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1 Einleitung 

Firewall-Systeme haben sich in den letzten Jahren als „elektronische Pförtner“ zur 
Sicherung und Kontrolle für den Übergang von einem zu schützenden Netz zu einem 
unsicheren Netz etabliert.  

Da aber dieser kritische Übergang gerade beim Anschluß an das Internet ein großes 
Risiko darstellt, ist eine Aussage über die Kosten und Nutzen von Firewall-Systemen für 
die Verantwortlichen der Organisationen von Bedeutung, um eine Einschätzung über das 
Risiko der Internetanbindung zu erhalten. 

Eine 100%ige Sicherheit ist in der Praxis nicht realisierbar – auch nicht mit aufwendigen, 
bestens geplanten und optimal betriebenen Firewall-Systemen. Es kann nämlich keine 
absolute Sicherheit von Sicherheitssystemen nachgewiesen werden.  

Daher ist es zweckmäßig, die Betrachtung auf die Unsicherheit des Internet-Anschlusses 
über ein Firewall-System zu lenken. Ziel muß es sein, diese Unsicherheit umfassend zu 
kennen und zu minimieren, denn durch ein sinkendes Maß an Unsicherheit steigt die 
Sicherheit über die Einschätzung des Risikos der Anbindung an das Internet. 

.... 
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2 Notwendigkeit von IT-Sicherheit 

Organisationen haben in der Regel einen hohen bis sehr hohen Bedarf, ihre 
Rechnersysteme und damit ihre Informationen gegen den Verlust von Vertraulichkeit, 
Integrität, Verfügbarkeit, Verbindlichkeit und Authentizität zu schützen. 

 
IT-Sicherheit als Wirkungs- und Handlungszusammenhang  

Sicherheit beschäftigt sich mit dem Schutz von Werten gegen Angriffe, wobei Angreifer 
das Ziel haben, die Werte für eigene Zwecke zu nutzen oder den Eigentümer zu 
schädigen /Comm98/. 
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Die Sicherung der Werte (assets) liegt in der Verantwortung des Eigentümers (Owner) der 
Werte. Die Angreifer (Threat agents) wollen mit einem Angriff (threats) auf die Werte auch 
die Vorteile dieser ausnutzen und handeln somit gegen den Eigentümer der Werte. Der 
Eigentümer nimmt den Angriff als Reduzierung seiner Werte wahr – sofern er ihn bemerkt  

Spezialisierte Angreifer (z.B. Geheimdienste) sind in der Lage, Hersteller von 
Gegenmaßnahmen zu beeinflussen, damit diese Möglichkeiten einbauen, trotz 
Gegenmaßnahmen auf die Werte zuzugreifen, was wiederum für den Eigentümer eine 
Reduzierung seiner Werte bedeutet und eine Scheinreduzierung seines Risikos darstellt. 

 

 

Die Angriffe auf IT-Werte beziehen sich in der Regel – aber nicht ausschließlich – auf: 

 

Verlust der Vertraulichkeit 

Angreifer kommen unberechtigt in den Besitz der Werte (Informationen) 

Verlust der Integrität 

Angreifer sind in der Lage, unautorisiert Werte (Informationen) zu manipulieren  

Verlust der Verfügbarkeit  

Angreifer enthalten dem Eigentümer den berechtigten Zugriff auf Werte 
(Informationen, Betriebsmittel) vor 
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Verlust der Verbindlichkeit 

Die Verbindlichkeit der Transaktion ist nicht gewährleistet. Das Senden und 
Empfangen von Werten/Information kann geleugnet werden.  

Verlust der Authentizität 

Die Echtheit des Kommunikationspartners wird gefälscht, der Ursprung der 
Information (Daten) ist nicht gesichert. 

 

 

2.1 Chancen und Risiko – zwei Extreme der Ungewißheit 

Der Eigentümer der Werte muß eine Analyse durchführen, welche Angriffe für ihn relevant 
sind, und welche er vernachlässigen kann. Diese Analyse der Angriffe hilft ihm, geeignete 
Gegenmaßnahmen auszuwählen, die sein Risiko der Verwundbarkeit auf ein akzeptables 
Maß reduzieren. Die Verwundbarkeit und damit der eigene Schutzbedarf ist in der Regel 
für verschiedene Anwendungen sehr unterschiedlich. 

Die eingeführten Gegenmaßnahmen reduzieren die Verwundbarkeit und müssen mit der 
jeweiligen Sicherheitspolitik des Eigentümers übereinstimmen. 
Auch nach der Einführung der Gegenmaßnahmen bleibt eine Rest-Verwundbarkeit 
bestehen, die mit anderen Maßnahmen weiter eingeschränkt werden kann. 
 
