dabei auch
das Wissen, wie lange seine Durchführung realistisch dauert. Nur dann kann
man rechtzeitig die Reißleine ziehen
und einen Service-Down-Zustand zur
Unzeit vermeiden, indem man noch im
Wartungsfenster die Lage stabilisiert.
• Verlauf und Fortschritt einer Wartung
kritisch beobachten
Wer rechtzeitig auf Probleme bei Wartungseingriffen reagieren will, muss möglichst früh erkennen, wenn etwas nicht
wie geplant und eingeübt läuft bzw. unerwartet lange dauert. Erfolgskontrollen
müssen also zwischenzeitlich vorgesehen werden, auch bzw. nicht zuletzt dann,
wenn Wartungsschritte automatisiert ablaufen. Das regelmäßige Beobachten der
Uhr gehört ebenso zu einer kritischen Begleitung des Wartungsablaufs.
Gerade der letzte Punkt macht oft den Unterschied aus und bringt die zuvor genannten erst voll zur Wirkung, um störungsvermeidend im Wartungsfenster zu bleiben:
Man muss während der Wartung immer
darauf achten, dass es mindestens einen
Weg zur Wiederherstellung eines betroffenen Dienstes etc. gibt, der maximal so lange dauert wie aktuell Zeit bis zum Ende des
Wartungsfensters übrig ist.

LESERBRIEF
Gerne können Sie mir Ihre Meinung
und Kommentare zu diesem Artikel
schicken.
Sie erreichen mich unter
flues@comconsult.com

(vorausgegangene
Wartungsaufgaben)

(Fall: verlängerte Durchführungsdauer zu einer Aufgabe)
Tatsächliche Durchführungzeit Wartungsaufgabe
Geschätzte/ getestete
Durchführungszeit Wartungsaufgabe Nutzung Puffer

(ggf. weitere
Wartungsaufgaben)

(Fall: im Wartungsfenster nicht lösbares Problem mit geplanter Wartungsdurchführung )
Geschätzte/ getestete
Durchführungszeit Wartungsaufgabe
Diagnose/
Lösungsversuch

Eintritt Erkennung
Problem Problem

möglichst noch
Nutzung Puffer

Nutzung Puffer
Entscheidung
weiteres
Vorgehen

Erkennung
Misserfolg

Abbildung 2: Planung und Durchführung von Wartungen - wichtige Zeitfaktoren

Realisierung Workaround oder Fallback

Beginn
Wiederherstellung

(Wiederanlauf
abhängiger
Lösungen)

Lösung
wiederhergestellt /
nutzbar
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Neues Seminar

Grundlagen der Funktechnik
23.02.21 Online
Die ComConsult Akademie führt am
23.02.21 ihr neues Seminar "Grundlagen der Funktechnik" als Online-Veranstaltung durch.

Drahtlose
Übertragungstechniken

Funktechnik begleitet uns fast den ganzen Tag. Die Funkuhr weckt uns und beim
Frühstück lesen wir die ersten WhatsAppMessages. Auf der Fahrt zur Arbeit zeigt
und das GPS, wann wir in den nächsten
Stau fahren. Wir stempeln mittels Smartcard ein und nutzen während der Besprechung WLAN. Und am Abend flimmert heutzutage der Fernseher zwar nicht
mehr, empfängt aber das Programm nach
wie vor über Funk. Und wahrscheinlich
nutzen Ihre Kids den Bluetooth-Kopfhörer,
um vom Programm der Alten nicht gestört
zu werden.

Funk spielt in der modernen IT eine zunehmend wichtige Rolle, wenn nicht inzwischen gar die führende Rolle für die
Geräteanbindung. Mobilität ist heute einer der wesentlichen Aspekte bei der
Konzeption von Anwendungen. Smartphones, Homeoffice, industrielle Produktion, autonomes Fahren, das intelligente Gebäude, kurzum „Smart
Technologies“: Dies alles wäre ohne
drahtlose Übertragungstechniken undenkbar.

All das basiert auf einer uralten Technik.
Elektromagnetische Wellen kannte man
bereits im 19ten Jahrhundert. Nur damals
konnte man sich nicht vorstellen, dass sie
sich im Vakuum ausbreiten können. Das
vermeintliche Medium nannte man „den
Äther“. Ätherwellen müssen moduliert
werden, um Informationen zu übertragen.
Damals schaltete man sie mit der Morsetaste ein und aus. Heute verwendet man
digitale Modulationsverfahren, oft QAM in
Verbindung mit OFDM.
Was sich hinter diesen und vielen anderen Begriffen verbirgt, enthüllen wir
für Sie in diesem Grundlagenseminar.
Sie erfahren, wie sich „Ätherwellen“ ausbreiten, wie Antennen funktionieren, wie
man Leistungen und Frequenzen misst
und vieles mehr. Das Seminar bildet die
Grundlage für unsere Zertifizierung zum
ComConsult Certified Wireless Engineer.
Hertz und dBm, QAM, Yagis, Beamforming und Spektrum-Analysatoren – Begriffe, die Sie im Umfeld von WLAN, 5G
und anderen Funktechniken immer wieder hören. Dies alles und noch viel mehr
erfahren Sie in unserem Grundlagenseminar zur Funktechnik.
Folgende Themenschwerpunkte werden in
diesem Seminar behandelt:
Grundlagen der Funktechnik
• Elektromagnetische Wellen
• Frequenz, Wellenlänge, Amplitude
• Polarisation
• Frequenzliste von LW bis Millimeterwellen

