
Auf zu einer (möglichst) unabhängigen IT!

Die richtige MTU-Size, wichtig beim VPN

von Simon Oberem und Benjamin Wagner

Der Netzwerk Insider Mai 2020

Geleit

Standpunkt

auf Seite 2

auf Seite 16

ab Seite 13 auf Seite 17

In der heutigen Zeit sind IT-Abteilun-
gen immer häufiger in der Bedrängnis, 
ihre Leistungen mit denen von großen 
Cloud-Providern messen zu müssen. 
Jedweder Dienst muss von überall er-
reichbar sein, schnell skalieren so-
wie kosteneffizient und automatisiert 
bereitgestellt werden können. Dieser 
Trend ist auch unabhängig von den ak-
tuellen Krisenzeiten um Covid-19 zu 
sehen, in denen IT-Abteilungen ver-
stärkt Lösungen für verteiltes Arbei-
ten schnellstmöglich bereitstellen müs-
sen. An dieser Stelle wollen wir nicht 
auf die Vor- und Nachteile von Cloud-
Computing eingehen. Allerdings stellen 
wir fest, dass in immer mehr Projekten 

herkömmliche IT-Lösungen durch deren 
Cloud-Pendant abgelöst werden. 

Das nun aber durch die Verlagerung von 
Workloads in das Internet, bzw. in die 
Cloud, deren Absicherung nicht gerade 
leichter geworden ist, wird bei der Lösungs-
findung leider häufig nachrangig betrachtet. 
Seit Jahrzehnten ist vielen die Absicherung 
gegenüber dem Internet ein stetes Anlie-
gen. Hier lauern ganz spezifische Gefah-
ren, die sich im Laufe der Zeit extrem ge-
wandelt haben. Angreifer nutzen natürlich 
auch Techniken, wie wir sie von den typi-
schen Cloud-Schlagwörtern kennen: Flexi-
bilität, Skalierbarkeit, Automatisierung. 

weiter ab Seite  4

Identitäts- und Zugriffsmanagement in 
Zusammenhang mit IT-Systemen und 
-Applikationen ist seit jeher essenzi-
ell für die Kontrolle der Systeme in un-
ternehmenseigener Hoheit. Eine Welt 
ohne Identity Access Management 
(IAM) ist nicht mehr denkbar: Stellen 
Sie sich nur einmal vor, dass von heute 
auf morgen sämtliche Administrations-
schnittstellen ohne Authentisierungs-
aufforderung offenliegen würden. Be-

ruhigt schlafen können dann nur noch 
jene, die eine physische Trennung ih-
rer administrativen Systeme in Sicher-
heitszonen vorgenommen haben. Zu-
mindest bis die Erkenntnis eintritt, 
dass das vor Kurzem installierte phy-
sische Zutrittskontrollsystem ebenfalls 
an den Verzeichnisdienst gekoppelt 
war... 

…und dann kam die Cloud

In traditionellen On-Premises-IT-Infrastruk-
turen ließ sich ein solches IAM gut über 
einen Verzeichnisdienst abbilden. Be-
nutzeridentitäten wurden zentral im Ver-
zeichnisdienst verwaltet. Der Zugriff auf 
die IT-Komponenten wurde über eine 
Kopplung zwischen dem Verzeichnis-
dienst und den jeweiligen Komponenten 
realisiert.

weiter ab Seite 10

Identity Access Management für 
(Hybrid-)Cloud-Infrastrukturen
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Geleit

Auf zu einer (möglichst) unabhängigen IT!
bezogen werden kann, tragen zur Unab-
hängigkeit der IT bei.

• Unabhängigkeit von einzelnen Herstel-
lern trägt dazu bei, die Anfälligkeit der IT 
einer Organisation bei widrigen äußeren 
Umständen zu reduzieren. Warum muss 
ein Ethernet-Switch von einem bestimm-
ten Hersteller sein? Wenn der Switch 
auf Standards basiert, ist er kompatibel 
zu allen Endgeräten und anderen Swit-
ches. Plädiere ich etwa für einen Zoo 
an Komponenten in einem Netz? Nein, 
aber zwischen einem Flickenteppich 
und einem monochromen Bodenbelag 
gibt es auch andere Lösungen.

• Ganz wesentlich trägt Open Source 
zur Unabhängigkeit der IT bei. Neh-
men wir uns an den Herstellern selbst 
ein Beispiel: Wenn Microsoft auf 
OpenVPN setzt, ist endlich die Zeit 
gekommen, mit der Verteufelung von 
Open Source aufzuhören. Es wird viel 
darüber gesprochen, wie Deutschland 
bzw. die EU unabhängiger von ande-
ren Wirtschaftsräumen werden kön-
nen. Die IT ist nicht unwichtig; auch 
hier werden europäische Lösun-
gen benötigt. Und Open Source eb-
net den Weg dazu. Rund um dieses 
Programm gibt es Geschäftsmodel-
le, die in Sachen Funktionalität durch-
aus mit proprietären Lösungen großer 
Hersteller mithalten können. Man be-
kommt für Open Source auch profes-
sionellen Service. Den Bruch mit dem 
„Herdentrieb“ muss man nur wollen. 
Vor Jahrzehnten hieß es: „Nobody 
is fired because of buying IBM.“ IBM 
verlor die Monopolstellung, aber die 
Angst, auf andere Lösungen als die 
der Marktführer zu setzen, blieb. Jetzt 
kann diese Angst selbst zum Risiko 
werden.

• Handlungsfähigkeit bedeutet auch, dass 
eine Organisation Arbeitskräfte zur Ver-
fügung hat, die eine IT konzipieren, auf-
bauen und betreiben können. IT ist kein 
Selbstläufer und braucht Betreuung. Die 
Vorstellung, die Cloud mache IT-Perso-
nal entbehrlich, ist ein gefährlicher Trug-
schluss. Es ist wahr, dass Cloud-Com-
puting die Arbeitslast von Serverbetrieb 
in Richtung Netz, Anwendungsbetreu-
ung und IT-Sicherheit verlagert. Es ist 
aber falsch zu glauben, Cloud verklei-
nere den Bedarf an IT-Personal. Auf die 
Erfahrung, die Kompetenz und das Wis-
sen dieses Personals muss man sich 
weiterhin verlassen können. Die großen 
Anbieter wie Amazon stellen Ihnen IT-
Personal nicht zur Verfügung. Sie müs-

ab der Volkswirtschaft, in der man agiert.
Außerdem ist IT nicht ganz „Commodity“. 
Sie ist mit den Geschäftsprozessen einer 
Organisation eng verwoben. Diese sind 
in jeder Organisation anders. Ich kann für 
ComConsult bestätigen, dass unsere Ge-
schäftsprozesse zu einem großen Teil auf 
drei Jahrzehnten Erfahrung beruhen. Sie 
sind unsere eigenen, und niemand kann 
sie einfach nachahmen. Wir haben sie 
selbst entwickelt und nicht „gekauft“. Zu-
geschnitten auf diese Abläufe ist unse-
re IT. Also ist die Kombination von IT-Lö-
sungen, die wir einsetzen, einmalig. Wir 
haben in den letzten Jahrzehnten immer 
großen Wert darauf gelegt, diese IT-Lö-
sungen selbst zu beherrschen. Damit ha-
ben wir gute Erfahrungen gemacht.

Was macht die IT unabhängiger?

Wir müssen die Hoheit über unsere IT ein 
Stück weit zurückgewinnen. Und damit 
bin ich wieder bei meinen Empfehlungen 
vom letzten Geleit:

• Unabhängigkeit von Hardware: Nicht 
nur Schutzmasken sind zurzeit Man-
gelware. Wir hören von der UCC Com-
munity, dass zum Beispiel Headsets im 
Moment knapp sind. Sogar alte Model-
le verkaufen sich wie warme Semmeln. 
Aus Projekten erfahren wir zurzeit, dass 
die Lieferfrist von Netzkomponenten, die 
vor der Krise vier bis sechs Wochen be-
trug, jetzt mit ca. 13 Wochen angegeben 
wird. Selbst diese lange Lieferzeit ist un-
gewiss. Hardware ist knapp und kann 
noch knapper werden. Wie schon im 
April empfohlen, ist ihre Wiederverwen-
dung eine Konsequenz aus der jetzigen 
Lage. Eine andere ist, auf Softwarelö-
sungen zu setzen, wo immer es geht. 
Softwarelösungen in Kombination mit 
Standardhardware, die „um die Ecke“ 

In meinem letzten Geleit empfahl ich, 
erstens Hardware nicht wegzuwerfen, 
sondern wiederzuverwenden, zwei-
tens herstellerunabhängige Lösungen 
einzusetzen, drittens Vorbehalte ge-
gen Open Source zu überdenken und 
viertens dem Wissen und der Arbeits-
kraft von IT-Mitarbeitern die gebühren-
de Bedeutung beizumessen.

In dieser Ausgabe möchte ich den vor 
einem Monat mit Ihnen geteilten Ge-
danken weiterentwickeln und den Fo-
kus auf eine möglichst unabhängige IT 
lenken.

Was ist eine unabhängige IT?

Zunächst muss ich erklären, was ich hie-
runter verstehe. Die Erklärung ist rela-
tiv einfach. Meines Erachtens können wir 
aus der aktuellen weltweiten Krise u.a. 
lernen, dass essenzielle Dienste und Ver-
fahren dringend mehr Robustheit und 
weniger Anfälligkeit für negative äuße-
re Einflüsse brauchen. Das gilt nicht nur 
für die IT. Ein Land mit eigenen Fabriken 
für Atemschutzmasken, Beatmungsgerä-
te und Schutzkleidung kommt sicher bes-
ser durch die jetzige Krise als ein Land, 
das für diese dringend benötigten Güter 
auf den Weltmarkt angewiesen ist. Glo-
balisierung hat die Effizienz der Produk-
tion und natürlich auch die Gewinne von 
weltweit agierenden Firmen erhöht, dafür 
aber die Abhängigkeit von internationalen 
Lieferketten verschärft.

In der IT haben wir zu lange darauf ge-
setzt, dass fast alle Lösungen von US-
amerikanischen Herstellern kommen, de-
ren Feld immer dünner besetzt ist, weil 
kleine Hersteller nicht überleben. Diese 
Abhängigkeit von wenigen Herstellern, 
die fast alle in einem einzigen Land be-
heimatet sind, ist zu überdenken.

Unabhängige IT bedeutet aber auch, 
dass selbst ein einziges Unternehmen 
möglichst handlungsfähig bleibt, wenn es 
zu widrigen äußeren Umständen kommt. 
Viele Unternehmen haben in den letzten 
Jahren ihre IT gemäß der Devise umge-
staltet, dass sie nicht zum „Kerngeschäft“ 
gehöre. Nach dieser Logik sei IT eine Art 
„Commodity“, wie Wasser, elektrische 
Energie etc. und werde somit im Laden 
um die Ecke „käuflich erworben“.

Aber was passiert, wenn es diese „Läden 
um die Ecke“ nicht in ausreichender Zahl 
und Qualität gibt oder wenn sie in Wirk-
lichkeit „offshore“ sind? Dann entstehen 
starke Abhängigkeiten von Akteuren fern-
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sen entweder auf eigenes setzen oder 
auf kundenorientierte Partner „um die 
Ecke“, die Aufgaben in Zusammenhang 
mit Ihrer IT übernehmen können. Auch 
der beste Herstellersupport kann dieses 
Personal nicht ersetzen und kocht, laut 
unseren Erfahrungen, auch immer nur 
mit Wasser. Klar, er ist vonnöten, wenn 
Software umgeschrieben oder eine Si-
cherheitslücke geschlossen werden 
muss. Aber für Beratung, Konzeption, 
Lösung von Problemen und vieles ande-
re mehr muss man auf andere Quellen 
und Ressourcen setzen. Letztere finden 
sich vor allem in gutem  Personal.

Unabhängigkeit nicht nur 
während der Krise

Die Pandemie hat uns gelehrt, dass wir 
unsere Vulnerabilität insgesamt minimie-

ren müssen. Eine unabhängige IT ist we-
niger anfällig (vulnerabel). Das ist wich-
tig für die Zeit während der Krise. Aber 
ich bin sicher, dass nach der Krise eini-
ges anders sein wird als davor und dazu 
gehört eine unabhängigere IT. Packen wir 
es an!

Die Pandemie ändert alles – auch die IT

LESERBRIEF

Gerne können Sie mir Ihre Meinung 
und Kommentare zu diesem Artikel mit-

teilen. Per E-Mail oder direkt online.

Sie erreichen mich unter 
moayeri@comconsult.com

Im Netzwerk Insider 
vor über 20 Jahren: 
Der ILOVEYOU-Virus
Vor 20 Jahren hat ComConsult einen Insi-
der-Artikel veröffentlicht, der sich mit dem 
ILOVEYOU-Virus befasste. Zwar hat der Vi-
rus durchaus Schaden angerichtet, aber die 
Auswirkungen waren weniger schlimm als 
befürchtet.

