Kurzvorstellung

Die rasante Entwicklung bei
der Desktop‑Sicherheit

Die Veränderungen bei den Sicherheitsbedrohungen für Desktop-Computer haben
mehrere Ursachen. Dazu gehören gezielte Malware, die Bequemlichkeit der Endbenutzer
sowie die Kosten für den IT-Support und den Betrieb. Die Implementierung von
Desktop-Schutz ist traditionell mit dem Kauf einer Versicherung vor möglichen Risiken
vergleichbar, wobei alle anderen Faktoren weitestgehend außer Acht gelassen werden.
In fixen Betriebsumgebungen stellt der Desktop-Schutz heute eine Herausforderung für
die IT-Teams dar, da ein Gleichgewicht zwischen der Flexibilität für Endbenutzer und den
Sicherheitsanforderungen gefunden werden muss.
Desktop-Umgebungen
Verschiedene Studien nennen zwei verschiedene Arten von Desktop-Umgebungen:
•

Standardbenutzer – In diesen Fällen arbeiten die Endbenutzer mit System-Abbildern für Standardbetriebs
umgebungen, die nur über eingeschränkte Funktionalitäten verfügen. Hierbei handelt es sich meist um
Geräte mit fester Funktion. In diesen Umgebungen können die Endbenutzer Software weder installieren
noch entfernen.
Beispiele für Geräte in Standardbetriebsumgebungen: Workstations in Einzelhandel, Bankumgebungen
(z. B. Bankautomaten) und Krankenhäusern

•

Power-User – Benutzer dürfen selbst Software installieren.
Beispiele für Power-User: Computer für Ingenieure und Grafikdesigner

In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf das Sicherheitsmodel für Standardbenutzer.
Aktuelle Herausforderungen für den Desktop-Schutz
In den vergangenen 20 Jahren wurde die Wirtschaft immer informationsorientierter. Gleichzeitig
wird es immer schwieriger, die Leistung der IT-Infrastruktur zu gewährleisten. Die Anzahl der von
Sicherheitsforschern in aller Welt registrierten Malware-Varianten ist massiv gestiegen – von tausenden
innerhalb eines Jahres zu tausenden innerhalb eines einzigen Tages. Auf der Verwaltungsebene
wurde der Endgeräteschutz (für Desktops und Laptops) immer komplexer. Gleichzeitig berichten ITSicherheitsverantwortliche von verschiedensten bedrohungsbasierten und operativen Sicherheitsproblemen.
Malware-Explosion
Die rasante Zunahme der aktiv verbreiteten Malware-Varianten bereitet Sicherheitsverantwortlichen
die größten Sorgen. Die zunehmende Komplexität und die Anzahl der Malware-Varianten eröffnen
zahlreiche Möglichkeiten für Angriffe auf die IT-Infrastruktur.
Leistung
Gleichzeitig bereitet die Kapazität herkömmlicher Sicherheitslösungen Sorgen, was zum Teil auf den
starken Anstieg der Anzahl von Malware-Signaturen zurückzuführen ist.
Betriebliche Sicherheit
Zusätzlich sorgen sich die Verantwortlichen um operative Sicherheitsaspekte. Malware, die innerhalb der ITUmgebung übertragen wird, schwächt die Sicherheitsinfrastruktur. Zudem sind herkömmliche signaturbasierte
Sicherheitslösungen möglicherweise nicht in der Lage, Zero-Day-Angriffe und hochentwickelte hartnäckige
Bedrohungen (Advanced Persistent Threats, APTs) zu erkennen und abzuwehren.