•
•
•
•

Ausbreitung von Funkwellen
Amplituden-Modulation
Frequenz- / Phasen-Modulation
BPSK, QPSK und QAM

Antennen
• Die isotrope Antenne
• Antennengewinn und Kabelverluste
• Dipol und Groundplane
• Magnetische Antennen
• Gestockte Antennen
• Die Yagi-Uda-Antenne
• Parabolspiegel
• MIMO und Beamforming
Funkmesstechnik
• Leistungsmessung, Mittelwerte und PEP
• Die Rolle der Dummy Load
• Der Spektrum-Analysator
• Oberwellen, Linearität und Nebenwellen
• Der Antennen-Analysator
• Praktische Vorführung und Übung
Sie lernen in diesem Seminar:
• was eine elektromagnetische Welle ist
und wie sie sich ausbreitet,
• was Frequenzen, Wellenlängen und
Amplituden sind,
• welche analogen und digitalen Verfahren der Modulation es gibt,
• welche Antennenformen man für welchen Einsatzbereich benötigt,
• warum Antennen „angepasst“ sein müssen und wie man das erreicht,
• wie man hochfrequente Spannungen
und Leistungen misst und
• wozu ein Spektrum-Analysator gut ist
und wie man ihn einstellt.

Funk ist ein Shared Medium. Alles, was
von einer Station ausgesandt wird, kann
von anderen Stationen in der Umgebung
empfangen werden. Das ist einerseits
ein (Un)Sicherheitsaspekt. Andererseits
sind gegenseitige Störungen zu erwarten.
Daraus ergibt sich die Forderung, unterschiedlichen Anwendungen unterschiedliche Frequenzen und Funkdienste zuzuweisen. Die Konzipierung, Nutzung und
die Interoperabilität dieser Funkdienste ist
ein zentraler Aspekt im Bereich der Funkanwendungen.
Neben dem in der IT altbekannten
WLAN haben sich in der Zwischenzeit
zahlreiche neue Funkdienste etabliert.
Bluetooth, Zigbee, NFC, LoRaWAN,
nur um einige zu nennen. Darüber hinaus wird zukünftig der 5G-Mobilfunk sowohl im öffentlichen Bereich als auch
im Unternehmensumfeld die Basis für
zahlreiche Anwendungen werden.
Zu Beginn stehen konzeptionelle Aufgaben, wie etwa das Erarbeiten von
Standards für den effizienten und sicheren Einsatz von Funktechniken oder
der Entwurf eines Funkfrequenzkatasters. Im Rahmen der Implementierung
planen wir Funkzellen für WLAN, Mobilfunk und andere Dienste und verifizieren die Ergebnisse anhand von Ausleuchtungsmessungen bei Ihnen vor
Ort. Den Betrieb unterstützen wir mithilfe unterschiedlicher Messtechnik für
Hochfrequenz und Protokollanalyse.
Und nicht zuletzt messen und bewerten wir die Belastung Ihrer Mitarbeiter
durch Funkstrahlung am Arbeitsplatz.
Sprechen Sie uns an!
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Datenschutz – Welche Daten hat Apple über Sie gespeichert?

Datenschutz –
Welche Daten
hat Apple über
Sie gespeichert?

Mark Zimmermann weist mehrere Jahre Erfahrung in den Bereichen Mobile Sicherheit,
Mobile Lösungserstellung, Digitalisierung und
Wearables auf. 2009 hat er ein Team zur mobilen
Lösungsentwicklung für einen der großen Energieversorger Deutschlands aufgebaut. Dieses
Team leitet er bis heute und hat mit diesem über
die Zeit sowohl Endkunden-Apps als auch Apps
für den internen Einsatz agil gemeinsam mit
dem Fachbereich entwickelt. Er versteht es, mobile Themen aus den unterschiedlichen Herausforderungen darzustellen. Um die mobile Kommunikation für Behörden, Unternehmen und
Privatpersonen einfach und sicher zu machen,
gründete Mark Zimmermann nebenberuflich die
Mobile Box - App Consulting UG.

Fortsetzung von Seite 1

Unter www.apple.com/de/privacy/ erklärt
Apple, welche Daten zu welchem Zweck
und wie verarbeitet werden. Die Inhalte
dieser Webseite ändern sich regelmäßig,
vor allem bei größeren iOS-Updates. Apple hat mit iOS 13 einiges getan, wodurch
diese Informationen maßgeblich überarbeitet wurden. Hier ein paar Einblicke.
Standort- und Navigationsdaten

per Machine Learning antrainierte Analyseergebnis wird übergeben.
Möchte ein Anwender seine Fotos/Videos
aus der Foto-App heraus mit anderen Personen teilen, kann er entscheiden, welche
Metadaten ebenso weitergegeben werden
sollen oder nicht. Beispielsweise können
die Ortsinformationen entfernt werden.