Wie sieht es heute aus? Die Nutzung von 
Viren ist für Kriminelle finanziell lukrativ ge-
worden und hat deutlich zugenommen. Ge-
rade das Verhalten von ILOVEYOU, Da-
teien zu korrumpieren, kennen wir heute 
immer noch: als Ransomware. Hier wer-
den Dateien nicht korrumpiert, sondern ver-
schlüsselt und das Opfer erpresst. 

Die Bemerkungen von damals beschäftig-
ten sich mit verschiedenen Aspekten, die 
bei der Ausbreitung des Virus geholfen ha-
ben. Es gibt dabei zwei Punkte, die heute 
noch so relevant sind wie damals:

Es gab häufig keine Vorgaben zum Umgang 
mit Kommunikationsmitteln (speziell E-Mail) 
und keine einheitlichen Sicherheitskonzep-
te. Heute existieren diese Dokumente zwar 
öfter, aber deren Einhaltung ist vielfach 
nicht flächendeckend gegeben. Hier muss 
die Awareness verbessert werden.

Es wurde Personal gefordert, das sich aus-
schließlich mit Sicherheitsmechanismen be-
schäftigt. Gerade mit Blick auf den Fachkräf-
temangel ist heute Personal, dass sich nur 
um Sicherheitsmechanismen kümmert, ein 
Luxus, den sich wenige Unternehmen leis-
ten können. Neue Technologien können hel-
fen, der Betrieb solcher Lösungen kann ein-
facher werden, ist aber nie ein „Selbstläufer“.

20 Jahre nach ILOVEYOU sind einige der 
damaligen Herausforderungen immer noch 
aktuell. Zwar helfen neue Technologien und 
Ansätze beim Schutz vor Angreifern, aber 
die Angreifer hatten ebenfalls 20 Jahre Zeit, 
ihre Werkzeuge zu verbessern!

Kolumne

von Dr. 
Markus Ermes

Erinnern Sie sich auch?

Schreiben Sie in unseren Blog zum 
Thema: https://www.comconsult.com/

iloveyou-virus/

Seminar
Hybrid Cloud: RZ der neuen Generation
22.06.-24.06.2020 in Mainz oder online
Die Nutzung der Public Cloud ist bereits in vielen Unternehmen nicht mehr wegzuden-
ken. Verschiedenste Anwendungsszenarien wie die kurzfristige Bereitstellung von Re-
chenkapazität, die Speicherung von Daten oder die Nutzung der Cloud als Plattform 
für die Anwendungsentwicklung haben sich etabliert. Die Bedeutung und Kritikalität der 
Cloud steigt mit der zunehmenden Nutzung. Aspekte wie der sichere Betrieb, ein Über-
blick über die genutzten Services oder die bedarfsgerechte Anbindung sind essentiell 
für die kosten- und leistungsoptimierte Nutzung.

Andererseits sind Public Clouds Grenzen gesetzt. Viele Organisationen haben die Ab-
sicht, aus strategischen Gründen sich nicht ausschließlich auf Public Clouds zu ver-
lassen. Einige Legacy-Applikationen werden in Public Clouds nicht unterstützt. Auch 
einige neuen Applikationen erfordern mindestens Fog-, wenn nicht sogar Fog- und 
Edge-Computing. Damit brauchen die meisten mittleren und großen Organisationen die 
Kombination aus Public und Private Cloud, nämlich Hybrid Cloud als RZ der neuen Ge-
neration. 

Die Hybrid Cloud ist das RZ der neuen Generation, weil weder das eigene RZ noch ex-
terne Clouds in absehbarer Zeit aus der IT-Umgebung von Unternehmen wegzudenken 
sind. Das Seminar geht auf Aspekte der Planung und des Betriebs der Hybrid Cloud 
ein.

In diesem Seminar lernen Sie

• Welche Kombinationen aus OnPrem-RZs und externen Clouds möglich sind und 
welche Vor- und Nachteile sie bieten 

• Was die wichtigsten Cloud-Provider anbieten 
• Wie Daten OnPrem und in der Cloud gehalten werden können 
• Wie der Zugang zu externen Clouds aussehen muss 
• Welche Netz- und Security-Designs in externen Clouds notwendig sind 
• Wie eine Multi–Cloud-Umgebung implementiert werden kann 
• Woraus ein Sicherheitskonzept für die Hybrid Cloud bestehen muss 

Referenten: Dr. Markus Ermes, Dr. Behrooz Moayeri, Simon Oberem, Timo Schmitz
Preis: 1.890,-- € oder 15% Remote-Rabatt
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Am konkreten Beispiel einer Angriffsart, 
den DDoS-Attacken (DDoS - Distributed 
Denial of Service), wollen wir nun im Fol-
genden den Aspekt des Monitorings bzw. 
Security Monitorings beleuchten. 

DDoS-Attacken und -Schutz 
aus der Cloud

Distributed-Denial-of-Service-(DDoS-)Atta-
cken sind eine besonders bekannte Vari-
ante der Angriffsvektoren im Internet. Die-
se Art von Angriffen hat das Ziel, einfach 
die Verfügbarkeit der Systeme, Dienste 
oder Prozesse durch die Herbeiführung ei-
ner Überlast zu beeinträchtigen. Dies ge-
schieht durch verteilte Systeme (meist ein 
Botnet), die gemeinsam einen bestimmten 
Dienst zu überlasten versuchen. Der sche-
matische Aufbau eines DDoS-Angriffs ist 
in Abbildung 1 dargestellt.

Wenn ein System „nicht mehr erreichbar 
ist, Netzwerkdienste ausfallen oder kriti-
sche Geschäftsprozesse wegen Überlas-
tung blockiert werden“ ist der Grund häufig 
ein DDoS-Angriff. „Ziele von DDoS-Angrif-
fen sind in der Regel aus dem Internet er-
reichbare Dienste“ [BSI-Lagebericht2019], 
hält auch das Bundesamt für Sicherheit in 
der Informationstechnik (BSI) in seinem 
letzten Lagebericht zur IT-Sicherheit fest. 

Dort und an anderer Stelle lässt sich viel 
über Beispiele von DDoS-Attacken und 
deren Auswirkungen lesen, die wir nicht 
alle wiederholen wollen. Tatsachen sind 
aber: DDoS-Attacken sind täglich präsent 
im Internet, es entstehen Milliardenschä-

den, die Gegenmaßnahmen an einem ein-
zelnen Standort sind oftmals wirkungslos 
und DDoS-Angriffe und Cloud-Infrastruktu-
ren sind ein untrennbares Paar. 

Denn kritische Dienste, die in einer Cloud 
realisiert werden, können natürlich genau-
so durch DDoS-Angriffe in Mitleidenschaft 
gezogen werden. Ein Beispiel hierzu ist 
der Angriff auf den DNS-Dienst „Route 53“ 
von Amazon Web Services (AWS) im letz-
ten Oktober, der für ca. 8h erheblich ge-
stört war. Der Ausfall des Dienstes hatte 

zur Folge, dass Namen im AWS-DNS zeit-
weise nicht aufgelöst werden konnten und 
so die dahinterliegenden Dienste oftmals 
nicht erreicht wurden.

Als externe Schutzmaßnahmen ge-
gen DDoS-Attacken werden sogenann-
te Scrubbing-Center oder DDoS-Mi-
tigation-Dienste eingesetzt.  Die hier 
angewandte Strategie ist die Umkehr der 
Angriffsmethode: die Lastverteilung von 
Schutzmaßnahmen. Wo bei DDoS-Angrif-
fen viele Systeme es auf ein Ziel absehen, 

Wolkenbrüche eindämmen – Abwehr von DDoS-Angriffen aus der eigenen Cloud

Wolkenbrüche 
eindämmen – 
Abwehr von 

DDoS-Angriffen 
aus der eigenen 

Cloud
Fortsetzung von Seite 1

Simon Oberem ist als Berater bei der ComCon-
sult GmbH in dem Bereich IT-Sicherheit tätig. 
Im Projektgeschäft befasst er sich maßgeblich 
mit den Aspekten von ISMS nach ISO 27001, 
auch auf Basis BSI-Grundschutz sowie deren 
praxistauglicher Umsetzung. 

Benjamin Wagner ist als Berater bei der Com-
Consult Beratung und Planung im Bereich IT-
Sicherheit tätig. Seine Projektarbeit erstreckt 
sich vor allem über die Themengebiete Securi-
ty Information and Event Management (SIEM) 
und Privileged Access Management (PAM).

Abbildung 1: Aufbau eines DDoS-Angriffs
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dem Schutz gegen DDoS eine kon-
sequente Überwachung der eigenen 
(Cloud-)Infrastruktur zugrunde liegen 
muss. Denn:

Man braucht das Wissen, ob die Cloud-
Provider ihre Dienste erbringen, um ggf. 
auf Alternativen umschwenken zu können. 
Im zuvor genannten Beispiel hätte der 
Schwenk zu einem alternativen DNS-Pro-
vider die Nicht-Verfügbarkeit der eigenen 
Dienste schnell beheben können. Vertraut 
man den Informationen der Cloud-Provi-
der selbst, kann es manches Mal zu spät 
sein, da diese zwar ein originäres Interes-
se an bestmöglicher Verfügbarkeit haben 
(der eigene Ruf), aber ebenso eine Moti-
vation, Vorfälle möglichst klein zu reden 
(Strafzahlungen wegen Bruch der verein-
barten Service Level Agreements - SLAs). 
Auch das Wissen darum, dass ein DDoS-
Mitigation-Dienst erfolgreich den Verkehr 
umleitet und die Nutzung der dem Internet 
bereitgestellten Dienste nicht behindert, ist 
u.a. aus dem Blickwinkel der Leistungser-
bringung von Dienstleistern relevant.

Man braucht das Wissen, ob die selbst 
betriebenen Dienste funktionieren und er-
reichbar sind. Nur auf diese Weise kann 
man nachvollziehen, wo ggf. ein Feh-
ler in der Leistungserbringung herrscht 
und  ein DDoS-Angriff auf dem Weg zum 
Dienst die Nutzung unterbindet. Bei die-
ser Art von Überwachung, dem Applica-
tion Monitoring, kann man wieder auf die 
Services der Cloud-Provider zurückgrei-
fen. Diese ermöglichen es, zu jedem Zeit-
punkt zu wissen, welche Prozesse eines 
Systems gerade mit welcher Auslastung 
laufen, von welchem Dienst diese ausge-
löst wurden, wo im Workflow einer Appli-
kation welche Systeme zum Einsatz kom-
men, ob ein Webserver auf http-Requests 
antwortet oder der Dummy-User sich er-
folgreich anmelden kann. All das ist sehr 
hilfreich, um herausfinden zu können, ob 
die eigenen Systeme Teil eines DDoS-Bot-
nets sind oder nicht. Allerdings liefert ein 
in die Cloud integriertes Application Moni-
toring keinen Einblick, inwiefern die Nut-
zung durch einen DDoS-Angriff überhaupt 
beeinträchtigt ist. Ein DDoS-Angriff, bei-
spielsweise auf ein Unternehmen in den 
USA, könnte den Zugriff aus den USA 
auf Systeme in europäischen Cloud-Inf-
rastrukturen erheblich beeinflussen, und 
aus Europa würde man keine Beeinträch-
tigung feststellen können. Das wird aber in 
dem Moment relevant, wenn wichtige Kun-
den des Dienstes in den USA sitzen.

Weiterhin braucht man zu jeder Zeit das 
Wissen, ob die Konfiguration der eigenen 
Systeme den (Sicherheits-)Vorgaben ent-
sprechen. Zur Überwachung dessen gibt 
es reichlich Lösungen am Markt, die ent-

weder regelmäßig Systeme auf ihre Konfi-
guration scannen oder sich beispielsweise 
über die APIs der Cloud-Provider benach-
richtigen lassen, wenn ein bestimmtes 
System seine Konfiguration ändert. Wenn 
man nun aber den Angaben von Microsoft 
und Co. nicht genügend Vertrauen entge-
genbringt und selbst mit externen Lösun-
gen die Systeme scannen will, muss man 
die Verteiltheit von Cloud-Infrastrukturen 
mitbedenken. Hierzu später mehr.

Ein letzter Aspekt, den wir anreißen wol-
len, ist die Überwachung der Cloud-Nut-
zung. Klare Empfehlung zum Beispiel in 
den Bausteinen Cloud-Nutzung und Web-
anwendungen aus dem BSI-IT-Grund-
schutz-Kompendium ist es, dass Zugrif-
fe immer authentisiert sein sollen. Wenn 
dies so umgesetzt wird, kann ein Monito-
ring dort ansetzen und feststellen, welcher 
Nutzer sich wann (erfolgreich oder auch 
nicht) an welchem Dienst angemeldet hat. 
So kann beispielsweise auch die miss-
bräuchliche Nutzung des Cloud-Accounts 
auffallen oder  die Aktionen des angemel-
deten Nutzers auf Rechtmäßigkeit und 
„normales Verhalten“ analysiert werden.