Verbreitung unzulässiger Anwendungen
Ein weiteres Problem stellt die Eindämmung unzulässiger Anwendungen dar, die sich auf EndbenutzerDesktops verbreiten. In Schwellenländern schließt das die Blockierung raubkopierter und unlizenzierter
Software in Unternehmensumgebungen ein.
Herausforderungen durch das Benutzerverhalten bei der Sicherheitsverwaltung
In Bezug auf das Benutzerverhalten läuft in Standardbetriebsumgebungen ein unaufhörlicher Kampf
zwischen den Anforderungen des Administrators, der die Sicherheit gewährleisten soll, und den
Endbenutzern, die eine flexible und sichere Umgebung verlangen. Beide Ziele müssen erreicht werden,
ohne dabei die Sicherheitsanforderungen des Administrators und der Benutzer oder die Produktivität
des Unternehmens zu beeinträchtigen.
Ist Hilfe verfügbar?
McAfee® Application Control kombiniert Whitelist-Funktionen mit herkömmlichen Virenschutz
technologien und ist daher in der Lage, viele der genannten Probleme zu lösen. McAfee Application
Control stellt eine erhebliche Verbesserung gegenüber traditionellen Desktop-Schutzlösungen dar,
da diese Lösung Malware-Abwehr mit verbesserten Möglichkeiten zur Ausbruchverwaltung kombiniert.
Anwendungs-Whitelists
Das Whitelist-Konzept basiert in erster Linie auf der Definition „bekannt zulässiger“ Dateien in
einer IT-Umgebung, damit nur als ungefährlich ermittelte Dateien im System zugelassen werden.
Für die Implementierung stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung: Dabei gibt es einerseits
eigenständige Bereitstellungen und andererseits Whitelist-Lösungen, die mit herkömmlichen BlacklistLösungen wie Virenschutzprogrammen kombiniert werden. In diesem Fall konzentrieren wir uns auf
eine IT-Umgebung mit Virenschutz, der um eine Whitelist-Technologie erweitert wird.
Beobachtungsmodus
McAfee Application Control bietet eine Einstellung, die als „Beobachtungsmodus“ bezeichnet wird.
In diesem Modus erzwingt McAfee Application Control keine Richtlinien, sondern beobachtet die
Umgebung. Nachdem McAfee Application Control installiert und ein vollständiger Inventar-Scan
durchgeführt wurde, kann der Beobachtungsmodus aktiviert werden. Dieser Modus ist Bestandteil
der Erstimplementierung innerhalb eines Unternehmens und hilft bei der Erstellung von Richtlinien,
die die Verletzung mit Sicherheitsstandards, aber auch zulässige Ausnahmen erkennen.
Wenn der Beobachtungsmodus zusammen mit einem herkömmlichen Virenschutz-Tool bereitgestellt
wird, kann dieses auch weiterhin als primäres Sicherheits-Tool verwendet werden. Dadurch können
Sicherheits-Administratoren die IT-Ressourcen überwachen, während die Virenschutzkomponente die
Sicherheit auf Benutzerendgeräten gewährleistet. Mit anderen Worten: Die Desktop-Benutzer können
produktiv bleiben, und IT-Administratoren erhalten zusätzliche Informationen über die Sicherheit.
Datei-Reputation dank McAfee Global Threat Intelligence™ (McAfee GTI™)
McAfee Application Control berücksichtigt außerdem Informationen zur Datei-Reputation, die von
McAfee GTI bereitgestellt werden. Die Lösung kann das gesamte Dateiinventar der Endgeräte von der
Software McAfee® ePolicy Orchestrator® (McAfee ePO™) abrufen. Dieses Inventar wird anschließend
anhand der Datei-Reputations-Bewertungen überprüft, die vom McAfee GTI-Server abgerufen werden.
Auf diese Weise können die Dateien im Unternehmen offline und außerhalb des Netzwerks auf Malware
und andere Sicherheitsprobleme geprüft werden. Wenn eine Datei als Malware erkannt wird, können
Sie über die McAfee ePO-Oberfläche schnell den Speicherort aller Malware-Instanzen in der gesamten
IT-Umgebung ermitteln.

Abbildung 1. Mithilfe der McAfee GTI-Datei-Reputation werden alle Anwendungen im Unternehmen klassifiziert.

Schutz vor Malware-Ausbrüchen
Der Beobachtungsmodus von McAfee Application Control in Kombination mit Virenschutz als
primärer Schutzfunktion bietet einen noch nie dagewesenen Vorteil bei der Abwehr von MalwareAusbrüchen. Administratoren können die Lösung in den Erzwingungsmodus und bei Bedarf wieder
in den Beobachtungsmodus versetzen. Wenn der Verdacht eines Malware-Ausbruchs besteht, fixiert
McAfee Application Control beim Wechsel in den Erzwingungsmodus erfolgreich den Systemstatus in
der gesamten IT-Infrastruktur und verhindert dadurch, dass sich die Malware weiter im Unternehmen
ausbreiten kann. In Kombination mit der inventarbasierten Malware-Erkennung durch die Software
McAfee ePO können Sie infizierte Systeme schnell und einfach bereinigen.
Interaktivität mit den Benutzern dank dynamischer Whitelists
Sobald sich McAfee Application Control im Erzwingungsmodus befindet und dadurch mehr Sicherheit
bietet, können Endbenutzer bei IT-Verantwortlichen die Zulassung von Änderungen an ihren Systemen
anfordern. Dies stellt den dynamischen Aspekt von Whitelists dar, der durch gut organisierte Interaktion
zwischen Benutzern und dem Administrator gefördert wird. Dank dieser Funktion bietet McAfee Application
Control noch mehr Sicherheit und ist ebenso benutzerfreundlich wie herkömmliche Virenschutz-Tools.

Abbildung 2. Desktop-Benachrichtigungen und Genehmigungsanforderungen für Anwendungen, die noch nicht
in der Whitelist enthalten sind.

Verwaltung nicht autorisierter Anwendungen
In Schwellenländern wird die Sicherheitslage auch durch die Möglichkeit beeinflusst, nicht autorisierte
und ungesicherte Software in IT-Umgebungen zu überwachen. Dank der Inventarübersicht in McAfee ePO
können Sie die Inventarliste exportieren und mit der Liste der im Unternehmen zulässigen und gesicherten
Software-Programme abgleichen. Anhand der Unterschiede zwischen diesen Listen können Sie Verletzungen
der allgemeinen Sicherheitsrichtlinien sowie eventuell auftretende Lizenzverletzungen erkennen.
Fazit
Anwendungs-Whitelists entwickeln sich zu einer wichtigen Schutzebene für bestimmte Typen von
Desktop-Systemen. In Verbindung mit vorhandenen Virenschutzlösungen bietet diese Technologie nicht
nur zuverlässigen Schutz vor neuen Bedrohungen wie hochentwickelten hartnäckigen Bedrohungen
und gezielter Malware, sondern trägt durch die Kontrolle nicht autorisierter Anwendungen auch dazu
bei, die Betriebskosten zu senken. Dank der zahlreichen Vorteile von Anwendungs-Whitelists und
aktuellen Technologieverbesserungen, die deren Implementierung vereinfachen, wird die Aufgabe
der Administratoren vereinfacht, Desktop-Sicherheit zu gewährleisten.
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