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Vorwort
Dieser Whitepaper wurde fiktiv als Interview geführt. Er beantwortet und behandelt die
Gefahren von unsignierten und unverschlüsselten Versenden von E-Mail Verkehr in unserer
heutigen Zeit.
Mit Hilfe eines asymmetrischen Kryptosystems kann der E-Mail Verkehr sicher und
kostenlos verschlüsselt werden. In diesem Zusammenhang ist die Datenintegrität,
Vertraulichkeit und Verbindlichkeit gewährleistet.
Zur Unterstützung der kostenlosen Verschlüsselung dient das Tool Gpg4win. Internet:
http://www.gpg4win.org/. Gpg4win wird auch vom Bundesamt für Sicherheit in der
Informationssicherheit (BSI) unterstützt. Link: BSI: Gpg4win – Sichere E-Mail- und DateiVerschlüsselung - http://is.gd/05V4r6
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Das Interview

Unternehmer Thomas R. fragt:
Warum soll ich Dienstleistungen in Anspruch nehmen und dafür auch noch Geld bezahlen?
Meine E-Mail funktioniert doch auch ohne Sicherheit. Und wozu benötige ich das? Ist das
überhaupt wichtig für mich? Das ist doch bestimmt wieder Abzocke?

Antwort:
Zunächst einmal hat der Begriff “IT-Sicherheit (IT-Security) | Informationssicherheit“ einen
hohen Stellenwert für die Werte eines Unternehmens. Auch wenn Ihnen dies nicht bewusst
sein sollte. Dieser Begriff wird Deutschlandweit monatlich bis zu 1.3 Millionen Mal
recherchiert. Der Wettbewerb im Dienstleistungssektor hierzu ist niedrig. Wie kommt das?
Das Zeitalter des Computers in der Wertschätzung eines Unternehmens hat vor ca. 25
Jahren erst richtig begonnen. Diese Zeit hat starken Umwälzungen in Bezug der IT
unterlegen, so stark, dass vielen diese Technologie im Verständnis der Anwendungen
genügt. Oft auch für den Umsatz genügen muss. Seit Beginn der Nutzung des Internets und
die darauf abgestimmten Applikationen hat sich das Werteverhältnis noch einmal enorm
gesteigert. Um die Jahrtausendwende sind Internetunternehmen wie Pilze aus dem Boden
geschossen. Teilweise übertreffen diese mit Ihren Umsätzen das Vielfache gegenüber den
kommerziellen Unternehmensstämmen.
Es ist nun so, dass diese einfache Nutzung der Anwendungen für PC und Internet sich bis
zum heutigen Tag durchgesetzt hat. Die Sicherheit blieb auf der Strecke. Auch deshalb weil
sie kompliziert und Mehraufwand erfordert. Aber nicht, weil sie nicht erschwinglich wäre.
Die Veränderungen waren so groß, das kaum mehr Schritt zu halten war. Es ist
selbstverständlich morgens den PC anzuwerfen und seinen Tagesablauf zu beginnen. Oft
wird die 25 Jahre alte E-Mail dazu benutzt, um erste Informationen abzurufen oder
geschäftliche Ereignisse zu beginnen. Ein Großteil der Unternehmer und deren Angestellte
machen sich dabei überhaupt keine Gedanken wie die Mail von A nach B kommt.
Hauptsache es funktioniert und die Mail kommt so schnell wie möglich bei meinem Partner
incl. des Inhaltes an. Der Rubel muss ja schließlich rollen. Es ist der überwiegenden
Mehrheit deshalb nicht bewusst, was sich in den vergangenen 15 Jahren verändert hat.
Auch das sehr veraltete SMTP Protokoll gehört überarbeitet, wenn nicht gar ersetzt.
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Diese Änderungen sind jedenfalls von gewaltigem Ausmaß. Wir sehen dieses Ausmaß nicht
unmittelbar, wir hören es nicht und wir schmecken es auch nicht. Aber wir nehmen es meist
nicht wahr oder nicht ernst. Ferne Ereignisse können wir in den Medien lesen oder sehen.
Und dieses Ausmaß gewinnt immer weiter an Fahrt, bzw. die Abstände werden immer
geringer. Wir sprechen hier von nichts anderem als dem Oberbegriff der
Wirtschaftskriminalität oder Wirtschaftsspionage. Wobei ganz klar ist, dass dies zum Teil
hausgemachte Ursachen sind.