Die eigene Karten-App, die mit iOS 6 erstmalig eingeführt wurde, steht in diesem
Abschnitt im Mittelpunkt. Unabhängig von
einigen funktionalen Mängeln dieser App
im Vergleich zum Konkurrenzprodukt aus
dem Hause Google lohnt sich ein genaueres Hinsehen in Sachen Datenschutz.
Kaum eine andere App sammelt derart
präzise Informationen über die Anwender und kaum eine andere App ist für ihre
Funktionsfähigkeit so sehr auf die Daten
ihrer Anwender angewiesen. Routenplanung, Echtzeitverkehrsinformationen und
Empfehlung von Points of Interest (POI)
sind einige Beispiele dafür, wie Positionsdaten genutzt werden. Apple verspricht
hier jedoch, maximale Datensparsamkeit
und Anonymität zu gewährleisten. So werden beispielsweise Identifier zufällig - für
jede einzelne Navigation - vergeben. Dies
verhindert Rückschlüsse auf das individuelle Fahrverhalten eines Anwenders werden. Erhobene Daten werden weitgehend
auf dem Gerät vorgehalten. Die Information, wo Ihr Auto geparkt wurde, ist nur auf
dem jeweiligen Gerät gespeichert.

Sprachassistent Siri und die
gesprochenen Worte
Apple lässt Siri-Konversationen, wie alle
anderen Anbieter auch, von Menschen
manuell prüfen. Hierbei geht es darum,
ob Siri korrekt “aktiviert” wurde und eine
sinnvolle Antwort auf die Anfrage hatte.
Diese Prüfung konnten Firmen im Unternehmensumfeld per MDM-System deaktivieren. Im Endkundenumfeld fehlte dieser
Dialog. Dies führte im Sommer 2019 zu einem Aufschrei in der Community. Mit iOS
13.2 und iPadOS 13.2 erhalten Anwender
nun ebenfalls die Möglichkeit, der Prüfung
dieser Daten aktiv zuzustimmen. Bereits
beim Einrichten des iPhones oder iPads
kann die Datenübertragung an Dritte - zur
Analyse - unterbunden werden.
Die meisten Siri-Aktionen verlassen das
iOS-Gerät nicht. Die Daten, die das Gerät dennoch verlassen, werden anonymisiert. Ein Rückschluss zu einzelnen Apple
IDs ist daher - auch für Apple selbst - nicht
möglich.
Differential Privacy als Vorstoß
im Bereich Datenschutz

Fotos und deren Metadaten
Auch in der Foto- und Kamera-App wickelt iOS die Verarbeitung direkt auf dem
iOS-Gerät ab. So erfolgt die Erkennung
von Gesichtern und Gegenständen direkt
auf dem Gerät. Wurde dies einmal durchgeführt, übermittelt iOS die ComputingErgebnisse Ende-zu-Ende-verschlüsselt
über die iCloud - zu den anderen Geräten.
Hier werden keine Bilder übermittelt; das

Möchte ein App-Entwickler auf die Fotos
zugreifen, bedarf es einer Freigabe durch
den Anwender. Diese Freigabe kann auch
alleinig auf das Hinzufügen von Bildern
zur Fotobibliothek beschränkt werden. Sie
verhindert, dass die App zusätzlich auch
Einsicht in die dort bereits gespeicherten
Fotos und Videos nehmen kann.

Apple setzt bei der Verarbeitung von Daten im eigenen Rechenzentrum zusätzlich
auf das Konzept von Differential Privacy.
Apple lernt damit nichts über das Individuum, erkennt aber Muster, wenn sich viele
Individuen ähnlich verhalten.
Abbildung 1: Beim Teilen von Bildern können
Anwender angeben, ob beispielsweise die
Ortungsinformationen als Metadaten in den
Bildern erhalten bleiben sollen

Bei Differential Privacy werden die erhobenen Daten nicht einfach "nur" anonymisiert, sie werden manipuliert, ohne dabei
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die statistische Auswertung zu behindern.
Die Daten lassen sich selbst aus anderen Datenbanken nicht wieder zurückrechnen. Über das sogenannte „Privacy Budget“ reguliert Apple dabei, wie viele Daten
pro Tag von einem Nutzer überhaupt erhoben werden dürfen.
Die Daten werden bei Apple aggregiert
und statistisch ausgewertet. Hierfür gibt
sich Apple maximal 3 Monate Zeit, danach
werden sie gelöscht.
Prüfen Sie selbst, welche Daten Apple
von Ihnen hat!
Apple und ich, wir kennen uns bereits seit
rund 15 Jahren. Es ist kein Wunder, dass
Apple einiges über mich weiß. Hierzu gehört die von mir verwendete Hardware,
meine postalischen Anschriften sowie meine Lieblings-Apps, Musik, Filme und vieles, vieles mehr. Die Assoziation zu meiner Person ist bei Apple immer mit einer
Apple ID verbunden.
Gerade noch rechtzeitig mit der Einführung der neuen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in der EU hat Apple ein
Online-Datenschutz-Tool unter https://privacy.apple.com für ihre Anwender veröffentlicht.
Diese Webseite erlaubt es Ihnen, eine Kopie der Daten anzufordern, die Apple von