Spätestens ab dem letzten Punkt sind wir 
nun in dem Bereich, wo wir das klassi-
sche Monitoring verlassen und den Boden 
der dauerhaften Anomalie-Erkennung zum 
Schutz gegen zielgerichtete Angriffe betre-
ten – der Welt der SIEM-Systeme.

Einsatz eines Security Information and 
Event Management (SIEM)

In den vergangenen Jahren haben sich 
SIEM-Lösungen zunehmend als mächti-
ge und hilfreiche Mittel zur automatisier-
ten Erkennung von Angriffen etabliert. Im 
Laufe der Zeit haben sie sich kontinuier-
lich weiterentwickelt und sowohl ihre Ana-
lysetechniken als auch ihre Einsatzgebie-
te erweitert. Die Möglichkeiten eines SIEM 
gehen dabei weit über die eines gewöhnli-
chen Monitorings hinaus.

SIEM-Lösungen suchen nach Hinwei-
sen auf Sicherheitsvorfälle (IoCs, Indica-
tors of Compromise) und beziehen dazu 
Daten von verschiedenen, sicherheitsre-
levanten Quellen innerhalb einer IT-Infra-
struktur. Diese Daten werden gesammelt, 
normalisiert und mit einer Reihe von Me-
thoden analysiert. Zudem können sie ge-
speichert und langfristig archiviert werden. 
Das SIEM bildet somit auch eine umfas-
sende Quelle für digitale Beweismittel, die 
man im Rahmen forensischer Analysen si-
cherstellen kann [Insider-Artikel_ SecOps].

Eine große Stärke von SIEM-Lösungen 
bildet die Korrelation. Sie ermöglicht es, 
Zusammenhänge zwischen einzelnen Er-

verteilen die DDoS-Mitigation-Dienste die 
Last auf viele Systeme und wenden dann 
dort verteilt lokale Schutzmaßnahmen an. 
Das bedeutet, der Schutz für Angriffe aus 
der Cloud (synonym für verteilte Syste-
me) sind Schutzmaßnahmen in der Cloud. 
Und das Letztere wird auch von allen gro-
ßen Cloud-Providern als integrierter Dienst 
angeboten. Denn was läge näher, als ver-
teilte Cloud-Rechenzentren und Zugangs-
punkte zu Cloud-Ressourcen nicht direkt 
mit Schutzmaßnahmen wie einer Anoma-
lie-Erkennung auszustatten?

Weiterhin machen aber auch die einfa-
che Nutzung und die schnelle Skalierbar-
keit von Cloud-Services die Cloud als An-
griffswerkzeug sehr attraktiv. Man findet 
natürlich überall fehlkonfigurierte Systeme 
oder solche mit Schwachstellen. Mit der 
Verlagerung von Systemen in die Cloud 
verschwinden nicht die entsprechenden 
Schwachstellen, die ausgenutzt werden 
können, um anschließend das System in 
ein DDoS-Angreifer-Botnet zu integrieren.

Ein Beispiel hierfür waren Schwachstellen 
in Elasticsearch-Datenbanken, die genutzt 
wurden, um mit den gekaperten Systemen 
Krypto-Mining und DDoS-Attacken zu be-
treiben [TrendMicro_DDoS]. In diesem Fall 
traf häufig eine Schwachstelle in der Soft-
ware auf die fehlerhafte Konfiguration, so-
dass die Übernahme der Systeme möglich 
war. Insbesondere der letzte Aspekt – die 
Schwachstelle Mensch – verschwindet 
genauso wenig mit der Verlagerung von 
Diensten in die Cloud.

Ein weiterer Aspekt zu der These, dass 
Clouds und DDoS-Angriffe zusammenge-
hören ist der, dass immer häufiger Cloud-
Infrastrukturen wie die von Alibaba, Ama-
zon, Google und Microsoft genutzt werden, 
um Quelle des Stör-Traffics zu sein. Hier 
können beispielsweise Cloud-Accounts ge-
hackt werden, um mit dynamisch wach-
sender Anzahl von Servern Last zu verur-
sachen und über verfügbare Regionen auf 
ein bestimmtes Ziel zu leiten. Auch ist es 
möglich, relevante Sicherheitseinstellun-
gen bewusst umzukonfigurieren und so 
ein Kapern von außen zu ermöglichen. Die 
Übernahme eines Cloud-Accounts ist dar-
über hinaus auch nicht zwangsläufig not-
wendig. Über eigene Accounts der An-
greifer lassen sich (automatisiert) Server 
hochfahren, die nur als Verstärker eines 
Angriffs dienen (sogenannte Amplification 
Attacks). Hier wird beispielsweise bei DNS 
der Umstand genutzt, dass das Volumen 
der Antwortpakete um ein Vielfaches höher 
ist als das Volumen der Anfrage.

Monitoring als Notwendigkeit

All diese Umstände verlangen nun, dass 
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einzubinden, welches so die gewonnenen 
Erkenntnisse zu den Schwachstellen der 
Infrastruktur erhält,  sie protokollieren und 
in seine Korrelation einbeziehen kann.

Das SIEM muss hierzu Kenntnisse über 
die Systeme bekommen. Wichtige Aspek-
te sind z.B. Art und Version des Betriebs-
systems und der installierten Anwendun-
gen. Durch die fortlaufende Einbeziehung 
von Sicherheitsintelligenzen (sicherheits-
relevante Informationen von entsprechen-
den Dienstleistern) in die Überwachung 
kann das SIEM prüfen, ob Assets von ak-
tuellen Sicherheitslücken betroffen sind. 
Ist dies der Fall, fließen diese Informatio-
nen in die Risikobewertung und Korrelati-
on des SIEM mit ein.

Werden bereits im Rahmen des Schwach-
stellenmanagements konkrete Gefähr-
dungen entdeckt, sollten zeitnah Präven-
tivmaßnahmen umgesetzt werden, um 
Sicherheitsvorfällen vorbeugen zu kön-
nen. An erster Stelle steht hier das effek-
tive, jedoch oftmals vernachlässigte Pat-
chen von Software.

Symptomatik eines Angriffs

Das Schwachstellenmanagement bietet 
die Grundlage für Risikoanalysen und prä-
ventive Sicherheitsmaßnahmen. Eine ef-
fektive Gefahrenabwehr geht jedoch da-
rüber hinaus und muss in der Lage sein, 

Angriffe frühzeitig zu erkennen. Dazu 
muss betrachtet werden, welche Sympto-
me bei einem Angriff auftreten. Auf dieser 
Basis wird entschieden, welche Parameter 
für die Überwachung von Bedeutung sind.
Einerseits sind hier handfeste IoCs zu 
nennen, die eine hohe Aussagekraft be-
sitzen und auf einen konkreten Vorfall hin-
deuten. Die Feststellung solcher Sympto-
me muss sofort zu einem Alarm seitens 
des SIEM führen und mit einem hohen 
Gewicht in die Risikoanalyse einfließen. 
Andererseits können auch unspezifische 
Symptome auftreten, aus denen zwar kein 
konkreter Vorfall, aber zumindest eine An-
omalie erkennbar ist. Je nach Ausprägung 
sollte das SIEM hierbei eine Warnung 
ausgeben und die gesammelten Informati-
onen im Rahmen der Risikoanalyse weiter 
berücksichtigen. Im Folgenden sind eini-
ge Beispiele für Symptome aufgelistet, die 
darauf hindeuten können, dass ein Server 
in der Cloud das Ziel eines Angriffs ist.

Anmeldeversuche

 Fehlgeschlagene Anmeldeversuche 
können Hinweise darauf sein, dass ein 
unautorisierter Benutzer versucht, sich 
Zugang zu einem System zu verschaf-
fen. Treten sie gehäuft und in kurzen 
zeitlichen Abständen auf (bspw. mehr-
mals pro Sekunde), sind sie ein sicheres 
Zeichen für einen Angriff. Anmeldevor-
gänge können ebenfalls in Zusammen-

eignissen herzustellen und Informations-
verbünde ganzheitlich zu überwachen. 
Werden gesammelte Daten längerfristig 
gespeichert, kann die Korrelation auch auf 
zeitlicher Ebene ausgeweitet werden.
Im Zuge paralleler Entwicklungen im 
Cloud-Umfeld sind SIEM und Cloud auf 
verschiedene Weise miteinander ver-
schmolzen. SIEM und Datenquellen wer-
den nicht unbedingt am selben Ort betrie-
ben, sondern können in unterschiedlichen 
Konstellationen in der Cloud oder On-Pre-
mises verteilt sein. Einige Cloud-Anbie-
ter haben ihr Portfolio bereits um native 
SIEM-Cloud-Lösungen erweitert. Zu nen-
nen sind hier unter anderem Azure Senti-
nel und Amazon GuardDuty.

Neben betrieblichen Aspekten haben sich 
auch die Anwendungsfälle von SIEM um 
das Cloud-Umfeld erweitert. In diesem Sin-
ne kann ein Anwendungsfall für ein SIEM 
durchaus bedeuten, Daten aus der Cloud 
auf Sicherheitsvorfälle zu untersuchen.

Schwachstellenmanagement

Ein Beispiel für einen solchen Sicher-
heitsvorfall ist, wie wir ausgeführt haben, 
ein DDoS-Angriff.  Ein SIEM kann eine 
Schlüsselposition beim Umgang mit ei-
nem solchen Sicherheitsvorfall einneh-
men. Es bietet dabei sowohl Unterstüt-
zung bei der Erkennung des Angriffs als 
auch bei der Einleitung von Defensiv-
maßnahmen. Trotz seiner zentralen Rolle 
ist es jedoch nicht der einzige Faktor bei 
der Behandlung des Vorfalls. Maßgeblich 
für den Erfolg ist dabei auch die Zusam-
menarbeit mit der übrigen Sicherheitsinf-
rastruktur.

Am Anfang einer effektiven Abwehrstra-
tegie steht allerdings ein funktionieren-
des Schwachstellenmanagement. Dessen 
Basis bildet das Wissen über vorhandene 
Assets in der eigenen Cloud. Hierdurch 
wird festgelegt, welche Ressourcen es 
überhaupt zu überwachen und zu schüt-
zen gilt.

Davon ausgehend muss betrachtet wer-
den, welche Schwachstellen diese As-
sets aufweisen. Diese Betrachtung soll-
te sowohl solche in der Software als auch 
in der Konfiguration abdecken und zu-
dem keine einmalige Untersuchung sein, 
sondern ein kontinuierlicher Prozess. Zu 
diesem Zweck kann ein Schwachstel-
lenscanner eingesetzt werden, der die As-
sets in regelmäßigen Abständen und mit 
angemessener Scan-Tiefe auf aktuelle Si-
cherheitslücken untersucht.

Als grundlegendes Element der Abwehr-
strategie ist bereits das Schwachstellen-
management in die Analysen des SIEM 
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auf Eindringlinge oder Malware geben. 
Diese Hinweise werden lokal, bspw. im 
Windows Event Log, protokolliert. Ver-
dächtige Konfigurationsänderungen um-
fassen z.B. das Löschen von Regeln 
der Host-basierten Firewall oder die De-
aktivierung des lokalen Virenscanners.

Auffällige Daten aus Systemmetrik

 Ungewöhnliche Leistungsdaten eines 
Servers können ein Hinweis auf die Prä-
senz eines Angreifers sein. Auffällig sind 
vor allem eine hohe Prozessor- und 
Speicherauslastung, die nicht anhand 
gewöhnlicher Vorgänge plausibilisiert 
werden können.

Alle beschriebenen Symptome werden üb-
licherweise in Log-Dateien protokolliert. 
Beispielsweise sind Firewalls in der Lage, 
blockierte Verbindungen zu protokollieren. 
All diese Log-Dateien können dem SIEM 
zur Verfügung gestellt werden, welches 
dadurch einen umfassenden Blick über si-
cherheitsrelevante Ereignisse innerhalb 
der gesamten Infrastruktur erhält. Durch 
diese zentrale Position bei der Überwa-
chung kann das SIEM eine Korrelation 
zwischen einzelnen Ereignissen herstel-
len. Somit können Angriffsmuster erkannt 
werden, indem Symptome an verschiede-
nen Stellen des Netzwerks miteinander 
korreliert werden.

Abwehrmaßnahmen bei Vorfällen und 
Anomalien

Das SIEM nimmt nicht nur eine zentra-
le Position bei der Erkennung von Angrif-
fen ein, sondern auch bei der Umsetzung 
von Abwehrmaßnahmen. Dabei kann es 
auf unterschiedliche Weise zur Gefahren-
abwehr beitragen.

In jedem Fall nimmt das SIEM eine passi-
ve Rolle ein. Hierbei steht die Alarmierung 
im Fall eines Incident im Vordergrund. Die 
Nutzer des SIEM, typischerweise die Secu-
rity Analysts eines Security Operation Cen-
ters (SOC), bearbeiten die Meldungen des 
SIEM. Dabei wird zunächst geprüft, ob es 
sich um einen False Positive handelt. Ist 
dies nicht der Fall, beginnen die zuständi-
gen Security Analysts mit der Verteidigung 
der Assets oder leiten diese Aufgabe an ein 
Incident Response Team weiter.

