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Einleitung	
Während	der	Entwicklung	von	Security	Policies	für	eine	Organisation,	die	ihre	digitale	Reise	zu	
sicherer	Verwahrung	von	eigenen	und	Kundendaten	erst	begonnen	hatte,	fiel	uns	auf,	dass	
wir	nie	gefragt	wurden,	wie	diese	Policies	im	Falle	eines	Falles	umzusetzen	seien.	Alle	waren	
so	 konzentriert	 darauf,	 die	 Materialien	 für	 die	 Policies	 zusammenzubekommen	 und	
auditierbar	zu	Machen,	dass	gar	keine	Zeit	blieb,	den	Ernst-Fall	durchzuspielen.	Was	tun,	wenn	
Ransomware	zuschlägt	und	die	Rechner	der	Mitarbeiter	lahmlegt?	Und	was	geschieht,	wenn	
Hacker	im	Netz	sind	und	einfach	nicht	wieder	herauszubefördern?1	Das	deutsche	Parlakom-
Netz	 war	 mindestens	 ab	 Mai	 2016	 gehackt,	 mit	 Folgen,	 die	 sich	 möglicherweise	 erst	 im	
November	2017	zur	Bundestagswahl	herausstellen	(ähnlich	DNC	in	den	USA).	
	
Sicher	ist	es	gut	für	jede	Organisation,	eine	Security	Policy	zu	haben,	aber	der	wesentliche	Teil	
ist	der	einen	 robusten,	durchführbaren	Plan	zu	haben,	wenn	der	Ernstfall	eintritt.	Auf	den	
Policies	 basierend	 lassen	 sich	 valide	 Handlungsalternativen	 formulieren,	 installieren	 und	
implementieren.	Und	manchmal	stellen	sich	neue	Lösungen	bei	genauem	Hinschauen	heraus.		
	
Die	Vorbereitung	auf	den	Ernstfall	ist	ein	Prozess,	in	dem	neue	Elemente	willkommen	sind	und	
basierend	auf	den	Erfahrungen,	Informationen	aus	der	Forschung	und	aus	dem	Abgleich	mit	
neuen	technischen	Entwicklungen	ergänzt	werden	darf.	

	
Quelle:	Carnegie	Mellon2	
	
Ein	Business	Continuity	Plan	 (BCP)	beschreibt,	wie	sich	eine	Organisation	gegen	zukünftige	
Ernstfälle	schützt,	die	seine	Leistungsfähigkeit	oder	die	Erreichbarkeit	der	Kernziele	bzw.	der	
primären	Mission	gefährden	könnte.	Das	vordringliche	Ziel	eines	Disaster	Recovery	Plans	(so	
wie	eines	BCP)	ist	letztendlich	eine	klare	Beschreibung	zu	generieren,	wie	eine	Organisation	
mit	Natur-	oder	Mensch-induzierten	Katastrophen	umgehen	soll.	Die	einzelnen	Schritte	des	
BCP/DRP,	 die	 Teil	 der	Organisation	des	Managements	des	Unternehmens	 sind,	 beinhalten	
Leitlinien	 und	 Vorschriften	 über	 effektive	Maßnahmen	 um	 in	 Katastrophenfällen	 adäquat	
reagieren	und	negative	Folgen		gegenzusteuern	zu	können.	Damit	wird	verhindert,	dass	Folgen	
der	 Katastrophen	 Informationssysteme	 lahmlegen	 oder	 den	 ordentlichen	 Betrieb	 stören.	
Schritte,	die	wohl	geplant	und	eingeführt	sind,	minimieren	Folgen	und	Schäden	aus	einem	
Ernstfall		rasch3.	
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Gemäss	 dem	 amerikanischen	 Standaridierungsorgan	 NIST,	 beschreibt	 das	 DRP	 lediglich	
disruptive	Situationen,	die	eine	Auslagerung	der	Datenverarbeitung	bedingen4.	(Quelle:	NIST).	
Für	unsere	Zwecke	reicht	jedoch	eine	Definition,	in	der	beide	Termini	eine	gleiche	Bedeutiung	
haben	–	häufig	ist	es	gar	nicht	nötig,	oder	wie	im	Fall	des	Bundestages	nicht	möglich,	die	IT-
Funktionen	auszulagern	(z.B.	in	ein	Container	–	Rechenzentrum).		
	