Ihnen (zu besagter Apple ID) gespeichert
hat. Sie können ferner Informationen zu
Ihrer Apple ID korrigieren bzw. diese (temporär) deaktivieren oder komplett löschen.
Welche Daten haben App-/Webseiten-Anbieter von Ihnen?
Seit Jahren versucht Apple, die Anwender
vor Tracking-Diensten im Internet zu schützen. Diesen Schutz hat Apple in Safari unter iOS 13 nochmals verbessert und hindert nun sogenannte Social-Media-Widgets
von Facebook, Twitter, Google & Co. daran, Daten über den Anwender zu sammeln.
Haben Sie einen Facebook-Account, wäre
ein solches Widget in der Lage, bei Facebook die besuchte Webseite zu protokollieren. Dank iOS 13 und der als „Intelligent
Tracking Prevention“ bezeichneten Technik
ist dies nicht mehr der Fall.
Nicht nur staatliche Organisationen sind
bei der Überwachung von Verbrauchern
und Bürgern aktiv. Auch Unternehmen
sammeln für kommerzielle Zwecke Daten
von Bürgern - und das nicht zu knapp.
Ein beliebtes Hilfsmittel, um unser Verhalten nachzuvollziehen, sind Cookies. Diese
sind dabei mit einer eindeutigen ID versehen, um den Anwender exakt zu identifizieren und wiederzuerkennen. Das „Protokollieren“ (Tracken) ist für das Einkaufen
in Shop-Systemen sicherlich sinnvoll, um
den Inhalt des Warenkorbs nicht zu verlie-

ren. Leider sind Cookies nicht darauf beschränkt.
Bereits mit iOS 11 versuchte Apple zunehmend, diese Tracker im Internet abzuklemmen, ohne den eigentlichen Inhalt oder
Funktionen von Webseiten zu blockieren.
So vertraut iOS nur Cookies, wenn der Anwender den herausgebenden Webdienst
mit Safari aktiv besucht hat. Sogenannten Third-Party-Cookies, also Cookies von
Webseiten, auf die der Anwender nicht bewusst zugegriffen hat, werden vom iOSSystem nicht vertraut. Jede Webseite mit
Third-Party-Cookies, denen nicht vertraut
wird, erhält nun ein eigenes Cookie mit inhaltlich unbrauchbaren Informationen. Dieses wird zusätzlich regelmäßig gelöscht.
Interagiert der Anwender hingegen mit einer bis dato unbekannten Webseite eines
Third-Party-Cookies, wird diese „whitelistet“ (Interaktion = Interesse). Ab jetzt wird
dieser Third-Party-Cookie vom iOS-System vertrauensvoll behandelt.
Von einer Werbung quer durch das Web
verfolgt zu werden, sollte damit weitgehend der Vergangenheit angehören. Leider fallen den Werbebetreibern jedoch immer wieder neue Methoden ein.
Hier hört Apple im Safari aber noch nicht
auf. So schränkte bereits iOS 12.2 beispielsweise den Zugriff auf den Beschleunigungssensor und das Gyroskop
des iOS-Gerätes ein. Webseiten ist es
jetzt nicht mehr ungehindert möglich, die
Sensor-Daten des Gyroskops und des
Beschleunigungssensors
auszulesen
(z.B. für AR-Anwendungen).
IOS 12.2 brachte eine weitere Änderung
mit sich. Bot Apple bis dahin die Funktion „Do Not Track“ an, wurde diese mit
12.2 abgeschafft. Der Grund dafür ist einfach: Die dahinterstehende Spezifikation wurde von Webdiensten wie Google,
Facebook & Co. einfach ignoriert (https://
spreadprivacy.com/do-not-track/).
Dies
war der Anlass dafür, dass Apple seine
Anti-Tracking-Technologie erweitert hat.

Abbildung 2: Unter https://privacy.apple.com können Anwender die Daten einsehen, die für eine Apple
ID bei Apple gespeichert werden

Wer sich fragt, warum Apple diese Einschränkung getroffen hat, muss einen
Blick auf das mögliche Missbrauchspotential dieser Sensoren werfen. Webseiten vermochten mit diesen Sensordaten
zu erkennen, ob der Anwender gerade
sitzt, steht oder mit einem Verkehrsmittel
unterwegs ist. Ebenso waren die Sensordaten ausreichend, um einen digitalen Fingerabdruck zu erstellen und somit
den Nutzer über Webseiten hinweg zu
verfolgen. Seit iOS 12.2 müssen Anwender die Nutzung der Sensoren in den
Systemeinstellungen für die Webseiten
aktivieren.
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Diskutieren Sie gerne mit mir
in meinem Seminar

Abbildung 3: Das PlugIn “Lightbeam” zeigt im Firefox-Browser eine schöne Übersicht der Tracker
und ihre Beziehung zueinander. Die Besonderheit: Sie können nicht nur einen Anbieter analysieren.
nur fragen müssen, ob sie Standortdaten
sammeln dürfen. Diese Abfrage ist seit
längerem integriert und betrifft nicht nur
die Abfrage des Standortes. Apps müssen
die Nutzung sämtlicher Sensoren (z.B. Kamera) oder Daten (z.B. Kontakte) beim
Anwender anfragen und diese bestätigen
lassen. Mit iOS 13 wurde diese Liste der
Permissions um den Zugriff auf Bluetooth
erweitert.