Zusätzlich zur Alarmierung können sich ei-
nige SIEM-Lösungen auch aktiv an den Ab-
wehrmaßnahmen beteiligen, indem sie sie 
automatisch veranlassen und koordinieren. 
Dazu kommunizieren sie über dedizierte 
APIs (Application Programming Interfaces) 
mit angeschlossenen Sicherheitslösungen. 
Rule Matches und Alarme des SIEM können 
so an Befehle gekoppelt werden, die über 

diese Schnittstellen automatisch auf den Si-
cherheitssystemen abgesetzt werden.
Das automatische Einleiten von Sicher-
heitsmaßnahmen verkürzt die Reaktions-
zeit bei Incidents und wirkt sich damit po-
sitiv auf die Schadensbegrenzung aus. 
Allerdings sind solche Prozesse auch mit 
Risiken verbunden. So können auch dann 
Aktionen ausgelöst werden, wenn es sich 
bei einem Alarm um einen False Positive 
handelt. Die resultierenden Defensivmaß-
nahmen können den Betrieb innerhalb der 
Cloud massiv stören und die Verfügbarkeit 
der Systeme stark einschränken. Es soll-
te daher für jeden Einzelfall abgewogen 
werden, wie hoch das Risiko von unnöti-
gen Betriebsstörungen ist und ob es durch 
die effektivere Schadensbegrenzung ge-
rechtfertigt wird. Ein Mittelweg kann bei 
dieser Abwägung auch die Kopplung von 
aktiven Abwehrmaßnahmen des SIEM an 
eine manuelle Freigabe sein. Das Abset-
zen von Befehlen muss dabei durch einen 
autorisierten Benutzer bestätigt werden.

Ein klassisches Beispiel für aktive Maß-
nahmen eines SIEM ist z.B. die Änderung 
der Konfiguration einer Firewall. Wird ein 
Sicherheitsvorfall oder eine Anomalie be-
obachtet, ist das SIEM in der Lage, die 
Aktivierung von Regeln zu veranlassen, 
durch die das betreffende System von an-
deren Teilen des Netzwerks isoliert wird. 

Im Falle einer DDoS-Attacke kann das 
SIEM als aktive Maßnahme die Umleitung 
des Verkehrs zu einem Scrubbing-Cen-
ter einleiten. Ist es die eigene Cloud-Infra-
struktur, die Teil des Angriffs ist, so ist es 
möglichdirekt vor kompromittierten Syste-
men eine Firewall-Regel zu erstellen, die 
das Verschicken von Traffic zum Angriffs-
ziel unterbindet. Abbildung 2 skizziert die 
verschiedenen Phasen vom Beginn einer 
DDoS-Attacke bis zum Ergreifen von Ge-
genmaßnahmen durch das SIEM.

Vernetzung von SIEM und Cloud

Damit das SIEM Cloud-Komponenten 
überwachen kann, müssen entsprechende 
Kommunikationswege geschaffen werden. 
Hierbei gibt es verschiedene Möglichkei-
ten, Informationen aus der Cloud an das 
SIEM zu leiten.

Eine dieser Möglichkeiten besteht dar-
in, SIEM-eigene Kollektoren in der Cloud 
zu betreiben. Diese sammeln Informatio-
nen von Cloud-Komponenten und leiten sie 
an das SIEM weiter. Ob ein einzelner oder 
mehrere Kollektoren eingesetzt werden, 
hängt dabei von der Architektur des SIEM 
und der Beschaffenheit der Cloud-Umge-
bung ab. Dies betrifft ebenso den Umfang 
eventueller Vorverarbeitung der Daten, etwa 
in Form von Filterung, Normalisierung und 

hang mit Ort und Zeit gebracht werden. 
Finden sie von Quell-IP-Adressen aus 
anderen Ländern oder außerhalb der 
üblichen Geschäftszeiten statt, ist dies 
zumindest verdächtig.

Versuch einer SQL-Injection

 Wird die Kommunikation einer Server-
Anwendung von einer Web Application 
Firewall (WAF) überwacht, kann die-
se zur Erkennung von Versuchen ei-
ner SQL-Injection konfiguriert werden. 
Wenn z.B. in einem Anmeldeformular 
Zeichen eingegeben werden, die nicht 
als Teil eines Nutzernamens erlaubt 
sind (etwa Hochkommata, Gleichheits-
zeichen oder Klammern), kann dies von 
der Applikation gemeldet und von der 
WAF im Rahmen von Virtual Patching 
blockiert werden.

Anormales Nutzerverhalten

 Proxys wie Secure Web Gateways 
(SWG) und WAFs analysieren Anwen-
derverhalten und sind in der Lage, anor-
males Nutzerverhalten zu erkennen. 
Kommuniziert ein Benutzer auf nicht 
vorgesehene Art mit einer Anwendung, 
kann dies auf missbräuchliche Verwen-
dung hindeuten.

Rule Matches bei Firewalls

 Verbindungen, die gegen das Regel-
werk einer Firewall verstoßen, werden 
von dieser blockiert. Bei Mikrosegmen-
tierung des Netzwerks und Einsatz von 
Detailregeln kann so die Kommunika-
tion innerhalb der Netzwerk-Infrastruk-
tur feingranular kontrolliert werden. Blo-
ckierte Verbindungen können Hinweise 
auf Sicherheitsvorfälle liefern.

Hinweise auf Malware-Infektion

 Die Infektion eines Systems mit Malwa-
re kann sich in unterschiedlichen Sym-
ptomen äußern. Diese betreffen einer-
seits die Kommunikation des Systems. 
Zur Analyse kann ein IDS (Intrusion De-
tection System) eingesetzt werden, wel-
ches z.B. feststellen kann, dass ein 
System mit einem Command-and-Con-
trol-(C2-)Server kommuniziert. Anderer-
seits treten auch Symptome im Zusam-
menhang mit dem Arbeitsspeicher und 
Dateisystem auf. Diese können von ei-
nem Virenscanner überwacht werden, 
der auf Basis von Signaturen und Ver-
haltensanalyse nach Malware sucht.

Änderung der Konfiguration

 Bestimmte Änderungen an der Konfi-
guration von Servern können Hinweise 
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genüber, die einen Anstieg der Lizenzkos-
ten für das SIEM mit sich bringen können.

Konfiguration des SIEM

Wie effektiv ein SIEM im Zusammenspiel 
mit anderen Sicherheitslösungen die Ser-
ver in einer Cloud schützen kann, hängt 
vor allem von der Konfiguration ab. Die 
hohe Kunst ist es, dabei die individuellen 
Anforderungen und Eigenarten aller Sys-
teme so genau wie möglich mit der Konfi-
guration abzudecken. Gleichzeitig müssen 
jedoch auch möglichst viele Eventualitä-
ten mit generischer Logik abgebildet wer-
den. Hierbei kommt es vor allem auf ein 
adäquates Regelwerk, passende Schwell-
werte bzw. deren automatische Justierung, 
ausgereifte Modelle für Maschinelles Ler-
nen und verlässliche Threat Intelligence an.

Im Folgenden werden einige Aspekte zur 
Konfiguration des SIEM für das behandel-
te Angriffsszenario beschrieben:

Analyse von Log-Daten

 Das klassische Einsatzgebiet eines 
SIEM ist die Auswertung von Log-Da-
ten. Einschlägige Daten-Quellen sind 
dabei vor allem die Log-Daten von Si-
cherheitselementen wie Firewalls, ex-
ponierte Server und Server mit hohem 
Schutzbedarf sowie Gateways und Ser-
ver für administrative Zugänge. Bei ei-
nem Angriff können mit hoher Wahr-
scheinlichkeit an all diesen Systemen 
Symptome beobachtet werden. Für das 
Regelwerk des SIEM sollten Alarme für 
folgende Ereignisse konfiguriert werden:

• Hohe Anzahl fehlgeschlagener Anmel-
deversuche

• Verwendung von nicht erlaubten Ports 
und Protokollen, z.B. Port 23 / Telnet

• Treffer für Signaturen bei Host-basier-
ten Virenscannern

• Veraltete Softwareversionen
• Befunde von Schwachstellenscannern 

Analyse von Paketen
 Die Kontrolle von Paketströmen ist im 

Allgemeinen eine sinnvolle Ergänzung 
zur Auswertung von Log-Daten. Einige 
SIEM-Lösungen bieten hierzu eigene, 
dedizierte Komponenten an. Alternativ 
oder zusätzlich können externe IDS-
Lösungen angebunden werden. Alar-
me sollten für folgende Fälle konfiguriert 
werden:

• Hohe Netzlast
• Treffer für Signaturen bei IDS-Regel-

werken
• Kommunikation mit nicht erlaubten IP-

Adressen

Bestimmte Regeln des SIEM- bzw. IDS-
Regelwerks sind an die Messung be-
stimmter Werte gekoppelt. Damit ent-
schieden werden kann, wann die Anzahl 
fehlgeschlagener Anmeldeversuche bzw. 
der Datendurchsatz zu hoch sind, müs-
sen geeignete Schwellwerte festgelegt 
werden. Ein Überschreiten des jeweiligen 
Schwellwerts führt dann zu einem Alarm. 
Während bei Anmeldeversuchen allgemei-
ne Annahmen getroffen werden können 
(z.B. sind mehrere Versuche pro Sekunde 
stets ein bedenkliches Ereignis), ist dies 
im Fall der Netzlast schwieriger. Hierbei 
kommt es darauf an, auf Basis individuel-
ler Gegebenheiten sinnvolle Schwellwerte 
zu definieren und im Verlauf anzupassen. 
Dies kann durch kontinuierliche Reviews 
oder auch automatisch durch das SIEM 
geschehen.

Ein hilfreiches Mittel zur Bestimmung des 
individuellen Normalzustands ist Maschi-
nelles Lernen (ML). Durch den Einsatz 
von ML erlernt das SIEM selbständig, wel-
che Parameter-Konstellationen im Normal-
betrieb gegeben sind, indem es über meh-
rere Iterationen ein Modell aufbaut. Mit 
jeder weiteren Iteration wird dieses Mo-
dell genauer und ermöglicht verlässlichere 
Aussagen bei der automatischen Erken-
nung von Anomalien. Im Fall der Netzlast 
könnten Berechnungen mit dem Modell 
Auskunft darüber geben, ob in bestimm-
ten Bereichen des Netzwerks ungewöhn-
lich viele Daten übertragen werden oder 
anderweitig verdächtige Kommunikation 
stattfindet.

Teil der SIEM-Konfiguration ist ebenfalls 
die Auswertung von Threat Intelligence. 

Kompression. In jedem Fall müssen die Da-
ten jedoch gebündelt und verschlüsselt wer-
den, bevor sie an das SIEM geschickt wer-
den. Die Untersuchung der Daten auf IoCs 
findet bei dieser Möglichkeit erst bei Aus-
wertung der Daten durch das SIEM statt.

Bei der zweiten Möglichkeit wird inner-
halb der Cloud eine eigene Sicherheitsin-
frastruktur betrieben. Das bedeutet, dass 
man die bekannten und bewährten Mittel 
der Sicherheitskomponenten (Firewalls, 
Proxies, …) in der Cloud-Infrastruktur auf-
baut. Die Erkenntnisse dieser Sicherheits-
komponenten werden anschließend dem 
SIEM gemeldet. Diese Methode bietet den 
Vorteil, dass dem SIEM Sensoren zur Ver-
fügung gestellt werden können, deren Fä-
higkeiten die Analysemethoden des SIEM 
deutlich verfeinern können. Beispielsweise 
kann innerhalb der Cloud ein IDS (Intrusi-
on Detection System) bzw. NIDS (Network 
Intrusion Detection System) betrieben 
werden, für das dann ein maßgeschnei-
dertes Regelwerk entwickelt werden kann, 
mit dem Daten zielgerichteter nach Tref-
fern durchsucht werden, als es mit dem 
SIEM-Regelwerk alleine möglich wäre.

Denkbar ist auch eine Mischung dieser 
beiden Möglichkeiten. Dabei werden si-
cherheitsrelevante Daten sowohl durch 
die Sicherheitsinfrastruktur in der Cloud 
als auch durch das SIEM selbst geprüft. 
Dieses korreliert dann seine eigenen Er-
kenntnisse mit den Auswertungen der an-
geschlossenen Sicherheitslösungen. Den 
vielfältigen Analysemöglichkeiten stehen 
hier jedoch ein größerer Konfigurations-
aufwand und höhere Datenmengen ge-
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Wird bspw. bekannt, dass eine Instituti-
on das Ziel eines DDoS-Angriffs gewe-
sen ist, sollte kontrolliert werden, ob zum 
Zeitpunkt dieses Angriffs von den eigenen 
Systemen viele Daten an die IP-Adressen 
dieser Institution übertragen worden sind. 
Im besten Fall kann im Nachgang ermit-
telt werden, wie man den Vorfall hätte er-
kennen und verhindern können. Auf Basis 
dieser Erkenntnisse ist es dann möglich,  
die aktuelle Verteidigung zu verbessern.