Organisationen	 sollten	 einen	 IT-Disaster	 Recovery	 Plan	 erstellen.	 Man	 beginnt	 mit	 der	
Erstellung	eines	Inventars	der	verwendeten	Hardware,	zum	Beispiel	Server,	Desktop-Rechner,	
Laptops,	 Tablets	 und	 andere	 portable	 Geräte,	 sowie	 der	 verwendeten	 Software,	
Applikationen	und	Daten.	Bedauerlicherweise	sind	die	Landschaften	keineswegs	so	homogen,	
wie	man	es	sich	wünschen	würde	und	die	Erstellung	eines	Asset-Inventars	ist	keinesfalls	trivial.	
Ein	gutes	Beispiel	ist	die	Vielzahl	verwendeter	Betriebssysteme	(unterschiedliche	Windows-
Versionen,	macOS,	Linux,	PCBSD,	angepasste	Spezialsoftware,	virtuelle	Maschinen…).	Somit	
sind	 in	der	Regel	 Inventare	 lückenhaft.	Die	meiste	existierende	 Inventarisierungssofteware	
unterstützt	 die	 Komplexität	 der	 Realität	 unzureichend,	 was	 einem	 vollständigen	 Disaster	
Recovery	 Plan	 entgegensteht.	 Die	 Komplettierung	 erfordert	 damit	 aufwendige	 Handarbeit	
und	(repetitiv)	Zeitaufwand.	
Das	 Toolset,	 dass	 von	 R&P	 verwendet	 wird,	 und	 die	 robuste,	 erprobte	 MPO	
(Managed/Military	 Project	 Office)	 Methode,	 ist	 Betriebssystem-unabhängig	 und	 liefert	
Echtzeit-Informationen	 zu	 allen	 konfigurierbaren	 HW-assets,	 SW-assets	 (alle	
Betriebssysteme),	Firmware-Ständen,	BIOS/EFI-Versionen,	Router/Switch-Konfigurationen,	
Printer-Warteschlangen/Print-Server	 Konfigurationen	 und	 die	 neueste	 Entwicklung,	
demnächst	 auch	 zu	 Firmware-Ständen	 von	 Monitoren	 und	 anderen	 “nicht-smarten”	
konfigurierbaren	Systemen.	
	
Mit	 Hilfe	 dieses	 Inventars	 ist	 es	 ein	 Leichtes,	 kritische	 Software-Applikationen,	 Daten	 und	
Hardware	 zu	 identifizieren.	 Standardisierte	 Hardware	 hilft,	 den	 Prozess	 der	
Wiederherstellung	und	das	Wiederaufspielen	individueller	Images	zu	vereinfachen	(MPO	sieht	
hierfür	einen	robusten,	erprobten	Prozess	vor).	Es	ist	vorab	sicherzustellen,	dass	Programm	
Software	verfügbar	 ist,	die	Re-Installation	 in	einem	sauberen	Vorgang	auch	auf	Ersatzgerät	
wiederherzustellen.	Hardware	 und	 Software	Restauration	 sollte	 priorisiert	werden5.	 (siehe	
auch:	HLS	US)	
	
Anmerkung:	eine	Wiederherstellung	sollte	in	einem	Zug,	und	innerhalb	kürzester	Zeit	möglich	
sein.	 Die	 üblicherweise	 verwendeten	Methoden	 unterstützen	 diese	 Schnell-Betankung	mit	
individuellen	Ständen	(inclusive	Lizenz-Informationen,	Desktop-Hintergründen,	 individueller	
Apps	aus	dem	Windows	10	App	Store,	BIOS/EFI-Ständen	etc.	nicht	oder	unvollständig.	Das	
Toolset,	 mit	 dem	 R&P	 aufwartet,	 kann	 dies,	 und	 noch	 wesentlich	 mehr	 (Router-
Konfigurationen,	 Print-Server,	 sogar	 in	 Zukunft	 Monitor-Firmware-Stände).	 Es	 muss	 nicht	
weiter	 betont	 werden,	 dass	 damit	 Gefahren	 von	 Schlupflöchern,	 wie	 sie	 bei	 “Advanced	
Persisten	Threats”	(APT)	von	Hackern	eingebaut	werden,	deutlich	reduziert	werden.		
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Erstellungs-Phasen	eines	BC-	oder	DR	Plans	
	
Phase	I	–	Datensammlung		
	

• Das	Projekt	sollte	mit	Zeitplan,	Ressourcen,	underwarteten	Ergebnissen	festgelegt	
werden	

• Eine	Business	Impact	Analyse	sollte	regelmässig	durchgeführt	werden	auch	eine	
Risiko-Bestandsaufnahme	sollte	regelmässig	erfolgen	

