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IT-Sicherheit und IT-Penetrationstests 

Internet-Kriminalität wird zu einer immer größeren Bedrohung für kleine und 
mittlere Unternehmen. Das belegen die Zahlen des Bundeskriminalamtes für 
2014. Deutschen Unternehmen ist in 2014 durch Cyber-Kriminalität ein Schaden 
von 80 Mrd. € entstanden. 30% der bekannt gewordenen Fälle betrafen KMU’s.  

Einerseits zielen Cyber-Angriffe oft darauf ab, IT-Systeme oder Webseiten lahm 
zu legen. Ein Datendiebstahl ist mit solchen Angriffen in der Regel nicht verbun-
den. Für ein Unternehmen bedeutet der Ausfall eines wichtigen Systems z.B. in 
der Auftragsabwicklung oder in der Produktionssteuerung den größten anzuneh-
menden Unfall. Es entsteht durch den Ausfall ein signifikanter finanzieller Scha-
den. In einem anderen Angriffsszenario haben es Cyber-Kriminelle auf die ver-
traulichen Daten eines Unternehmens abgesehen. Das Motiv ist Wirtschaftsspio-
nage. 

IT-Systeme müssen deshalb wirksam und kostengünstig geschützt werden. IT-
Sicherheitsaudits und Penetrationstests sind dazu das richtige Mittel.  

Wie funktioniert ein Penetrationstest? 

Ausgangspunkt: "Wenn Sie Ihr Unternehmen schützen wollen, müssen Sie die 
Angriffsszenarien der Hacker kennen." 

Das ist das Paradigma des Penetrationstests. Zwei Dinge sind hierbei maßgeb-
lich. Erstens, der Test findet in der produktiven IT-Umgebung des Unternehmens 
statt. Zweites bedient sich der Test der gleichen Methodik, die auch ein Hacker 
einsetzen würde. Damit kann der Penetrationstest Schwachstellen identifizieren – 
und das Unternehmen hat die Chance, diese Schwachstellen zu korrigieren, be-
vor ein Schaden entstehen kann. 

Für die Durchführung eines Penetrationstests gibt es Empfehlungen des Bundes-
amtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Mit dem Penetrationstest 
sollen in erster Linie Schwachstellen aufgezeigt und bewertet werden. 
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Die entscheidende Frage bei der Bewertung ist, ob ein krimineller Angreifer eine 
Schwachstelle für einen Zugriff auf ein System ausnutzen könnte und was der 
mögliche Schaden für die Daten auf diesem System wäre. Je leichter es einem 
potentiellen Angreifer fallen würde, eine Schwachstelle auszunutzen, und je grö-
ßer der mögliche Schaden wäre, desto kritischer ist eine Schwachstelle zu bewer-
ten.  

Mit der Bewertung wird jeder Schwachstelle eine Risikokennzahl zugeordnet. 
Damit ergibt sich im Nachgang eines Penetrationstestes eine klare Handlungs-
empfehlung für das weitere Vorgehen bei der Korrektur der gefundenen 
Schwachstellen. Die Schwachstellen mit der höchsten Risikokennzahl haben 
höchste Priorität und sollten zuerst angegangen werden.  

Die korrigierenden Maßnahmen sollten im Rahmen des im Unternehmen einge-
führten Maßnahmenkatalogs zur IT-Sicherheit organisiert werden. Das Ziel ist es, 
ähnliche Schwachstellen in Zukunft zu vermeiden. 

Zum Schluss noch ein Hinweis: Ein Penetrationstest ist eine Momentaufnahme. 
Es werden täglich neue Schwachstellen bekannt. Penetrationstests sollten des-
halb in regelmäßigen Abständen wiederholt werden. Somit tragen Penetrations-
tests wesentlich dazu bei, das erforderliche Niveau der IT-Sicherheit im Unter-
nehmen zu gewährleisten.  

Die IT-Spezialisten der Johannes Müller Wirtschaftsberatung bieten eine IT-
Auditierung in Kombination mit dem IT-Penetrationstest an. Sprechen Sie uns 
an! 
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