Unternehmer Thomas R.:
Na und? Mich trifft es doch nicht. Das gilt doch nur für die großen. So was gibt es hier gar
nicht! Das brauche ich nicht, kostet nur Geld.

Antwort:
Nun, da liegen sie falsch. Nicht nur, das es sie in jeder Hinsicht auch etwas angeht, nämlich
in der Weise, das Sie verpflichtet sind, ihre Daten und auch die Ihrer Kunden zu schützen
sondern Sie bringen sich unter Umständen selbst in große Gefahr. Und kostenlos in der
Anschaffung gibt es das auch.

Unternehmer Thomas R. fragt:
Wie meinen Sie das?

Antwort:
Nehmen wir als ganz einfaches Beispiel unsere obige 25 Jahre alte Tante E-Mail. Sie
schreiben munter drauf los und senden den Inhalt, wahrscheinlich noch mit Anhang zu
Ihrem Mail Partner. Der Text dabei ist leserlich. Klar, er muss ja auch gelesen werden
können. Man nennt das auch Klartext. Sie übertragen diese Mail über das Internet. Da es
sich bei dem Internet um ein gigantisches Netzwerk handelt, befinden sich natürlich auch
andere Personen wie Sie darin. Aber auch welche, die mit Ihren Daten versuchen
unberechtigter Weise Geld zu verdienen oder ihnen Schaden zufügen zu wollen. Und diese
Gruppe an Personen ist mittlerweile sehr groß geworden. Die Mail, die Sie gerade gesendet
haben, befindet sich wahrscheinlich schon im Posteingang Ihres Partners und hat dabei
mehrere Netzknoten durchlaufen, um da anzukommen wo sie ja nun auch hin soll. Ihr
Partner kann diese nun öffnen und lesen. Außer Ihnen beiden ist es nun wahrscheinlich,
dass dieser Inhalt von noch ganz anderen Personen gelesen wird oder schon gelesen
worden ist.
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Unternehmer Thomas R.:
Wie soll das gehen? Das geht doch gar nicht!

Antwort:
Doch natürlich geht das und ist auch gar nicht schwer. Nun, stellen Sie sich einmal vor, Sie
haben ziemlich Vertrauliche Dinge gerade von A nach B gesendet. So vertraulich, das man
davon ausgehen kann, das es keiner außer Ihnen beiden lesen sollte. Nun stellen Sie sich
weiter vor, sie hätten das geschriebene nebst Anhang auf eine Postkarte geklebt oder Sie
bitten den Postbeamten, den Inhalt ohne Umschlag zu versenden.
Sie sagen, „Kleben Sie die Briefmarke irgendwo hin, wo noch Platz ist auf dem Papier“. Und
weiter sagen Sie, "Und passen Sie bloß auf, dass das keiner zu lesen bekommt, das ist
vertraulich!". Können Sie sich so etwas vorstellen, jemals mit der Briefpost zu versenden?
Ein gesunder Menschenverstand lässt uns da die Haare zu Berge stehen, wenn wir nur an
solch ein Szenario denken würden.

Unternehmer Thomas R.:
Ja! Ok! Das habe ich verstanden. So was würde keiner machen!

Antwort:
Und? Wie sieht das denn nun mit dem Klartext aus? Den Text meine ich, den Sie eben mit
der elektronischen Post versendet haben. Richtig! Sie haben nichts anderes getan, als das
eben beschriebene. Sie haben ihren Inhalt ohne Umschlag an Ihren Partner versendet. Es
kommt aber noch besser oder schlimmer für Sie. Sie haben unter Umständen gegen
Bundesdeutsche Gesetze verstoßen. Denken Sie zum Beispiel an das
Bundesdatenschutzgesetz. Dort lesen Sie bitte was in §9 drin steht und dazu bitte auch
besonders die Anlage zu §9. Nun, ich hoffe, dass sie zumindest darüber nachdenken, was
denn zu tun ist, damit eine Mail auch einen elektronischen Umschlag erhalten kann, so als
würden Sie die Unterlagen im Umschlag mit der Briefpost versenden wollen.