• Onsite	und	Offsite	Backup	und	Recovery	Verfahren	sollten	regelmässig	auf	
Performanz	und	Erfüllung	der	Anforderungen	untersucht	werden	

• Falls	alternative	Standorte	vorgesehen	sind,	sollte	regelmässig	die	Verfügbarkeit	
überprüft	werden	

	
Phase	II	–	Entwicklung	des	Plans	und	Test	
	

• Entwicklung	und	Dokumentation	des	Disaster	Recovery	Plans	(DRP)	
• Test	des	Plans	(regelmässig)	

	
Phase	III	–	Monitoring	und	Maintenance	
	

• Regelmässige	Untersuchung	des	Plans	bei	veränderten	Bedingungen	
• Periodische	Audits	und	Anpassungen	
• Dokumentation	von	Änderungen	

	
Selbstverständlich	müssen	 dem	 Personal	 alle	 jeweils	 relevanten	 Informationen	 zugänglich	
gemacht	werden,	und	die	Verhaltensweisen	trainiert	werden.	Andernfalls	 ist	es	dem	Zufall	
überlassen,	ob	die	richtigen	Handlungen	im	Problem-Fall	ausgeführt	werden.		
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Kriterien	für	den	Disaster	Recovery	Plan	
	
Es	 sollte	 eine	Dokumentation	 vorgehalten	werden,	 die	 Prozesse	 definiert,	 um	 den	 Eintritt	
einer	Gefahren-Situation	zu	erklären,	das	aktive	Backup	zu	installieren,	die	Verantwortlichen	
und	 Management-Mitglieder	 gemäss	 Vorschrift	 zu	 informieren,	 Informationspolitik	
festzuschreiben,	und	Alternativen	 zu	 in	Mitleidenschaft	 gezogenen	Systemen	auszuwählen	
(ggf.	Alternativ-Standorte).	Mitarbeiter	und	Mitglieder	der	Organisation	im	Vorfeld	informiert	
zu	 halten	 ist	 vorteilhaft.	 Business-Continuity-Pläne	 sind	 in	 den	 meisten	 IT-basierten	
Organisationen	vorhanden,	um	Mitarbeiter	zu	schulen	und	Verhaltensweisen	einzuüben,	wie	
sie	beim	Eintreten	eines	Notfalls	ausgeführt	werden	sollen6.		
	
Wiederherstellungsstrategien	 sollten	 für	 Information	 Technology	 (IT)	 Systeme,	 sowohl	 für	
Applikationen	und	Daten	existieren.	Das	beinhaltet	Netzwerke	ebenso	wie	Server,	Desktops,	
Laptops,	portable	Systeme,	Data	und	Netzwerkelemente.	Die	Prioritäten	sollten	konsistent	
sein	 mit	 den	 Prioritäten	 die	 von	 den	 Geschäftsprozessen	 und-Funktionen	 vorgegeben	
werden7.	(Source:	HLS	US)	
	
Downtime	kann	in	unterschiedlicher	Art	dokumentiert	werden8	(Quelle	der	Darstellung	NIST):	
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Kosten-Nutzen-Analyse	
	
Je	länger	eine	Unterbrechung	der	Geschäftstätigkeit	dauert,	umso	höher	ist	der	Kostenfaktor	
der	 Schäden,	 Ausfälle	 und	 Verluste	 die	 durch	 die	 Unterbrechung	 der	 Geschäftstätigkeit	
hervorgerufen	 wird.	 Umgekehrt,	 ist	 die	 Standardmeinung,	 dass	 die	 Reduktion	 der	
Wiederherstellungszeit	mit	steigenden	Kosten	versehen	ist9.		
	
(R&P:	Wir	reduzieren	mit	unsern	Tools	die	Kosten	für	die	Wiederherstellung	erheblich!)	
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IT	Recovery	Strategien	
	
Rechentechnik,	IT-Systeme,	Applikationslandschaften	der	heutigen	Zeit	erfordern	Hardware,	
Software,	Daten	und	Datenverbindungen.	Bei	Ausfall	auch	nur	eines	der	Komponenten	läuft	
die	Organisation	Gefahr,	nicht	mehr	ordnungsgemäss	arbeiten	zu	können.	Daher	umfasssen	
Wiederherstellungs-Strategien	 Vorbereitungen	 auf	 die	 Wiederherstellung	 einer	 oder	
mehrerer	der	folgenden	System-Komponenten:	
	