Die folgende Graphik symbolisiert den durch »best practice« maximierten Geschäftserfolg: 
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Ein Ereignis ist dann ungewiß, wenn es weder völlig ausgeschlossen werden kann, noch 
sein Eintreten völlig sicher ist. Die Wahrscheinlichkeit eines solchen Ereignisses ist größer 
0 und kleiner 1. 

Risiko ist dadurch charakterisiert, daß ein Ereignis auch einen negativen Ausgang haben 
kann. Die Möglichkeit eines erwünschten bzw. erhofften Ausgangs eines bevorstehenden 
Ereignisses dagegen ist die Chance (Profit/Marktanteile).  

 

Es besteht weitgehend Einigkeit darüber, daß zum einen, die Ungewißheit über das 
Kommende und zum anderen, die negative Valenz des möglichen Ereignisausgangs die 
zentralen Bestimmungsstücken des Risikos darstellen. Damit ist Risiko immer Chance und 
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Gefahr zugleich. Chance, ein angestrebtes Ziel zu erreichen, z.B. die Vorteile des 
Internets zu nutzen, d.h. etwas zu gewinnen (Profit, Marktanteile, ...); und Gefahr, daß 
man etwas Existierendes (Werte) zur Disposition stellt durch das eigene Handeln, z.B. das 
Internet zu nutzen und dadurch z.B. elektronische Werte beschädigt werden oder daß man 
diese verliert. 
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Unternehmen und Organisationen sollten die Chancen nutzen, die die Informationstechnik 
eröffnet – zum Beispiel durch Nutzung des Internets – aber durch die richtige Investition in 
die geeigneten Gegenmaßnahmen (Firewall-Systeme, VPNs, Indrusion Detection-
Systeme, Anti-Virus-Systeme... ) dafür sorgen, daß das Risiko einer Verwundbarkeit 
reduziert wird. Hierdurch ist verantwortungsvolles Handel möglich, was Leistungsfähigkeit 
bzw. Profit und Marktanteile steigern kann. 

Abschließend zu diesem Kapitel möchte ich auf zwei Bücher von Tim Cole hinweisen: 
»Erfolgsfaktor Internet – Warum kein Unternehmen ohne Vernetzung überleben wird«, 
/Cole99a/ sowie: »Managementaufgabe Sicherheit«, /Cole99b/. 
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3 Anschaffung und Betrieb eines Firewall-Systemes 

In diesem Kapitel soll beschrieben und abgeschätzt werden, wie groß der Aufwand ist, ein 
Firewall-System anzuschaffen und zu betreiben. 

Die Aufwendungen für ein Firewall-System können unter dem Gesichtspunkt des 
Aufwands in drei Phasen unterteilt werden. 

 Beschaffungsphase eines Firewall-Systems 

 Installationsphase eines Firewall-Systems 

 Aufrechterhaltung des Betriebs eines Firewall-Systems 

Die Aufwendungen, die in diesem Abschnitt benannt werden, sind reale Aufwendungen, 
die unabhängig vom jeweiligen Zeitpunkt erbracht werden müssen. Aufwand wird auf Tage 
gerundet, wobei davon ausgegangen wird, daß sechs Stunden Aufwand einen Arbeitstag 
ausmachen. Bei den angegebenen Aufwendungen wird davon ausgegangen, daß über 
das Firewall-System potentiell 1000 Mitarbeiter der Organisation kommunizieren dürfen. 

Die Personalkosten werden mit DM 1 500,–/pro Tag veranschlagt. Falls die angegebenen 
Leistungen von Fachfirmen durchgeführt werden, muß wahrscheinlich mit einem höheren 
Kostenbetrag gerechnet werden. 

 

3.1 Beschaffungsphase eines Firewall-Systems 

In der Beschaffungsphase muß von der Organisation eine Firewall-Sicherheitspolitik 
festgelegt werden, die als Grundlage für den Betrieb des Firewall-Systems dient. Hier ist 
besonders wichtig, den Schutzbedarf des zu schützenden Netzes mit den 
Rechnersystemen zu analysieren, damit eine richtige Sicherheitsanforderung festgelegt 
werden kann. 

Mit den definierten Randbedingungen der Sicherheitspolitik der Organisation kann dann 
die Produktauswahl eines Firewall-Systems beginnen, z. B. durch Einholen von 
Angeboten, Testinstallationen, Referenzbewertung etc. Dabei muß im Vorfeld festgelegt 
werden, nach welchen Kriterien ein Produkt bewertet werden soll. 

Wichtig in dieser Phase ist, daß auch infrastrukturelle, personelle und organisatorische 
Sicherheitsmaßnahmen vorbereitet werden, damit die nächste Phase eingeleitet werden 
kann. 