Fazit

DDoS-Attacken können jeden treffen. Da-
mit man selbst nicht Opfer einer solchen 
Attacke wird, gilt es, eine effektive Ver-
teidigung aufzubauen. Dabei sollte man 
ebenfalls Szenarien abdecken, in denen 
die Server in der eigenen Cloud von An-
greifern verwendet werden, um das ei-
gentliche Ziel zu attackieren.

Im Zusammenspiel mit anderen Sicher-
heitslösungen kann ein SIEM eine zentra-
le Rolle bei der Verteidigung einnehmen. 
Dabei hilft es, Sicherheitsvorfälle zu er-
kennen und Abwehrmaßnahmen zu koor-
dinieren. Darüber hinaus kann das SIEM 
zur Archivierung von einschlägigen Log-
Daten genutzt werden und Unterstützung 
bei der Aufarbeitung vergangener Vorfäl-
le leisten.

Abwehrmaßnahmen sind jedoch nur dann 
wirkungsvoll, wenn alle Sicherheitskom-
ponenten im Verbund arbeiten. Die Konfi-

guration des SIEM und die Anpassung auf 
die individuellen Gegebenheiten der eige-
nen Infrastruktur sind dabei von entschei-
dender Bedeutung.

Quellen

[TrendMicro_DDoS] - https://blog.trend-
micro.com/trendlabs-security-intelligence/
multistage-attack-delivers-billgates-setag-
backdoor-can-turn-elasticsearch-databa-
ses-into-ddos-botnet-zombies/

[BSI_Lagebericht2019] - https://www.bsi.
bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/
BSI/Publikationen/Lageberichte/Lagebe-
richt2019.pdf 

[Insider-Artikel_ SecOps] - „SecOps: Ope-
rative Informationssicherheit“ in Der Netz-
werk Insider vom Juni 2019

Allgemein ist es empfehlenswert, stets 
mehrere Quellen zu abonnieren und Mel-
dungen zu deduplizieren. Es existieren 
auch Feeds, die selbst bereits ein Des-
tillat anderer Feeds sind. Interessant ist 
vor allem Threat Intelligence, die solide 
IoCs zu DDoS-Attacken und Malware-In-
fektionen liefert. Im Verlauf sollte indivi-
duell betrachtet werden, welche Threat 
Intelligence Feeds wichtige Informatio-
nen geliefert haben. Feeds, die sich län-
gerfristig als eher uninteressant erwiesen 
haben, sollten eventuell wieder abbestellt 
werden.

Aufarbeitung von Sicherheitsvorfällen

Nicht immer können Angriffe auf die eige-
ne Infrastruktur erkannt, geschweige denn 
verhindert werden. Angriffe bleiben be-
sonders dann unerkannt, wenn für neuar-
tige Angriffsmuster noch keine aussage-
kräftige IoCs bekannt sind. Im Zuge der 
Verbesserung der eigenen Verteidigung 
gilt es auch, aus Fehlern möglichst viel zu 
lernen.

Es lohnt sich daher, einschlägige Log-Da-
ten längerfristig zu archivieren. Dies ist 
nicht nur für forensische Untersuchun-
gen interessant, sondern auch für erneu-
te Analysen im Rahmen von historischer 
Korrelation. Dabei werden neue Erkennt-
nisse genutzt, um zu ermitteln, ob man 
in der Vergangenheit Opfer eines Angriffs 
gewesen ist, der seinerzeit nicht bemerkt 
wurde.

Wolkenbrüche eindämmen – Abwehr von DDoS-Angriffen aus der eigenen Cloud

LESERBRIEF
Gerne können Sie uns Ihre Meinung 

und Kommentare zu diesem Artikel mit-
teilen. Per E-Mail oder direkt online.

Sie erreichen uns unter 
oberem@comconsult.com oder

wagner@comconsult.com

SEMINAR
SecOps: Operative Informationssicherheit
08.06.-10.06.2020 in Bad Neuenahr oder online
Die gelebte Sicherheit ist in der IT eine ewige Herausforderung. In diesem Seminar lernen Sie Werkzeuge, Prozesse und Ansätze 
kennen, um Ihre IT-Sicherheit kontinuierlich zu verbessern.

In diesem Seminar lernen Sie:  

• Welche Anforderungen stellen anerkannte Standards und mit welchen Techniken können diese Anforderungen umgesetzt wer-
den?

• Welche Kernprozesse sind für die operative Informationssicherheit notwendig und welche Schnittstellen zu anderen (IT-)Pro-
zessen sind erforderlich?

• Welche Werkzeuge werden in der operativen Informationssicherheit eingesetzt? Welche rechtlichen Aspekte sind zu berück-
sichtigen?

• Wie kann konform zur Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) gearbeitet werden?
• Welche rechtlichen Aspekte sind bei (ggf. sogar aggressiven) Security Tests zu beachten?
• Was muss bei der Protokollierung von Aktivitäten in der IT und bei Zugriffen auf diese Protokolle berücksichtigt werden?

Diese Schulung richtet sich an alle Verantwortlichen für die IT-Sicherheit, die sich mit operativer Cyber Security befassen, vom 
Administrator über Betreiber und Projektleiter bis hin zum Entscheider.

Referenten: Ulrich Emmert, Dr. Markus Ermes, Dr. Simon Hoff, Simon Oberem, Daniel Prinzen, Benjamin Wagner
Preis: 1.890,-- € netto abzgl. 15% Rabatt bei Remote-Teilnahme
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tatsächlich [1]. Zudem würde die Komple-
xität der zentralen Betreibbarkeit durch die 
Distribution verschiedenartiger Identitäten 
auf mehrere Plattformen stark ansteigen.

Entkopplung in der Cloud

Um die beschriebenen Nachteile der beiden 
Lösungsansätze abzumildern bzw. zu elimi-
nieren, kann nun ein Federated Identity Ma-
nagement in der Cloud zum Einsatz kom-
men. Die grundsätzliche Idee bei diesem 
Ansatz besteht darin, eine zentrale Identi-
tätsdatenbank aufzubauen (z.B. den loka-
len Verzeichnisdienst), diesen mit einem 
Identitätsprovider / Identity Provider (IdP) 
aus der Cloud zu verbinden und die Au-
thentisierung für Cloud-Dienste über ein si-
cheres Protokoll abzuwickeln (siehe Ab-
bildung 1). Dies soll bestenfalls möglich 
sein, ohne dass der jeweilige Cloud-Dienst 
Kenntnis über sensible Daten wie bspw. die 
Anmeldedaten eines Nutzers haben muss. 
Informationen könnten ausschließlich be-
darfsgerecht, frei nach dem „Need-to-
know“-Prinzip, geteilt werden.

Die Bedenken hinsichtlich der Vertraulich-
keit und Integrität bei diesem Datenaus-
tausch hielten sich in Grenzen, denn die 
Datenströme verließen nie das interne 
Netz. Die Kontrolle über die Systeme be-
fand sich jederzeit in Unternehmenshand.

Seit sich jedoch der Cloud-Trend immer 
weiter von einem experimentellen Stadium 
hin zur erweiterten, unternehmenskritischen 
Infrastruktur wegbewegt, müssen die bishe-
rigen IAM-Konzepte überdacht werden. Wie 
kann der Zugriff auf Everything as a Ser-
vice (XaaS) auf sicherem Wege gewähr-
leistet und zeitgleich der Betriebsaufwand 
für das Identitätsmanagement in vielen un-
terschiedlichen Cloud-Infrastrukturen mini-
miert werden?

Als Erstes in den Sinn kommt einem hier-
bei die Übertragung des bewährten Konzep-
tes der Kopplung zwischen Verzeichnisdienst 
und jeweiliger Cloud-Applikation. Dies ist je-
doch in mehrfacher Hinsicht kritisch zu be-
trachten: Es würde einerseits voraussetzen, 
dass Ihr Verzeichnisdienst über interne Gren-
zen hinweg vertrauliche Daten an ein System 
schickt, welches sich außerhalb der Kontrolle 
des eigenen Unternehmens befindet. Außer-
dem würde eine Vielzahl an möglicherweise 
kompromittierbaren Kommunikationskanälen 
geöffnet, deren Manipulation sehr schädlich 
für Ihr Unternehmen sein könnte.  

Alternativ hierzu bietet nahezu jeder Cloud-
Dienst die Erstellung von Identitäten aus-
schließlich und spezifisch für den jeweiligen 
Cloud-Dienst an. Für den Endnutzer mag 
dies halbwegs komfortabel sein, fördert al-
lerdings die Schaffung von Schatten-IT in 
der Cloud. Laut einer Umfrage von McA-
fee gehen Unternehmen davon aus, dass 
sie im Schnitt 30 Cloud-Dienste nutzen. In 
der Realität wurden jedoch exorbitant höhe-
re Zahlen festgestellt: 1935 Cloud-Dienste 
nutzt ein Unternehmen demnach im Schnitt 

Eine solche Föderation kann bspw. da-
für sorgen, dass sich die Härtungsanfor-
derungen hinsichtlich Vertraulichkeit und 
Integrität der Daten auf eine überschau-
bare Anzahl an Systemen beschränken. 
Zusätzlich wird die Verwaltung der Iden-
titäten vereinfacht, da die Komplexität 
durch eine zentrale Datenhaltung einge-
schränkt wird. Viele solcher IdP-Lösungen 
bieten zudem die Möglichkeit, einen Sing-
le Sign-On (SSO) basierend auf den loka-
len Nutzeridentitäten durchzuführen. Da-
durch wird sogar der Komfort der User 
gesteigert.

Dem aufmerksamen Leser wird nicht ent-
gangen sein, dass zur Nutzung der lokalen 
Identitäten in der Cloud eine Kopplung zur 
internen Infrastruktur erfolgen muss. Um 
dies auf sichere Art und Weise bewerkstel-
ligen zu können, existieren verschiedene 
Ansätze, die im Folgenden näher vorge-
stellt werden. Voraussetzung der Nutzung 
ist natürlich, dass die Verfahren von bei-
den Parteien (Verzeichnisdienst sowie 
Identity Provider) unterstützt werden.

Identity Access Management für (Hybrid-)Cloud-Infrastrukturen

Identity Access 
Management für 
(Hybrid-)Cloud-
Infrastrukturen

Fortsetzung von Seite 1

Timo Schmitz ist als Berater in den Bereichen 
IT-Sicherheit und Smart Technologies der 
ComConsult GmbH tätig. Im Projektgeschäft 
befasst er sich insbesondere mit den Themen-
bereichen Smart Environments sowie Cloud 
Security, von der konzeptionellen Phase bis 
hin zu einer praxistauglichen Umsetzung. 

Abbildung 1: Schematische Darstellung der Kommunikation bei Zugriffsanfrage auf einen Cloud-Dienst
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• Replikation der Nutzerdaten vom Ver-
zeichnisdienst zum Identity Provider

 Bei diesem Verfahren werden Nutzerda-
ten vom Verzeichnisdienst auf die Da-
tenbank des Identitätsproviders „gespie-
gelt“. Kennwörter werden in der Regel 
jedoch ausschließlich über Hashes syn-
chronisiert, um die Vertraulichkeit zu ge-
währleisten. Die Synchronisierung ist 
meist ausschließlich unidirektional: Än-
derungen der Nutzerdaten aufseiten des 
Identity Providers können daher nicht 
an den Verzeichnisdienst kommuniziert 
werden (sofern dies nicht aktiv unter-
bunden wird, können inkonsistente Da-
tensätze die Folge sein).

• Passthrough-Authentifizierung
 Bei dieser Form der Authentifizierung 

wird eine eingehende Authentisierungs-
anfrage vom Identity Provider an den 
Verzeichnisdienst weitergeleitet. Der 
Identity Provider agiert als Gateway, um 
Anfragen zu entkoppeln. Diese Authen-
tifizierungsvariante macht die Speiche-
rung von sensiblen Daten beim Identity 
Provider überflüssig.

• Identitätsverbund (Identity Federation)
 Bei dieser Form der Authentisierung 

wird eine Vertrauensstellung zwischen 
dem Verzeichnisdienst und dem Identity 
Provider hergestellt. Die Synchronisie-
rung und Datenhaltung der Identitäten 
erfolgen bidirektional. Der Aufbau zu-
sätzlicher Infrastrukturen kann ggf. not-
wendig sein.

Die Gewährleistung der Vertraulich-
keit sollte bei allen vorgestellten Varian-
ten über die Nutzung eines abgesicherten 
Transportweges erfolgen und daher eine 
gemäß TLS 1.2 verschlüsselte Verbindung 
zwischen den Komponenten als Sicher-
heitsmindestmaß gelten.

Authentisierung gegenüber
dem Cloud-Dienst

Um dem Nutzer nun die Authentisierung 
mit Nutzerdaten des Identity Providers ge-
genüber einem Cloud-Dienst zu ermögli-
chen, muss eine Verbindung zwischen dem 
IdP und dem jeweiligen Dienst etabliert 
werden (siehe Abbildung 1). Hierzu haben 
sich Token-basierte Verfahren etabliert, die 
es ermöglichen, einen Zugriff auf Cloud-
Systeme zu erlauben, ohne dass sensib-
le Daten wie bspw. Passwörter mit einem 
Cloud-Dienst geteilt werden müssen.