-	EDV	Umgebung	(Rechenzentrum	mit	Klima-Kontrolle,	Backup	Stromversorgung,	etc.)	
-	Hardware	(Netzwerke,	Servers,	Desktop	und	Laptop	Computer,	Mobilgeräte	und	Peripherie)	
-	Datenleitung	zum	Service	Provider	(Glasfaser,	Kable,	Funk,	etc.)	
-	Software	Applikationen	(Datenaustausch,	Mail,	ERP,	Bürokommunikation	etc.)	
-	Daten	und	Wiederherstellung10	(Quelle:	HLS	US)	
	

Impact	Analyse		
	
Eine	Impact	Analyse	identifiziert	und	misst	die	organisatorischen	und	finanziellen	Schäden,	die	
eine	Unterbrechung	 des	 operativen	 Betriebs	 verursachen	 könnte.	 Folgende	 Auswirkungen	
können	betrachtet	werden	:	
	

• Absatz-	und	Umsatzverluste	
• verzögerte	Absätze	oder	Umsätze	
• Kostenerhöhungen	 (Überstunden,	 Outsourcing,	 erhöhte	 Express-Transportkosten,	

etc.)	
• Regulatorische	Strafen	
• Vertragsstrafen	oder	Verlust	von	Boni	
• Kundenverärgerung	oder	-Verlust	
• Verspätungen	in	der	Umsetzung	von	Business-Plänen	
• im	 Falle	 von	 geschäftlichen	 Aktivitäten	 der	 Organisation	 und	 ähnliche	 Schäden	 im	

öffentlichen	Sektor.11	
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Testing	and	Maintenance	
	
Es	 ist	 empfehlenswert,	 im	 Vorfeld	 die	 Daten	 für	 den	 Test,	 die	 Daten-Wiederherstellungs-
Szenarien	 und	 Pläne	 zu	 dokumentieren.	 Die	 Überprüfung	 und	 Überholung	 der	
Wiederherstellungspläne	beinhalten	tägliche,	wöchentliche,	monatliche	bzw.	jährliche	Pläne	
sowie	die	Überprüfung	von	Plänen,	Teams,Aktivitäten,	erfüllte	Aufgaben	sowie	die	komplette	
Dokumentation	der	Überholung	und	der	Anpassungen	an	die	veränderten	Bedingungen.	
	
	

Vorgehen	im	Schadensfalle	
	
Die	nachstehenden	 sind	die	 empfohlenen	 Schritte	 im	Falle	 eines	 Schadensvorkommnisses,	
gleichgültig	ob	es	sich	um	eine	Hacker-Attacke	oder	bösartige	Cyber-Ereignisse	anderer	Art	
handelt.	 Zum	 Beispiel	 Ransomware	 der	 die	 Organisation	 ausgesetzt	 ist,	 Fehlfunktionen	 in	
Software,	Betriebssystemen	durch	fehlerhafte	Updates	oderr	schadhafte	Firmware,	BIOS	oder	
Software	Patches:	
		
–	Identifizierung	
–	Eingrenzung	/	Abtrennung	des	Schadenbereiches	
–	 Beseitigung	 (In	 der	 Beseitigungs-Phase	 ist	 der	 Einsatz	 der	 R&P	 Tools	 vorteilhaft	 da	 das	
Toolset	 die	 individuelle	 Wiederherstellung	 Ende-zu-Ende	 in	 allerkürzester	 Zeit	 erlaubt:	
zwischen	10	und	35	Minuten	für	die	Wiederherstellung	des	individuellen	Systems	aus	einem	
einzelnen	Image	für	eine	Vielzahl	von	Rechnern).	Anbieter	von	Professional	Services	können	
die	Angriffs-Vektoren	identifizieren	und	die	Lücken	schliessen,	aber	zu	diesem	eitpunkt	ist	es	
von	Bedeutung,	keine	Zeit	mit	Forensik	zu	verbringen,	sondern	dies	auf	einen	Moment	nach	
Wiederherstellung	 der	 Arbeitsfähigkeit	 zu	 verschieben.	 Systeme	 für	 forensische	
Beureteilung	können	ersetzt	oder	geklont	werden.	

–	Wiederherstellung	(ein	sauberer	geplanter	Prozess	um	die	beeinträchtigten	Systeme	wieder	
mit	Bedacht	in	den	Arbeitsprozess	einzugliedern	sodass	es	nicht	zu	einem	weiteren	Vorfall	
kommt,	 sie	 von	 weiterer	 Malware	 infiziert	 werden	 oder	 auf	 andere	 Art	 kompromittiert	
werden.	