Die Möglichkeiten und Herausforderungen im Umgang mit dem Datenschutz
sind nicht zu unterschätzen. Zum einen
gibt es mit der DSGVO rechtliche Vorgaben. Mitarbeitervertretungen und Mitarbeiter selbst haben ein berechtigtes Interesse zu erfahren, welche Daten Apple
oder der eigene Arbeitgeber durch die
Verwaltung von Endgeräten sammeln
kann. Für Firmen dürften die neuen managed Apple IDs eine Rolle spielen, da
hier dienstliche Daten erhoben werden.
Die Steuerung, welche Daten hier ein
Anwender sehen kann, ist für viele Unternehmen von Bedeutung. In meinem
Seminar möchte ich diese - und weitere –
Aspekte gerne mit Ihnen diskutieren.

LESERBRIEF
Gerne können Sie mir Ihre Meinung
und Kommentare zu diesem Artikel
schicken.
Sie erreichen mich unter
mark_zimmermann@mac.com

ONLINE-SEMINAR
iOS/iPadOS 14 im Unternehmen (Intensiv)
26.01.-28.01.21 Online
Dieses Seminar gibt Ihnen, Ihrem Administrator und Techniker einen tiefgehenden
Einblick in die Integration von iOS/iPadOS-14-Geräten in Ihre Unternehmensinfrastruktur. Die Lernerfolge werden durch Praxisbeispiele unterstützt.
Sie lernen in diesem Seminar:

Abbildung 4: Mit iOS 13 müssen Apps auch die
Nutzung von Bluetooth freigeben lassen. Wofür
einige Apps diesen Zugriff überhaupt benötigen,
bleibt (häufig) der Phantasie des Anwenders
überlassen.
Auch für App-Entwickler hat Apple einige
Hürden aufgestellt. In iOS 13 ist nun neu,
dass Apps bei ihrem ersten Aufruf nicht

• die wichtigsten Neuigkeiten für Ihr Unternehmen zum Roll-out von Geräten, dem
Verteilen von Software und den neuen Möglichkeiten für Inhouse-Apps,
• die Möglichkeiten und Grenzen der iOS/iPadOS-Plattform und der Verwaltungsfunktionen durch MDM-Systeme,
• direkte Konsequenzen von iOS/iPadOS 14 für Ihr Unternehmen und Ihre Geräteund Plattformstrategie sowie
• die Hintergründe vieler relevanter Funktionen: Dies hilft Ihnen, bisher unbekannte Verhaltensweisen beim Umgang mit iOS/iPadOS-Geräten besser herleiten, vorhersehen und darauf reagieren zu können.
Der Umgang mit iOS 14 im Unternehmen ist für System- und Netzwerkadministratoren, Security- und Datenschutzbeauftragte, CIOs, CISOs, Mobility-Experten, Projektverantwortliche und technische Spezialisten in ihrem Unternehmen wichtig.
Referent: Mark Zimmermann
Preis: 1.800,- €
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Standpunkt

Neun Monate Home Office IT
und die Geburt eines neuen
IT-Arbeitsplatzes
bis zu Software as a Service (SaaS) als
natürliche Konsequenz auch die notwendigen Sicherheitskomponenten als
Cloud-Dienste (Security as a Service) zur
Verfügung stehen.

Der Standpunkt von Dr. Simon Hoff greift
als regelmäßiger Bestandteil des ComConsult Netzwerk Insiders technologische
Argumente auf, die Sie so schnell nicht in
den öffentlichen Medien finden und korreliert sie mit allgemeinen Trends.
Die inzwischen neun Monate der exponentiell gewachsenen Home Office IT
(HOIT) haben die IT auf eine höchst interessante Weise herausgefordert.
Zunächst hat Corona viele Institutionen
dazu gezwungen, recht spontan Anwendungen massiv einzusetzen, denen man
in der Vergangenheit aus dem Blickwinkel von Informationssicherheit und Datenschutz mit erheblichem Misstrauen begegnet ist. Gemeint ist hier insbesondere
die Welt der Cloud, speziell in Form von
Videokonferenzlösungen (Zoom und Co.).
Dabei hat sich zwar einerseits die Angriffsfläche vergrößert, es hat sich jedoch
auch gezeigt, wie extrem wichtig im Moment solche Instrumente sind, und sogar
in Post-Corona-Zeiten werden Videokonferenzen mit Chat sowie Sharing und Austausch von Dokumenten aus dem Leben
nicht mehr wegzudenken sein.
Andererseits haben sich überdies sehr
konservative IT-Techniken erstaunlich gut
bewährt. Wer beispielsweise als Administrator daran gewöhnt war, über Terminal Server oder über einen virtualisierten
zentralen Client die IT zu administrieren, der konnte von heute auf morgen auf
die HOIT umsteigen, ohne dass sich etwas geändert hat. Genau dieser positive Effekt wurde mir tatsächlich von mehreren Seiten berichtet. Dies gilt natürlich
auch allgemein für den Zugang zu IT-Anwendungen. Terminal Server und Virtual Desktop Infrastructure (VDI) haben sich hier mehr als bewährt und sind
ebenso aus dem Blickwinkel der Informationssicherheit für die HOIT zu begrüßen. Wenn da nicht die Welt der Videokonferenz wäre. VoIP und Videokonferenz
sind eine Kommunikationsform, die hier
rein technisch nicht passt (Medienstrom
per Terminal-Server-Protokoll in das heimatliche Rechenzentrum, dann als „echter“ Medienstrom weiter zum Ziel). In Konsequenz wird oft das Betriebssystem des
physischen PCs im Homeoffice für die Videokonferenz verwendet, der Remote-Zu-