Die Token-basierte Authentisierung soll-
te erst dann erfolgen, wenn eine Vertrau-
ensstellung zwischen dem Identity Pro-
vider und dem jeweiligen Cloud-Dienst 
vorhanden ist. Dies kann bspw. über den 
Austausch von Zertifikaten erfolgen und 

dadurch die Authentizität der Kommunika-
tionspartner sicherstellen. Sobald ein gül-
tiges Token (welches i.d.R. nur für einen 
begrenzten Zeitraum ausgestellt ist) durch 
den Client oder den Identity Provider beim 
Cloud-Dienst vorgewiesen werden kann, 
ist es möglich, Zugriff für den entspre-
chenden Zeitraum zu gewähren.

Im Folgenden wollen wir uns die gängigs-
ten Token-basierten Protokolle zum Aus-
tausch von Authentisierungs- und Autorisie-
rungsinformationen genauer anschauen:

• Security Assertion Markup Language 
(SAML) 2.0

 SAML ist ein XML-Framework, welches 
vom OASIS-Konsortium entwickelt wurde. 
Der Nachrichtenverlauf bei einer SAML-
basierten Authentisierung ist in Abbildung 
2 dargestellt. Bei Nutzung von SAML wer-
den sogenannte „Assertions“, die vom IdP 
ausgestellt werden, per HTTP POST vom 
Client an den jeweiligen Cloud-Dienst ge-
sendet. Diese Assertions dienen dem 
Nachweis der erfolgreichen Authentisie-
rung beim Identity Provider. Bei der Nut-
zung von SAML können XML -Signaturen 
sowie XML -Verschlüsselung eingesetzt 
werden, um die Nachrichtenintegrität und 
-vertraulichkeit Ende-zu-Ende gewährleis-
ten zu können. Da der Client die eigentli-
che Authentisierung übernimmt, muss ihm 
die Funktionsweise des SAML -Frame-
works bekannt sein. Dies wird über ei-
ne Integration des SAML-Mechanismus 
in den jeweils vom Client/User genutzten 
Browser erreicht. SAML 2.0 wird von allen 
gängigen Browsern unterstützt.

 
• OAuth 2.0
 OAuth 2.0 ist ein offenes Protokoll, wel-

ches eine Autorisierung via Program-
mierschnittstelle (API) gegenüber 
Cloud-Diensten ermöglicht. Zu diesem 
Zweck spezifiziert das Protokoll eine 

REST-API, welche sowohl vom IdP als 
auch vom jeweiligen Cloud-Dienst un-
terstützt werden muss. Zu beachten ist, 
dass das Protokoll lediglich zur Autori-
sierung genutzt werden kann, jedoch 
nicht zur Authentisierung. OAuth 2.0 
lässt einige Implementierungsdetails be-
wusst offen und unspezifiziert: So las-
sen sich bspw. optional JSON Web 
Tokens (JWT) einsetzen, um eine Ende-
zu-Ende-Verschlüsselung zu erreichen.

• OpenID Connect (OIDC)
 OpenID Connect baut auf dem Proto-

koll OAuth 2.0 auf und ergänzt es um die 
Möglichkeit der Authentisierung. Zu die-
sem Zweck wird ein weiteres Datum den 
ausgetauschten Nachrichten hinzugefügt: 
Durch ein sogenanntes id_token können 
Transaktionen authentisiert und nachver-
folgt werden. Ein beispielhafter Nachrich-
tenfluss ist in Abbildung 3 dargestellt.

 
Der Unterschied zwischen SAML 2.0 und 
OAuth 2.0 bzw. OpenID Connect sollte bei 
Betrachtung der jeweiligen Abbildungen 
ins Auge fallen: Beim Einsatz von SAML 
findet eine Entkopplung der Kommunika-
tion zwischen IdP und Cloud-Dienst über 
den Client statt. Bei OAuth bzw. OpenID 
Connect findet die Kommunikation teil-
weise ausschließlich zwischen IdP und 
Cloud-Dienst statt.

Welches Authentisierungsprotokoll eignet 
sich nun für welchen Anwendungszweck? 
Dies sollte natürlich immer für den jeweili-
gen Anwendungsfall entschieden werden, 
jedoch lässt sich als Faustregel festhal-
ten: SAML wird i.d.R. zur Authentisierung 
an Diensten unter Nutzung lokaler Nutzer-
daten via SSO genutzt, OAuth 2.0 zur Au-
torisierung für gekapselte Aktionen, die kei-
ne Authentisierung erfordern, und OpenID 
Connect zur Authentisierung an Diensten 
mit einer großen Kundendatenbank.

Identity Access Management für (Hybrid-)Cloud-Infrastrukturen

Abbildung 2: Kommunikationsverlauf bei Nutzung von SAML 2.0
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Ihnen sind sicher schon einmal die Login-
Buttons auf verschiedenen Webseiten auf-
gefallen, die einen „1-Click-Login“ über 
Google, Facebook, Reddit, o.ä. anbieten: 
Hier läuft, für den Nutzer transparent, zur 
Autorisierung im Hintergrund das Protokoll 
OAuth 2.0 über einen API-Aufruf ab. Der 
große Vorteil besteht darin, dass die Web-
seite keine Kenntnis über die Passwörter 
o.Ä. beim jeweils anderen Anbieter haben 
muss. So treten Unternehmen mit großen 
Kundendatenbanken im Grunde in die Rol-
le eines Identity Providers.

Provisionierung von Nutzerdaten

Identity Provider bzw. Verzeichnisdiens-
te haben i.d.R. Kenntnis über weitere Infor-
mationen zu Identitäten, die über das Paar 
„Nutzername/Passwort“ hinausgehen. Ty-
pischerweise werden in Verzeichnisdiens-
ten bspw. auch Gruppenmitgliedschaften, 
Angaben zu Vor-/Nachnamen der jeweili-
gen Person sowie darüber hinausgehen-
de Informationen gespeichert. Falls Cloud-
Dienste auf solche Informationen zugreifen 
müssen oder wollen, um ihre Funktion voll-
umfänglich zu erfüllen, muss zusätzlich 
zur Authentisierung eine Provisionierung 
von Identitätsinformationen stattfinden. Ein 
Cloud-Proxy könnte so konfiguriert sein, 
dass er auf Basis von Gruppenmitglied-
schaften eines Nutzers darüber entschei-
den soll, ob ein Zugriff auf eine Webseite 
zu erlauben oder zu blockieren ist.

Auch für die Provisionierung von Identitäts-
informationen existieren verschiedene Um-
setzungsmöglichkeiten:

• Auto-Provisionierung bei der Authen-
tisierung

 Bei diesem Verfahren werden Nutzerin-
formationen direkt bei der Authentisie-

rung mitgesendet (siehe Abbildung 2 und 
Abbildung 3: „Auto-Provisioning“). Der 
Identity Provider muss hierfür entspre-
chend konfiguriert werden, sodass die 
benötigten Informationen in Form eines 
„Claims“ bereitgestellt werden.

 Der Nachteil dieser Provisionierungsmetho-
de besteht darin, dass Informationen nur 
dann beim Cloud-Dienst aktualisiert wer-
den, wenn eine erneute Authentisierung 
stattfindet. Unter Umständen sind die Da-
tensätze zwischen IdP und Cloud-Dienst 
also nach einiger Zeit inkonsistent, sofern 
keine Re-Authentisierung in regelmäßi-
gen Abständen stattfindet. Im schlimmsten 
Fall hat ein Nutzer bspw. weiterhin Zugriff 
auf einen Cloud-Dienst, obwohl er aus dem 
Verzeichnisdienst gelöscht oder deaktiviert 
wurde. Die Implementierung dieser Auto-
Provisionierungsvariante ist jedoch i.d.R. 
trivial, da bereits die Authentisierungs-
schnittstelle etabliert wurde.

• System for Cross-domain Identity Ma-
nagement (SCIM)

 SCIM spezifiziert eine offene API, welche 
von der IETF veröffentlicht wurde. SCIM 
ermöglicht eine (nahezu) Echtzeit-Syn-

chronisierung der Nutzerinformationen 
vom Identity Provider zum Cloud-Dienst. 
Zu diesem Zweck wird eine unidirek-
tionale Kommunikation vom IdP zum 
Cloud-Dienst etabliert, welche Änderun-
gen in der Datenbank des IdP (bzw. des 
angeschlossenen Verzeichnisdienstes) 
schnellstmöglich an den Cloud-Dienst 
kommuniziert. Dies führt dazu, dass kein 
inkonsistenter Datensatz aufseiten des 
Cloud-Dienstes existiert und dadurch 
bspw. gelöschten oder gesperrten Nut-
zern mit sofortiger Wirkung die Berechti-
gung entzogen werden kann.

Fazit

Vor dem Sprung in die Cloud sollte Ihr be-
stehendes IAM darauf untersucht werden, 
welche Möglichkeiten sich zur Kopplung mit 
Identity Providern aus der Cloud ergeben. 
Zusätzlich ist es ratsam, wenn Sie sich ei-
nen Überblick über die Authentisierungs- und 
Provisionierungsmöglichkeiten Ihrer voraus-
sichtlich meist genutzten Cloud-Dienste ver-
schaffen, um eine Kompatibilität mit Ihrem 
Cloud IAM gewährleisten zu können. Dieser 
Artikel hat Ihnen hoffentlich einen Eindruck 
darüber verschafft, welche Optionen Ihnen 
grundsätzlich offenstehen, um im Entschei-
dungsfall die Alternativen abzuwägen.

Verweise

[1]  McAfee, “Are Your Employees Using 
Your Data in the Shadows?” https://
www.mcafee.com/blogs/enterprise/
cloud-security/are-your-employees-
using-your-data-in-the-shadows/

Identity Access Management für (Hybrid-)Cloud-Infrastrukturen
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Abbildung 3: Kommunikationsverlauf bei Nutzung von OpenID Connect
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Aktuelles Seminar

Die ComConsult Akademie veranstal-
tet vom 15. bis 19.06.20 ihr Seminar 
"Sommerschule – Neueste Trends der 
IT-Infrastruktur" in Aachen oder online. 
Gemäß den dann aktuellen Kontaktbe-
schränkungen ist es möglich, dass die 
Durchführung ausschließlich online er-
folgt. Wenn Sie sich zur Veranstaltung 
angemeldet oder einen Platz reserviert 
haben, werden wir Sie direkt über den 
Modus der Veranstaltung informieren.
 
Sind Sie am „Best of“ der Vorträge unse-
rer  Top-Referenten  interessiert?  Benöti-
gen  Sie  eine  kompakte  Aktualisierung 
Ihres  Wissens  über  IT-Infrastruktur? 
Möchten  Sie  erfahren,  was  die  Projek-
te im IT-Infrastruktur-Markt in den letzten 
Monaten zum Gegenstand hatten? Dann 
sollten  Sie  die  Sommerschule  2020  in 
Aachen nicht verpassen. An 5 Intensiv-
Tagen erfahren Sie anhand der Berichte 
direkt von der Projektpraxis, welche Ent-
wicklungen für Ihre IT relevant sind oder 
werden können.

In das Programm sind die neuesten Er-
kenntnisse und Erfahrungen  aus  der  Ar-
beit  unserer  Experten  in  aktuellen  Pro-
jekten  bei  unseren  Kunden  genauso  
eingeflossen  wie die Ergebnisse unserer 
Analyse der Entwicklungen im Markt, bei 
Herstellern und Providern.

Die Sommerschule bringt Sie in fünf Ta-
gen  auf  den  neuesten  Stand  der  Netz-
werk-,  Kommunikations-  und  Infrastruktur-
Technik. Wir analysieren für Sie:
• Welchen IT-Strategien folgen die Un-

ternehmen im Spannungsfeld zwischen 
der Cloud und eigenen Rechenzentren?

• Was sind die wichtigsten Trends bei der 
Nutzung von Cloud-Computing durch 
Unternehmen?

• Welche sind die aktuellsten Schwer-
punkte der Entwicklung der eigenen Re-
chenzentren von Unternehmen?

• Welche Auswirkungen haben moder-
ne Workplace-Konzepte sowie aktuel-
le Kommunikations- und Teamlösungen 
auf Planung und Betrieb von intelligen-
ten Gebäuden?

• Wohin entwickelt sich das LAN in ver-
schiedenen Kategorien und Größen von 
Standorten?

• Wie lassen sich WLAN und Mobilfunk 
4G/5G sinnvoll kombinieren?

• Wie ist operative IT-Sicherheit zu orga-
nisieren und technisch zu gestalten?