Aufwand für die Beschaffungsphase 

Falls die Organisation noch keine generelle Sicherheitspolitik erarbeitet hat und diese im 
Rahmen der Firewall-Beschaffung erstellt werden muß, ist der Aufwand in der 
Beschaffungsphase zu berücksichtigen. Die Erstellung einer Sicherheitspolitik kann je 
nach Größe der Organisation und je nach Schutzbedarfs zwischen zwei Wochen und drei 
Monaten liegen. 

Für die Auswahl eines Firewall-Produkts ist der Aufwand abhängig vom 
Produktauswahlverfahren sehr unterschiedlich, je nachdem, ob z. B. nur mit Hilfe von 
Prospekten ausgewählt wird oder Testinstallationen mehrerer Firewall-Systeme mit 
Aufbau eines Testsystems stattfinden sollen. Der Aufwand liegt in der Regel zwischen 
zwei Wochen und drei Monaten. 

Die Definition und Vorbereitung der infrastrukturellen, personellen und organisatorischen 
Sicherheitsmaßnahmen kann zwischen einer Woche und vier Wochen liegen. 

Die Anschaffungskosten für ein Firewall-Produkt liegen zwischen 10 000 DM bis 150 000 
DM, abhängig vom Maß an Sicherheit/Vertrauenswürdigkeit, das es erbringen kann, und 
seiner Leistungsfähigkeit. 

Installationsphase eines Firewall-Systems 
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In der Installationsphase gliedern sich die Aufwendungen für ein Firewall-System in 
mehrere Unterpunkte. 

 Installation des Firewall-Systems: Diese Phase umfaßt alle infrastrukturellen 
Sicherheitsmaßnahmen, die zum sicheren Betrieb eines Firewall-Systems notwendig 
sind. 

 Inbetriebnahme des Firewall-Systems: In dieser Phase ist es sinnvoll, entsprechend 
den Vorgaben der Sicherheitspolitik Benutzerprofile für bestimmte Mitarbeitergruppen 
zu definieren, damit die Eingaben des Regelwerkes später mit Hilfe dieser 
Benutzerprofile schneller erfolgen können. Nach Formulierung dieser Profile werden die 
Benutzer, die über das Firewall-System kommunizieren dürfen, mit ihren Rechten in das 
Security Management eingetragen. 

 Sonstige Sicherheitsmaßnahmen: In der Installationsphase ist es wichtig, daß weitere 
Sicherheitsmaßnahmen wie z. B. die Schulung der Benutzer durchgeführt werden, 
damit diese den richtigen Umgang mit dem Firewall-System lernen und dadurch 
unnötige Schwierigkeiten beim Betrieb vermieden werden, Organisationsanweisungen 
schreiben, usw. 

Die folgenden Tabellen sollen zeigen, was an zeitlichen und finanziellen Aufwendungen 
für die Beschaffungs- und Installationsphase einzuplanen ist. 

  

Beschaffungs-
phase 

Zeitaufwand minimale 
Kosten 

maximale Kosten 

Sicherheitspolitik zwei Wochen 
bis drei 
Monate 

DM 15 000 DM 90 000 

Auswahl eines 
Produktes 

zwei Wochen 
bis drei 
Monate 

DM  15  000 DM  90  000 

weitere Sicher-
heitsmaßnahmen 

eine bis vier 
Wochen 

DM 7  500 DM  30  000 

Produktkosten  DM  10  000 DM 150  000 

Tab. 13.1: Aufwand und Kosten für die Beschaffungsphase 

  

 

Installationsphase Zeitaufwand minimale 
Kosten 

maximale 
Kosten 

Installation des Firewall-
Systems 

2 bis 5 Tage DM 3  000 DM 7  500 

Inbetriebnahme des 
Firewall-Systems 

3 bis 10 Tage DM 4  500 DM  15  000 

Sonstige Sicher-
heitsmaßnahmen 

3 Wochen bis 
3 Monate 

DM  22  500 DM  90  000 

Tab. 13.2: Aufwand und Kosten während der Installationsphase 
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Anschaffungs-
kosten  

 
minimale 
Kosten 

maximale 
Kosten 

Summe   DM  77  000 
 

DM 472  500 
 

Tab. 13.3: Kosten der Beschaffungsphase und Installationsphase 

 

3.2 Aufrechterhaltung des Betriebs eines Firewall-Systems 

Der Aufwand für die Aufrechterhaltung des Firewall-Systems kann unter verschiedenen 
Gesichtspunkten betrachtet werden. 

Rechteverwaltung 

Ein Firewall-System ist prinzipiell so aufgebaut, daß es nach Eintrag sämtlicher Rechte 
vollkommen selbständig und ohne aktive Eingriffe eines Administrators betrieben werden 
kann. 