griff auf „spannende“ Daten und Anwendungen erfolgt dann nach den Regeln der
Kunst abgesichert über Terminal Server
oder VDI.
Es bleibt aber noch ein anderer wesentlicher Punkt: Das traditionelle Client-to-Site-VPN wird in der HOIT auf eine harte
Probe gestellt. Eine typische Vorgabe aus
der Informationssicherheit lautet, dass
der Internetzugang zu Hause (oder unterwegs) nur für den Aufbau eines VPNTunnels zum RZ der jeweiligen Institution
genutzt werden darf und der eigentliche
Internetzugriff z.B. für die Nutzung eines Cloud-Dienstes dann stets über
den Proxy bzw. das Secure Web Gateway (SWG) im RZ der jeweiligen Institution erfolgt. In der Welt der HOIT mit exponentiellem Wachstum der Nutzung von
Cloud-Diensten ist dies jedoch immer weniger praktikabel. Eine typische Situation, die ich hier häufiger erlebe, sieht dann
so aus: Teilnehmer A stellt in einer Videokonferenz per Chat fest „Ich kann Sie nur
ganz schlecht verstehen, ich höre Sie nur
abgehackt.“. Woraufhin Teilnehmer B antwortet „Oh, ich bitte um Entschuldigung,
ich gehe eben schnell aus dem VPN heraus… Ist es jetzt besser?“, was Teilnehmer A dann mit einem „Ja, wunderbar!“
bestätigt.
Eine gute Idee könnte somit sein, Proxy
bzw. SWG als Cloud-Dienst, über den
der Internetzugriff des PCs im Homeoffice erfolgt, bereitzustellen [1]. Allgemein
kann sogar festgestellt werden, dass für
die gesamte Palette der Cloud-Dienste von Infrastructure as a Service (IaaS)

Es gibt trotzdem berechtigte Bedenken
seitens der Informationssicherheit und
des Datenschutzes hinsichtlich einer immer umfassenderen Nutzung von CloudDiensten, bei der im Extremfall im heimatlichen RZ nur noch die Altlasten betrieben
werden, die nicht in einer Cloud bereitgestellt werden können. Allerdings müssen
wir hier realistisch sein, denn immer mehr
Softwarehersteller gehen dazu über, ihre
Systeme entweder nur noch in der Cloud
anzubieten oder eine Installation On-Premises extrem zu verteuern.
Der (mobile) IT-Arbeitsplatz hat sich also
während des laufenden HOIT-Experiments durchaus signifikant geändert, und
es ist wichtig, diesen quasi neugeborenen
IT-Arbeitsplatz professionell weiterzuentwickeln bis er erwachsen ist. Die Informationssicherheit muss diesen Prozess nun
konsequent begleiten. Hierzu steht bereits
ein guter Werkzeugkasten zur Verfügung:
• Für die Absicherung von Cloud-Diensten durch den Cloud-Provider gibt es
inzwischen Standards und Prüfkataloge, nach denen seit geraumer Zeit
auch zertifiziert bzw. geprüft und testiert wird. Zu nennen sind hier beispielsweise ISO 27017 [2] und BSI C5 [3].
ISO 27017 liefert dabei zusätzlich einen Maßnahmenkatalog für die sichere
Nutzung von Cloud-Diensten. Hier kann
auch auf den Baustein OPS.2.2 CloudNutzung des BSI IT-Grundschutz-Kompendiums [4] zurückgegriffen werden.
• Das IT-Grundschutz-Kompendium liefert ebenfalls die notwendigen Bausteine zur allgemeinen Absicherung des
(mobilen) IT-Arbeitsplatzes.
• Für moderne Videokonferenzsysteme
steht das Kompendium Videokonferenzsysteme [5] des BSI zur Verfügung, das
einen umfassenden detaillierten Maßnahmenkatalog beinhaltet, inklusive exemplarischer Sicherheitskonzepte und
Beschaffungsleitfaden, der insbesondere auch Cloud-basierte Lösungen betrachtet.
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Die hier spezifizierten Sicherheitsmaßnahmen adressieren insbesondere den
Nutzer im Homeoffice. Dies ist ausgesprochen wichtig, denn aktuelle Untersuchungen haben deutlich gezeigt, dass
sich Nutzer im Homeoffice häufiger als im
Büro über Sicherheitsrichtlinien hinwegsetzen [6]. Die oben genannte Trennung
einer VPN-Verbindung ist noch das harmloseste Beispiel. Der private PC kann
zur Bearbeitung dienstlicher Dokumente
deutlich bequemer als der dienstliche PC
sein, da hier keine lästigen Sicherheitseinstellungen die Arbeit einschränken.
Es kommt leider häufiger vor, dass hierzu
einfach Dokumente vom dienstlichen zum
privaten E-Mail-Account geschickt werden und umgekehrt. Andererseits besteht
zudem eine Gefährdung durch eine leichtsinnige private Nutzung von Diensten im
Internet über den dienstlichen PC. Dies
verdeutlicht umso mehr, dass die HOIT einen Spagat schaffen muss, um einerseits

für den Nutzer auch den nötigen arbeitserleichternden Komfort zu liefern und um
andererseits das notwendige Sicherheitsniveau zu erreichen.
Verweise
[1]