Sommerschule – Neueste Trends 
der IT-Infrastruktur

15.-19.06.20 in Aachen oder online

Die Referenten

Frühbuchervorteil
bis zum 31.05.20

Stephan Bien

Markus Geller

Thomas Steil Simon Oberem Michael Schneiders Nils Wantia Dr. Joachim Wetzlar

Cornelius 
Höchel-Winter Dr. Simon Hoff Hartmut Kell Dr. Behrooz Moayeri

Daniel Prinzen

Dr. Johannes Dams

Dr. Markus Ermes
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Programmübersicht Sommerschule

9:30 Uhr 9:00 Uhr

11:00 Uhr
11:30 Uhr

Keynote, Teil 1: Cloud-Strategie
• IaaS, PaaS, SaaS, XaaS: Wer nutzt was?
• Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Cloud 

und eigenen RZs
• Varianten für den Zugang zur Cloud
• WAN und Internet-Zugang   

Dr. Behrooz Moayeri, ComConsult 

Keynote, Teil 2: RZ-Strategie
• RZ-Betriebsredundanz und Georedundanz: was ist der 

Unterschied?
• RZ-Netze: standardisiert oder proprietär? Controller-ge-

steuert oder klassisch?
• Zusammenfassung
• Ausblick und Empfehlungen

Dr. Behrooz Moayeri, ComConsult 

Container-Management für Anwendungen der 
neuen Generation
• Von monolithischen Anwendungen zur Microservice-Ar-

chitektur
• Was ändert sich bei Anwendungen auf Container-Basis?
• Container-Management auf Basis von Kubernetes
• Auswirkungen auf Netz- und IP-Konzepte

Dr. Behrooz Moayeri, ComConsult

Neueste Trends bei Computing und Storage
• In-Memory-Computing
• Server-less Computing
• Computational Storage
• Neue Storage-Generationen

Dr. Markus Ermes, ComConsult

Kommunikation im Umbruch
• Wie sind moderne Kommunikationslösungen mit klassi-

scher TK zu kombinieren?
• Worauf ist bei der Ablösung von ISDN und TDM zu ach-

ten?
• Was bieten Provider und Hersteller an?
• Cloud Collaboration InterOp ist möglich

Markus Geller, ComConsult 

Projektbericht Smart Commercial Building
• Welche modernen Technologien setzen sich in intelli-

genten Gebäuden durch?
• Was ist spätestens wann zu klären?
• Welche typischen Planungsfehler können vermieden 

werden?

Thomas Steil, ComConsult

Moderne Workplace-Konzepte
• Endgeräte: Welche typischen Kombinationen setzen 

sich durch?
• Kommunikationslösungen: wie viel TK, wie viel UC, wie 

viel UCC?
• Moderne Mobilität inhouse und außerhalb

Nils Wantia, ComConsult 

Erfahrungen mit Team-Kollaboration
• Warum sich Team-Kollaboration durchsetzt
• Blick auf den Collaboration-Markt: gibt es noch Wettbe-

werb?
• UCC nur noch in der Cloud?
• Erfahrungen bei der Nutzung von Microsoft Teams

Cornelius Höchel-Winter, ComConsult

14:00 Uhr

16:00 Uhr

11:00 Uhr Kaffeepause

15:00 Uhr Kaffeepause

10:30 Uhr Kaffeepause

15:30 Uhr Kaffeepause

13:00 Uhr Mittagspause

  Montag 15.6.20 - IT-Strategie im Spannungsfeld 
  zwischen RZ und Cloud   Dienstag 16.6.20 - Arbeitsplatz der Zukunft

ab 19:00 Uhr Happy Hour 17:00 Uhr Ende

17:30 Uhr Ende

13:30 Uhr

12:30 Uhr Mittagspause

15:30 Uhr

9:00 Uhr

11:00 Uhr

11:45 Uhr

13:30 Uhr

15:30 Uhr

Moderne Anforderungen an moderne LANs
• Mandantenfähigkeit als Folge von Smarten Technologi-

en, IoT und Industrie 4.0
• Layer 2 und Layer 3: Grenzen
• SDN im Campus versus verteilte klassische Control Plane
• Besonderheiten von Netzen im Campus

Dr. Johannes Dams, ComConsult 

Building Information Modeling
• Motivation für BIM
• Was ändert sich mit BIM?
• Welche Fehler sind zu vermeiden?

Hartmut Kell, ComConsult 

Digital Ceiling: Grundprinzip und Technologien
• Was ist Digital Ceiling?
• Warum könnte das im Gebäude der Zukunft notwendig 

sein?
• Welche Anforderungen stellen neue Übertragungstechniken 

wie Single Pair-Ethernet an die Verkabelung?
• Was bedeutet das für die Planung der festen IT-Infastruk-

tur?• Welche Produkte stehen heute zur Verfügung?
 Hartmut Kell, ComConsult 

Einflussfaktoren von PoE auf die Infrastrukturplanung
• Welche Anwendungsfelder können bedient werden?
• Welche PoE-Standards gibt es und worin unterscheiden 

sie sich?
• Welche Änderungen können sich für die Infrastrukturpla-

nung ergeben?
• Empfehlungen aus der Praxis

 Stephan Bien, ComConsult 

Time-Sensitive Networks
• TSN. Was ist das?
• Einführung in den Standard
• Denkbare Anwendungen

 Markus Geller, ComConsult

  Mittwoch 17.6.20 -   LAN 2020

17:00 Uhr Ende

10:30 Uhr Kaffeepause

12:30 Uhr Mittagspause

15:00 Uhr Kaffeepause
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Programmübersicht Sommerschule

9:00 Uhr

11:05 Uhr

11:05 Uhr

14:00 Uhr

14:50 Uhr

11:30 Uhr

13:30 Uhr

15:30 Uhr

Enterprise-WLANs: Heute und in der Zukunft
• Die Evolution im WLAN von DCF bis High Efficiency
• IEEE 802.11ax: Stand der Technik und erste Erfahrun-

gen
• Mehr Leistung? Was ist bei der Migration zu beachten?
• Netzdesign für High Speed WLANs: 
 Vom lokalen Controller in die Cloud
• Mit Cloud kein Overlay für WLAN? 
 Sind Netzwerk-Fabrics wirklich hilfreich?
• Zellplanung und Messtechnik für High Speed WLANs: 

Einblicke aus der Praxis
Michael Schneiders, ComConsult

Funknetze für das IoT
• Warum andere Funktechniken? Tut es WLAN nicht auch?
• Bluetooth und BLE: mit kleinen Sprüngen ans Ziel
• Zigbee und Z-Wave, geeignet auch für Enterprise- 

Umgebungen?
• Was tun an Orten, an denen man keine eigene  

Infrastruktur installieren kann?
• Die Rolle des Mobilfunks bei der IoT-Vernetzung

 Dr. Joachim Wetzlar, ComConsult

5G
• Was ist das wirklich Neue an 5G?
• Standards und Technologie
• Anwendungsbereiche                

Dr. Joachim Wetzlar, ComConsult 

5G-Mobilfunk „on Premises“
• Die Regulierung im 3-GHz-Band: Platz für eigene  

Mobilfunknetze!
• Elemente einer Mobilfunk-Infrastruktur
• Aufbau einer Inhouse-Mobilfunkversorgung
• Wie bringt man den Client ins Netz?
• Wie betreibt man ein Mobilfunknetz?

Dr. Joachim Wetzlar, ComConsult 

  Donnerstag, 18.06.20 - WLAN und 5G
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11:00 Uhr Kaffeepause

12:30 Uhr Mittagspause

15:00 Uhr Kaffeepause

17:00 Uhr Ende

9:00 Uhr

9:50 Uhr

Elemente der operativen Informationssicherheit und 
besondere Bedeutung der Netzsicherheit
• Gefährdungen in modernen Netzen
• Anforderungen in Standards: ISO 27001 und BSI  

IT-Grundschutz-Kompendium
• Prozesse der operativen Informationssicherheit
• Systematisches Schwachstellen-Management und  

zugehöriger Werkzeugkasten
• Security Monitoring und SIEM
• Netzsicherheit als Kernelement der Informationssicher-

heit
• Netzmonitoring im Cloud-Zeitalter

Dr. Simon Hoff, ComConsult

Welche Möglichkeiten zum Monitoring bieten  
unterschiedliche Formen von Cloud-Diensten?
• Wie funktioniert Monitoring Cloud und Infrastruktur- 

übergreifend?
• Ist ein einheitliches Monitoring einer Hybrid Cloud 

möglich?
• Integration in Security Monitoring
• Security Information and Event Management (SIEM)
         Simon Oberem, ComConsult
SDN und operative Informationssicherheit

• Potential von SDN für die Informationssicherheit
• Gefahren durch Automatisierung und wie mit ihnen  

umgegangen werden kann
• Security by Design und Secure Operations
• Patchmanagement und SDN
• Einsatzgebiete von Mikrosegmentierung z.B. im 

Schwachstellenmanagement
• VMware NSX, Cisco ACI und Cisco SDA: Konzepte und 

Betriebsaspekte 
• NAC in der betrieblichen Praxis
          Dr. Markus Ermes ComConsult

Eingesetzte Techniken
• Komplexität von IEEE 802.1X
• Besonderheiten von NAC im Incident Management
• Was passieren kann, wenn man NAC im Change  

Management nicht geeignet berücksichtigt
• Integration von NAC in das Security Monitoring
    Daniel Prinzen, ComConsult

Angriffe auf Netzdienste und -komponenten
• Lausch-Attacken und Man in the Middle im LAN
• ARP Spoofing, DHCP Spoofing, Angriffe auf DNS
• Hacking von schlecht gesicherten Management-Inter-

faces 
• Life Demonstration

Dr. Markus Ermes, ComConsult

Schwachstellen-Scanning und Penetration Test im Netz
• Wie Schwachstellen-Scans und Penetration Tests funk-

tionieren und welche Möglichkeiten sie bieten
• Schwachstellen-Scans und Penetration Tests auf Net-

zebene: Möglichkeiten und Grenzen
• Produktbeispiele • Integration von Schwachstellen-

Scannern in internes Netz und in den DMZ-Bereich
• Automatisiertes Schwachstellen-Scanning: Konzepte 

und Prozesse
• Automatisierter Check der Konfiguration von Netzkom-

ponenten • Risiken beim Schwachstellen-Scanning und 
Penetration Testing Life Demonstration

Dr. Markus Ermes, ComConsult

  Freitag, 19.06.20 - Netzsicherheit

16:00 Uhr Ende

10:35 Uhr Kaffeepause

12:55 Uhr Mittagspause

Nehmen Sie von Ihrem
Arbeitsplatz oder 
aus dem Home Office 
am Seminar teil!

Auch die in naher Zukunft lie-
genden Termine unserer Semi-
nare finden statt! Gemäß den 
aktuellen Kontaktbeschränkun-
gen ist es aber möglich, dass 
die Durchführung ausschließ-
lich online erfolgt. 

Die Remote-Teilnahme rabattieren wir mit 15 %. 
 
Buchen Sie die Sommerschule und wir schalten Sie remote 
via Microsoft Teams live zu der Veranstaltung.
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gen Sekunden zu geben. Erst dann sen-
det der Server das verlorene Paket ein 
weiteres Mal, jedoch mit der ursprüngli-
chen Größe. Es gibt wieder eine ICMP-
Meldung, ein erneutes Timeout mit Wie-
derholung etc. Die Kommunikation 
kommt zum Erliegen.

Was ist das für eine ICMP-Meldung? 
Der Protokollanalysator übersetzt es als 
„Destination Unreachable, Fragmenta-
tion Needed“. Dahinter verbirgt sich ein 
uraltes Verfahren, das bereits 1990 im 
RFC1191 vorgestellt wurde: Path MTU 
Discovery. Die „Path MTU“ ist die Maxi-
mum Transmission Unit, also die Maxi-
mallänge eines IP-Pakets, die vom ge-
samten Übertragungsweg Ende-zu-Ende 
unterstützt wird.

Wie funktioniert das? Eigentlich sind 
IPv4-Router in der Lage, Pakete zu zer-
teilen, wenn sie zu groß sind. Das nennt 
man Fragmentierung. Fragmentierung 
kostet jedoch Performance, weshalb 
man sie zu vermeiden sucht. IPv4-Pa-
kete werden also mit gesetztem Don’t-
Fragment-Bit verschickt. Router verwer-
fen derart markierte Pakete, wenn sie zu 
groß für das ausgehende Interface sind. 
Stattdessen antworten sie dem Absen-
der mit besagter ICMP-Meldung und tei-
len darin die maximale Paketgröße mit, 
die sie ohne Fragmentierung weiterlei-
ten können. Der Absender kann darauf-
hin das Paket mit entsprechend vermin-
derter Größe erneut versenden.

Wo tritt das auf? Prominentes Beispiel 
ist das VPN. VPN-Router „tunneln“ Pa-
kete durch ein anderes Netz, hier das 
Internet. Dazu müssen sie die Pake-

Die meisten von uns arbeiten derzeit im 
Homeoffice. Ich auch. Bei mir klappt das 
bisher einwandfrei, insbesondere die 
Verbindung zu den Servern bei Com-
Consult. Mein Laptop ist Teil eines vir-
tuellen privaten Netzwerks (VPN), das 
Vertraulichkeit und Integrität der Daten-
übertragung zwischen meinem Zuhause 
und dem Büro sicherstellt.