–	Lernen	aus	den	Ereignissen12	(Nun,	dies	ist	der	Teil	den	jeder	gerne	übersieht:	Die	Ergebnisse	
der	Arbeit	am	Störfall	 sollten	sauber	dokumentiert	werden,	um	für	die	Zukunft	Fehler	zu	
vermeiden	und	Fehlerquellen	zu	beseitigen.)	
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Checkliste	
	
Hier	eine	kleine	nützliche	Checkliste,	für	den	Fall	eines	Störvorfalls	
	
-	Den	Angriff	stoppen.	
-	Das	Einfallstor	schliessen.	
-	Das	Response	Team	zusammenrufen.	
-	Beeinträchtigte	konfigurierbare	Einheiten	absondern.	
-	Dokumentieren	der	zeitlichen	Abfolge	der	Ereignisse.	
-	Kompromittierte	Daten	identifizieren.	
-	Risiken	für	andere	Systems	einschätzen.	
-	Wiederinfektion/Wiederholungsgefahr	des	Angriffs	einschätzen.	
-	Schadensbegrenzungsmassnahmen	ergreifen.	
-	Forensische	Analyse	betroffener	Systeme.	
-	Interne	Kommunikation.	
-	Polizei	/	Dienste	einschalten	soweit	sinnvoll.	
-	Kontakt	zu	Externen	Partnern	aufnehmen,	die	an	dem	Störfall	beteiligt	oder	auch	betroffen	
sein	könnten.	
-	Externe	Kommunikation.	
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Zusammenfassung	
	
Als	Fazit,	hier	fünf	Punkte,	die	zu	berücksichtigen	sind:	
	
1.	Übung	und	Wiederholung	schaffen	Sicherheit,	nicht	ein	Gefühl	falscher	Sicherheit	
2.	 Die	 Einrichtungszeit	 eines	 beliebigen	 Systems	 ist	 dessen	 mögliche	 beste	

Wiederherstellungszeit	 eines	 jeden	 konfigurierbaren	 Systems.	 Dauert	 die	
Wiederherstellung	zu	lange	kann	die	Organisation	dadurch	zerstört	werden.	Wenn	z.B.	die	
Deutsche	 Bank	 einen	 einzigen	 Tag	 nicht	 operieren	 kann,	 ist	 sie	 bankrott.	 Regelmässig	
durchgeführte	 tests	 eröffnen	 unangenehme	 Fakten	 über	 IT-Systeme	 die	man	 als	 sicher	
eingestuft	hat.	20	Minuten	Wiederherstellungszeit	 für	 jedes	System	sollte	das	Ziel	eines	
guten	Disaster	Recovery	Plans	sein.	

3.	 Vertrauensverlust	 zerstört	 das	 Kundenverhältnis.	 R&P	 haben	 Erfahrungen	 aus	 dem	
öffentlichen	Sektor,	die	sich	auf	den	privaten	Sektor	gut	übertragen	lassen.	

4.	 Ein	 guter	 Plan	 beinhaltet	 Disaster-Recovery	
basierend	auf	dem	Toolset	und	MPO	von	R&P	
von	Anfang	an.	

5.Die	 zweitbeste	 Strategie	 ist,	 so	 wenig	 wie	
möglich	 Zeit	 mit	 der	 Bestandsaufnahme	 der	
existierenden	IT	Infrastruktur	zu	verlieren	wie	
möglich,	 was	 durch	 die	 Inventarisierung	 aus	
dem	R&P	MPO-Toolset	möglich	wird.	

	
	
Roth	&	Partners	haben	globale	Erfahrungen	 in	
diesem	Segment	und	unterstützen	IT	Profis	bei	
der	 Verbesserung	 der	 Sicherheit	 ihrer	 IT	
Systeme.	Kontaktieren	Sie	uns.	
	

	
	
	
	
	
	
	

1	http://www.sueddeutsche.de/politik/hacker-angriff-auf-bundestag-tricks-gegen-trojaner-1.2642509	
2	http://resources.sei.cmu.edu/asset_files/TechnicalReport/2004_005_001_14405.pdf	
3	http://www.disasterrecovery.org/	
4	http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-34r1.pdf	
5	https://www.ready.gov/business/implementation/IT	
6	http://www.disasterrecovery.org/plan_steps.html	
7	https://www.ready.gov/business/implementation/IT	
8	http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-34r1.pdf	
9	http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-34r1.pdf	
10	https://www.ready.gov/business/implementation/IT	
11	https://www.ready.gov/business-impact-analysis	
12	https://www.sans.org/reading-room/whitepapers/incident/incident-handlers-handbook-33901	

																																																								