Siehe: Felix Brassel, “Secure Web
Gateways im Jahr 2020“, Der Netzwerk Insider, Dezember 2020
[2] ISO 27017, “Code of practice for information security controls based on
ISO/IEC 27002 for cloud services”,
2015
[3] BSI, „Kriterienkatalog Cloud Computing – C5:2020“, Januar 2020, verfügbar unter
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/
Downloads/DE/BSI/CloudComputing/
Anforderungskatalog/2020/C5_2020.
html
[4] Siehe
https://www.bsi.bund.de/DE/
Themen/ITGrundschutz/ITGrund-

[5]

[6]

schutzKompendium/itgrundschutzKompendium_node.html
Siehe
https://www.bsi.bund.de/DE/
Themen/Cyber-Sicherheit/Empfehlungen/Videokonferenzsysteme/videokonferenzsysteme_node.html
Siehe z.B. https://www.cyberark.com/
press/remote-work-study-how-cyberhabits-at-home-threaten-corporatenetwork-security/

LESERBRIEF
Gerne können Sie mir Ihre Meinung
und Kommentare zu diesem Artikel
mitteilen.
Per E-Mail oder direkt online.
Sie erreichen mich unter
hoff@comconsult.com

ONLINE-SEMINAR
Der mobile (Heim-)Arbeitsplatz - 24.03.21 Online
Der Begriff „Homeoffice“ hat seit 2020 eine vollkommen neue Dimension bekommen. Auch heute befinden wir uns noch in einer
Übergangsphase, aber auf Dauer wird es nicht ohne stimmige Konzepte und Implementierungen zu mobiler (Heim-)Arbeit gehen.
Plattformen für die mobile Kommunikation und Zusammenarbeit – Nils Wantia
• Meeting und Teamkollaboration
• Anwendungen aus der Cloud: Office-Suite, UC(C)aaS, Contact Center etc.
• Mobile Endgeräte: Typen, Modelle, Administration
Rechtliche Aspekte der mobilen Arbeit – Hans Scholing
• Rechtliche Abgrenzung
• Vor- und Nachteile von Homeoffice und mobilem Arbeiten
• Datenschutzanforderungen
• Anforderungen an die Umsetzung
• Ausblick: Ein Recht auf Homeoffice?
Die Rolle der Informationssicherheit in der Home Office IT – Simon Hoff
• Cloud, Video- und Web-Konferenzen: Warum die Home Office IT (HOIT) besonderen Gefährdungen ausgesetzt ist.
• Wesentliche Sicherheitsmaßnahmen für die HOIT: Best Practice und spezifische Standards
• HOIT und Bereiche mit erhöhtem Schutzbedarf, insbesondere Kritische Infrastrukturen: Geht das überhaupt?
• Kernelement: Sensibilisierung von Nutzern und Administratoren
(Sicherheits-)Infrastrukturen: VPN, Proxys und SECaaS – Felix Brassel
• Sicherheit des Heim- und des Firmennetzes
• Zugriff auf das Internet und auf Unternehmensanwendungen
• (Split-)VPN
• Sicherheit aus der Cloud: Proxy, CASB
Sie lernen in diesem Seminar:
• Anforderungen der Anwender
• Anforderungen an die Informationssicherheit
• Umsetzungshinweise für mobile Arbeit
• Rechtliche Anforderungen an den Heimarbeitsplatz
Referenten: Felix Brassel, Dr. Simon Hoff, Hans Scholing, Nils Wantia
Preis: 900,-- €
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Veranstaltungskalender

Seminare vor Ort oder online
HINWEIS!
Gemäß den dann aktuellen Kontaktbeschränkungen ist es möglich, dass die Durchführungen ausschließlich online erfolgen.
Wenn Sie sich zur Veranstaltung angemeldet oder einen Platz reserviert haben, werden wir Sie direkt über den Modus der
Veranstaltung informieren.