Solche VPN-Verbindungen funktionieren 
aber nicht immer. Es gibt sozusagen ei-
nen Klassiker, ein Problem, das immer 
wieder einmal auftritt. Und vielleicht der-
zeit wieder etwas öfter. Meinen Seminar-
teilnehmern des Praxisseminars „Fehler-
suche“ lege ich regelmäßig ein Beispiel 
dafür vor. Und das lautet so:

Ein Verkehrsbetrieb vertreibt Fahrkar-
ten über stadtweit verteilte Kioske. Der 
Kiosk-Betreiber erhält zu diesem Zweck 
einen Client-PC, der über Internet-VPN 
mit dem Rechenzentrum des Verkehrs-
betriebs in Verbindung steht. Immer 
wieder kommt es vor, dass der Daten-
abgleich fehlschlägt. Der PC im Kiosk 
bleibt hängen und muss neu gestartet 
werden.

Im Wireshark Trace, den ich den Teilneh-
mern vorlege, erkennt man den Ablauf 
wie folgt: 

• Der Client baut erfolgreich eine TCP-
Verbindung zum Server im Rechen-
zentrum auf.

• Es werden allerlei Daten ausgetauscht.
• Plötzlich sendet der Server ein Paket 

mit der Maximalgröße 1514 Bytes. Die-
ses Paket geht offensichtlich verloren, 
d.h. es wird vom Client nicht quittiert.

• Stattdessen erhält der Server eine 
ICMP-Meldung, jedoch von einer bis 
dahin unbekannten IP-Adresse.

• Der Server sendet das verlorene Pa-
ket erneut, jedoch mit verringerter Pa-
ketgröße.

Im Fehlerfall wird das verlorene Paket 
allerdings nicht sofort wiederholt. Statt-
dessen scheint es ein Timeout von eini-

te in einen zusätzlichen Rahmen pa-
cken. Dieser Rahmen (z.B. Encapsu-
lation Security Payload, ESP) benötigt 
einige Bytes. Da jedoch das Internet, 
wie auch das LAN in Homeoffice und 
RZ, auf Ethernet basiert, können die Pa-
kete nicht einfach größer werden. Statt-
dessen zwackt man die benötigten Bytes 
von der Nutzlast ab.

Und worin besteht das Problem? Nun, 
ICMP-Meldungen haben keinen gu-
ten Ruf, man denke z.B. an den „Ping 
of Death“. Deshalb kann es sein, dass 
Firewalls sie aufhalten oder der Adressat 
(hier der Absender eines großen Pakets) 
sie bewusst ignoriert. Dann funktioniert 
Path MTU Discovery nicht. Aus Sicht 
des Absenders wird das Netz zu einem 
Schwarzen Loch; irgendwo gibt es einen 
Black Hole Router.

Moderne Windows-Varianten heilen das 
Problem, indem sie nach einem Timeout 
die MTU auf 576 Byte zurücksetzen und 
fortan alle Pakete ohne das Don’t-Frag-
ment-Bit aussenden. Dann läuft die Ver-
bindung zwar, aber leider mit schlech-
ter Performance. Mit IPv6 – dort gibt es 
das Verfahren ebenfalls – ist es übrigens 
deutlich besser: Die MTU wird auf im-
merhin 1220 Byte zurückgesetzt.

Sollten Sie also derzeit im Homeoffice 
schlechte Performance oder gar Ver-
bindungsabbrüche erleben, braucht es 
nicht am überlasteten Internet zu liegen. 
Es könnte auch ein Effekt in Zusammen-
hang mit Path MTU Discovery sein. Es 
handelt sich – wie gesagt – um einen 
Klassiker!

Die richtige MTU-Size, 
wichtig beim VPN

Standpunkt

Der Standpunkt von Dr. Joachim Wetz-
lar greift als regelmäßiger Bestandteil des 
ComConsult Netzwerk Insiders technolo-
gische Argumente auf, die Sie so schnell 
nicht in den öffentlichen Medien finden 
und korreliert sie mit allgemeinen Trends.

LESERBRIEF

Gerne können Sie mir Ihre Meinung 
und Kommentare zu diesem Artikel 

mitteilen.

 Per E-Mail oder direkt online.

Sie erreichen mich unter 
wetzlar@comconsult.com
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Webinare der Woche

Ist 5G 
gefährlicher als 
Corona?

07.05.20 - 10:45 Uhr

Wireless-Technologien  
für automatische Kontakt-
verfolgung auch bei  
COVID-19 (auf englisch)

07.05.20 - 15:15 Uhr
Irgendwann in nächster Zukunft werden die meisten Men-
schen von CoViD-19 genesen sein. Zeitgleich wird aber der 
Ausbau des 5G-Netzes beginnen, d.h. die eine Angst geht, 
die andere kommt. Hier möchte ich ansetzen und Ihre Zu-
versicht in das neue Mobilfunknetz stärken.

In diesem Webinar wird 5G-Experte Dr. Joachim Wetzlar un-
ter anderem auf die folgenden Fragen eingehen:

• Was hat 5G überhaupt mit Corona zu tun?
• Welche Gesundheitsgefahren gehen von der neuen Mobil-

funktechnik aus?
• Wie lassen sich diese Gefahren technisch begründen?
• Was können Sie als Anwender dagegen tun?

Dauer: 1 Stunde
Preis: kostenlos
Referent: Dr. Joachim Wetzlar

In vielen Ländern laufen Vorbereitungen für den Einsatz mobi-
ler und drahtloser Geräte bei der Eindämmung der Pandemie. 
Wegen des Datenschutzes soll statt der Bestimmung der ab-
so-luten Position von Geräten eine Abstandsbestimmung zwi-
schen ihnen genutzt werden. Natio-nale Lösungen sind zu 
kurzsichtig. Besser wäre internationaler Austausch hierzu. 
Deshalb haben wir Dr. Nader Moayeri vom US-amerikanischen 
National Institute of Standards and Technology gebeten, in ei-
nem kostenlosen Webinar den Stand der bisherigen Überle-
gungen zur automatischen Kontaktverfolgung darzustellen. Der 
Vortrag ist auf Englisch.

• Manuelle versus automatische Kontaktverfolgung
• Lokalisierung versus Abstandsmessung
• Abstandsmessung mit Bluetooth Low Energy (BLE) und 

Ultra Wideband (UWB)
• Leistungsfähigkeit der automatischen Kontaktverfolgung
• Abstandsmessung mit anderen Sensoren
• Smartphone Apps und Wearable Devices
• Kurzer Ausflug: Datenschutz, Datensicherheit und Durch-

dringungsgrad

Dauer: 1 Stunde
Preis: kostenlos
Referent: Dr. Nader Moayeri

Unser kostenloses "Webinar der Woche" erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Während das erste Webi-
nar Anfang April schon über 100 Teilnehmer hatte, haben an den jüngsten Webinaren über 200 Personen teil-
genommen. Sie können jeden Donnerstag (bei Feiertagen am Mittwoch) um 10:45 Uhr an einem einstündi-
gen kostenlosen Webinar zu einem ausgesuchten aktuellen Thema teilnehmen. In einigen Wochen wird es am 
Donnerstagnachmittag ein zweites kostenloses Webinar geben. Melden Sie sich einfach über unsere Websei-
te an und Sie erhalten umgehend eine Einladung zu Ihrem Webinar.

Kostenlose 
Webinare der Woche

https://www.comconsult.com/ist-5g-gefaehrlicher-als-corona/ https://www.comconsult.com/kostenlos-wireless-technologien-
fur-automatische-kontaktverfolgung-covid-19/
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  Unser Jahresprogramm mit allen Seminarterminen und -orten finden Sie hier
  https://www.comconsult-akademie.de/wp-content/uploads//jahreskalender.pdf

Veranstaltungskalender

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.

Moderne Gebäude-IT kompakt: 
Herausforderungen und Chancen
03.06.20 in Remote

Strahlenbelastung der Mitarbeiter 
durch Funktechniken
12.05.20 in Hamburg

Künstliche Intelligenz für 
IT-Betrieb und IT-Sicherheit
04.06.20 in Remote

SecOps: Operative  
Informationssicherheit
08.-10.06.20 in Bad Neuenahr

Netzzugangskontrolle:  
Plan – Build – Run
16.-17.06.20 in Hamburg

Cloud Security
26.-27.05.20 in Berlin

Einsatz von Office 365 
im Unternehmen
08.-09.06.20 in Stuttgart

Web Security Cloud in der Praxis
03.06.20 in Remote

MDM: Rechtskonforme und sichere 
Einbindung mobiler Geräte in Unter-
nehmensnetze 08.-09.06.20 in Stuttgart

Erfolgreiche Durchführung  
von IT-Projektene 
15.-16.06.20 in Aachen

Storage: Hardware, Netzwerke, 
Protokolle, Betrieb 
16.-18.06.20 in Bonn

LAN-Design für RZ und Campus
26.-28.05.20 in Berlin

DevOps: Moderne Umgebungen 
für Entwicklung und Test
25.05.20 in Berlin

Sicherheitsmaßnahmen  
für VoIP und UCC
08.-10.06.20 in Stuttgart

Teamkollaboration mit 
ausgewählten Produkten
03.-04.06.20 in Remote

VoIP und UC
12.-14.05.20 in Aachcen

Cloud-Produkte im Unternehmen: 
Auswahl, Planung und Betrieb
04.06.20 in Remote

Sommerschule – Neueste Trends 
der IT-Infrastruktur
15.-19.06.20 in Aachen

Internet-DMZ und interne Sicher-
heitszonen: Aufbau und Manage-
ment 16.-18.06.20 in Bonn

SIP: Basistechnologie für VoIP und 
IP-Telefonie
26.-28.05.20 in Berlin

SIP-Trunk: 
Notruf, Fax und Netzdesign
25.05.20 in Berlin

Sonderveranstaltung: IT-Gebäude-
verkabelung – Wohin geht der Weg?
08.-09.06.20 in Bonn

 Mai 2020

 Juni 2020

Seminare vor Ort oder alternativ online
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Dr. Behrooz Moayeri
Leiter Competence Center Akademie

moayeri@comconsult.com

Dr. Johannes Dams
Leiter Competence Center Netze

dams@comconsult.com

Dr. Joachim Wetzlar
Leiter Competence Center  
Tests und Analysen

wetzlar@comconsult.com

Philipp Hübner
Leiter Competence Center  
Elektro-Infrastrukturen

phuebner@comconsult.com

Oliver Flüs
Leiter Competence Center  
IT-Service

flues@comconsult.com

Dr. Simon Hoff
Leiter Competence Center  
IT-Sicherheit

hoff@comconsult.com

Hartmut Kell
Leiter Competence Center  
IT-Infrastrukturen

kell@comconsult.com

Nils Wantia
Leiter Competence Center  
Kommunikationslösungen

wantia@comconsult.com

Michael Schaaf
Leiter Competence Center  
Rollout und Betrieb

schaaf@comconsult.com

Thomas Steil
Leiter Competence Center  
Smart Technologies

steil@comconsult.com

Dr. Behrooz Moayeri
Leiter Cloud und Data Center

moayeri@comconsult.com

ComConsult GmbH
Pascalstraße 27 - 52076 Aachen
Sprechen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne weiter:
Telefon: 02408-951-0
E-Mail: info@comconsult.com

Zertifizierungen

ComConsult Certified Network Engineer

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
07.09.-11.09.20 in Aachen bzw. online

TCP/IP-Netze erfolgreich betreiben
08.06.-10.06.20 in Stuttgart bzw. online
11.11.-13.11.20 in Bonn bzw. online

Switching und Routing: 
Optimales Netzdesign
22.06.-25.06.20 in Aachen bzw. online
03.11.-06.11.20 in Aachen bzw. online

ComConsult Certified Voice Engineer

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

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

VoIP und UC
12.05.-14.05.20 in Aachen bzw. online
22.09.-24.09.20 in Düsseldorf bzw. online

SIP: Basistechnologie für VoIP und IP-
Telefonie
26.05.-28.05.20 in Berlin bzw. online
01.09.-03.09.20 in Hannover bzw. online
06.10.-08.10.20 in Bonn bzw. online
07.12.-09.12.20 in Stuttgart bzw. online

Sicherheitsmaßnahmen für VoIP und 
UCC
21.04.-23.04.20 in Bonn bzw. online
08.06.-10.06.20 in Stuttgart bzw. online
17.11.-19.11.20 in Bonn bzw. online

Optionales Einsteiger-Seminar: 
Netz- und IP-Wissen für 
TK-/UCC-Mitarbeiter
09.09.-10.09.20 in Bonn bzw. online
10.12.-11.12.20 in Stuttgart bzw. online

* alle ausgewiesenen Preise sind Netto-Preise. Alle Paketpreise sind zzgl. abschließender Prüfung. (Einzelpreis € 180,–)