Unternehmer Thomas R. fragt:
Welche Möglichkeiten gibt es denn?
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Antwort:
Die Computertechnik hat uns phantastische Mittel in die Hand gegeben, um rund um den
Globus miteinander zu kommunizieren und uns zu informieren. Aber Rechte und Freiheiten,
die in anderen Kommunikationsformen längst selbstverständlich sind, müssen wir uns in
dieser Technologie erst sichern. Das Internet ist so schnell und massiv über uns
hereingebrochen, dass wir mit der Wahrung unserer Rechte noch nicht so recht
nachgekommen sind.
Mit Hilfe eines asymmetrischen Kryptosystems können Nachrichten (zum Beispiel unsere
eben versendete E-Mail) in einem Netzwerk digital signiert und verschlüsselt werden.
Dieses Verfahren ist außerdem rechtssicher. Die Signierung arbeitet in diesem Fall mit
Zertifikaten, diese Methode nennt sich auch Public-Key-Infrastructure.
Es gibt leider nur wenige, die dieses Verfahren anwenden, obwohl es komplett kostenlos ist.
Auch die De-Mail ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Weil eben keiner die
Verschlüsselung von E-Mails wahrnimmt. Die De-Mail ist nicht kostenlos. Und

geschäftliche E-Mails sollten unbedingt verschlüsselt werden. Jeder,
dem sein Unternehmen etwas wert ist, sollte die Verschlüsselung
anwenden. Alles andere ergibt keinen Sinn. Ich betone es noch
einmal, Wirtschaftskriminalität und Wirtschaftsspionage sind
größtenteils auch eine „hausgemachte Sache“ der Unternehmen
selbst!
Eine Public-Key-Infrastructure ist jedoch nur ein kleiner Teil dessen, was Sie gegen
Kriminalität, Fehlverhalten, Unwissenheit usw. unternehmen können. Wir bieten ein großes
Spektrum in der Dienstleistung für die Informationssicherheit in Ihrem Unternehmen an und
wir sind ganz sicher, dass bei Ihnen noch viel getan werden kann, hinsichtlich dieser
Aspekte. Wir beraten Sie gern.

Nun beantworte Ich Ihnen die eingehende Frage.
Warum soll ich Dienstleistungen in Anspruch nehmen und dafür auch noch Geld bezahlen?
Meine E-Mail funktioniert doch auch ohne Sicherheit. Und wozu benötige ich das? Ist das
überhaupt wichtig für mich? Das ist doch bestimmt wieder Abzocke?
Eben aus dem genannten Beispiel, dass, wenn Sie mit Kundendaten hantieren auch
entsprechende Maßnahmen einzuführen oder zu erweitern sind um die Werte Ihrer, sowie
die Werte anderer zu gewährleisten. Es kann im schlimmsten Fall für Sie soweit führen, dass
sie nicht mehr in der Lage sind Ihr Unternehmen aufrecht zu erhalten und mit darin Ihren
Angestellten. Über diese Gefahren müssen Sie sich im Klaren sein. Und diese werden immer
größer, nicht kleiner. Auch vor einem 5 Mann Betrieb machen diese nicht halt. Sie haben
Werte, egal wie klein Ihr Unternehmen ist. Und Sie haben Daten, die Sie schützen
müssen. Daten sind das Kapital Ihres Unternehmens.
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Dies war nur ein kleines Beispiel, das dazu dienen sollte, Ihnen die Notwendigkeit der
Informationssicherheit etwas näher zu bringen. Es liegt nun an Ihnen weiter zu behaupten,
es funktioniert doch alles und Sie benötigen diese Technologie nicht. Diese Frage können
nur Sie selbst beantworten.

Weiterführender Link für das Kompendium Gpg4win: Gpg4win-Kompendium http://is.gd/JF0ZTE

Dies ist ein Whitepaper von
Mail: info@netSecure-IT.de
Internet: http://netSecure-IT.de
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