Januar 2021
Strahlenbelastung durch
Funktechniken wie WLAN und 5G
19.01.21 Online

Wireless LAN (WLAN):
Plan – Build – Run
25.01.-27.01.21 Online

iOS/iPadOS 14 im Unternehmen
(Intensiv)
26.01.-28.01.21 Online

WAN (Wide Area Network):
Design und Ausschreibung
01.02.-02.02.21 Online

Lokale Netze für Einsteiger
01.02.-05.02.21 in Aachen

Teamkollaboration
08.02.-09.02.21 Online

Sonderveranstaltung zum Kompendium Videokonferenzsysteme
des BSI 22.02.21 Online

Erfolgreiche Durchführung von
IT-Projekten
22.02.-23.02.21 Online

Grundlagen der Funktechnik
23.02.21 Online

Netz- und IP-Wissen für
TK/UCC-Mitarbeiter
23.02.-24.02.21 Online

IT-Infrastrukturen für das Gebäude
der Zukunft
23.02.-24.02.21 Online

Künstliche Intelligenz für IT-Betrieb und IT-Sicherheit: Möglichkeiten und Grenzen 25.02.21 Online

Container-Orchestrierung mit
Kubernetes On-Premises und in der
Cloud 01.03.21 Online

TCP/IP-Netze erfolgreich betreiben
01.03.-03.03.21 Online

Hyperkonvergente Infrastruktur:
Technologie und Einsatzszenarien
02.03.21 Online

Storage: Hardware, Netzwerke,
Protokolle, Betrieb
03.03.-05.03.21 Online

SIP-Trunk:
Notruf, Fax und Netzdesign
04.03.21 Online

Strahlenbelastung durch Funktechniken wie WLAN und 5G
04.03.21 Online

Planung der passiven IT-Infrastruktur eines Rechenzentrums
08.03.21 Online

VoIP und UC
08.03.-10.03.21 Online

RZ-Design: Netz, Server, Storage,
Virtualisierung
09.03.-10.03.21 Online

iOS/iPadOS 14 im Unternehmen
(Intensiv)
09.03.-11.03.21 Online

Wireless LAN (WLAN):
Plan – Build – Run
09.03.-11.03.21 Online

Fehlersuche in lokalen Netzen –
Praxisseminar
09.03.-12.03.21 in Aachen

Februar 2021

Unser Jahresprogramm mit allen Seminarterminen und -orten finden Sie hier
https://www.comconsult-akademie.de/wp-content/uploads//jahreskalender.pdf
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Zertifizierungen

ComConsult Certified Network Engineer
TCP/IP-Netze erfolgreich betreiben
01.03.-03.03.21 Online
17.05.-19.05.21 in Hannover
14.09.-16.09.21 in Bonn

Switching und Routing:
Optimales Netzdesign
15.03.-18.03.21 Online
07.06.-10.06.21 in Aachen
04.10.-07.10.21 in Aachen
Paketpreis für ein 5-tägiges, ein 4-tägiges, ein 3-tägiges Seminar: € 5.823,--* statt € 6.470,--.
(Einzelpreise: € 2.390,--*, € 2.190,--*, 1.890,--*)

Lokale Netze für Einsteiger
01.02.-05.02.21 in Aachen
03.05.-07.05.21 in Aachen
06.09.-10.09.21 in Aachen

ComConsult Certified Voice Engineer
VoIP und UC
08.03.-10.03.21 Online
17.05.-19.05.21 in Hannover
21.09.-23.09.21 in Bonn
Optionales Einsteiger-Seminar:
Netz- und IP-Wissen für
TK-/UCC-Mitarbeiter
23.02.-24.02.21 in Bonn
10.05.-11.05.21 in Stuttgart
07.09.-08.09.21 in Bonn
15.11.-16.11.21 in Nürnberg

SIP: Basistechnologie für
VoIP und IP-Telefonie
22.03.-24.03.21 Online
31.05.-02.06.21 in Berlin
25.10.-27.10.21 in Bonn

Sicherheitsmaßnahmen
für VoIP und UCC
26.04.-28.04.21 in Hamburg
28.06.-30.06.21 in Berlin
08.11.-10.11.21 in Bonn

Wir empfehlen die Teilnahme an diesem Seminar "Netz- und IP-Wissen für
TK-/UCC-Mitarbeiter" all jenen, die die Prüfung zum ComConsult Certified Voice Engineer anstreben, ganz besonders aber den Teilnehmern, die bisher wenig bis kein Netzwerk-Know-how, insbesondere TCP/IP, DNS, SIP usw., vorweisen können.

Paketpreis für drei 3-tägige Seminare: € 5.100,--* statt € 5.670,--* (Einzelpreise: je 1.890,--*)

ComConsult Certified Wireless Engineer
Grundlagen der Funktechnik
23.02.21 Online
26.04.21 in Hamburg
14.09.21 in Bad Neuenahr

Wireless LAN (WLAN):
Plan – Build – Run
25.01.-27.01.21 Online
09.03.-11.03.21 Online
04.05.-06.05.21 in Bremen
04.10.-06.10.21 in Bonn

Funktechniken für
das Internet der Dinge (IoT)
23.03.21 Online
09.06.21 in Stuttgart
25.10.21 in Nürnberg

Mobilfunk von 1G bis 5G
24.03.21 Online
10.06.21 in Stuttgart
26.10.21 in Nürnberg
Paketpreis für ein 3-tägiges und drei 1-tägige Seminare: € 4.390,--* statt € 4.860,--* (Einzelpreise: € 1.890,--, drei Mal € 990,-*)
* alle ausgewiesenen Preise sind Netto-Preise. Alle Paketpreise sind zzgl. abschließender Prüfung. (Einzelpreis € 180,--)
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