Aus unterschiedlichen Gründen kann jedoch ein personeller Eingriff notwendig werden, 
und zwar zur Einrichtung neuer Mitarbeiter bzw. zur Änderung der Rechte schon 
eingetragener Mitarbeiter. Je nach Anzahl und Änderungen der definierten Benutzerprofile 
ergibt sich ein sehr unterschiedlicher personeller Aufwand des Administrators für diese 
Aufgaben. 

Rechenbeispiel: Für die Eintragung eines neuen Mitarbeiters oder für die Veränderung der 
Rechte eines schon eingetragenen Mitarbeiters benötigt der Administrator im Schnitt 10 
Minuten. Die Veränderung der Mitarbeiterzahl in einer Organisation, die über das Firewall-
System kommunizieren darf, wird in unserem Beispiel mit 5 % im Monat veranschlagt. 

Das bedeutet bei 1000 Mitarbeitern, die potentiell über das Firewall-System 
kommunizieren dürfen, daß 50 Veränderungen im Monat stattfinden, d. h., für die 
Rechteverwaltung ist ein Zeitaufwand von 500 Minuten im Monat, also ca. 9 Stunden im 
Monat bzw. 18 Tage im Jahr notwendig. 

Analyse der Logbuchdaten 

Für die Analyse der Logbuchdaten, die vom Firewall-System generiert werden, ist ein 
Aufwand für den Administrator einzukalkulieren. Auch hier kann der personelle Aufwand 
sehr unterschiedlich ausfallen. Bei Firewall-Systemen, die eine automatische 
Vorauswertung durchführen, ist der Zeitaufwand für den Administrator weitaus geringer als 
bei Firewall-Systemen, bei denen der Administrator die Logbuchdaten selbst auswerten 
muß. 

Rechenbeispiel: Für die Analyse der Logbuchdaten werden in der Woche 3 Stunden 
veranschlagt. Dies bedeutet einen Aufwand von 2 Tagen im Monat bzw. 24 Tagen im 
Jahr. 

Einrichtung neuer Dienste 

Da die TCP/IP-Technologie einer starken Dynamik und permanenten Veränderung 
unterworfen ist, muß davon ausgegangen werden, daß das Firewall-System im Abstand 
von drei bis sechs Monaten ein Update durchführen muß, um den neuen Anforderungen 
gerecht zu werden. Diese Updates erfordern ebenfalls einen bestimmten Zeitaufwand, da 
sie getestet werden müssen, um garantieren zu können, daß der Betrieb des Firewall-
Systems weiterhin gesichert möglich ist. 

Rechenbeispiel: Für diese Arbeit müssen pro Update 2 Tage vorgesehen werden, das 
bedeutet im Schnitt 6 Tage im Jahr. 
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Genereller administrativer Aufwand für das Firewall-System 

Für den sicheren Betrieb des Firewall-Systems müssen Backups des aktuellen 
Regelwerks und der Logbuchdaten, Löschen der Protokolldaten auf dem Security 
Management etc. durchgeführt werden. 

Rechenbeispiele: Für diese generellen Arbeiten muß ein Aufwand von 3 Stunden pro 
Woche d. h., 2 Tagen im Monat bzw. 24 Tagen im Jahr, berücksichtigt werden. 

Auswertung der Logbuchdaten auf dem Security Management 

Da das Security Management eines Firewall-Systems sehr sicherheitskritisch ist, muß ein 
Revisor in regelmäßigen Abständen alle Aktionen der Administratoren des Management 
Systems mit Hilfe der Logbuchdaten im Security Management überprüfen. 

Rechenbeispiel: Für diese Arbeit sollen 3 Stunden im Monat berücksichtigt werden, d.  h. 6 
Tage im Jahr. 

Sicherer Betrieb eines Firewall-Systems 

Damit mit Hilfe eines Firewall-Systems ein effektiver Schutz für die Kommunikation 
zwischen dem unsicheren Netz und dem zu schützenden Netz gewährleistet werden kann, 
müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden: 

 Das Firewall-Konzept muß in das IT-Konzept der Organisation eingebunden werden 

 Der Betrieb des Firewall-Systems muß auf eine umfassende Sicherheitspolitik aufbauen 

 Das Firewall-System muß korrekt installiert sein 

 Das Firewall-System muß korrekt administriert werden 

Aus diesem Grund ist eine regelmäßige Überprüfung der umgesetzten -
Sicherheitsmaßnahmen notwendig. Hierbei soll festgestellt werden, ob die 
unterschiedlichen Sicherheitsmaßnahmen richtig eingehalten werden. 

Diese Überprüfung muß alle Sicherheitsmaßnahmen einschließen, die für den sicheren 
Betrieb des Firewall-Systems verantwortlich sind. 

 

 technische Sicherheitsmaßnahmen 
– durch regelmäßige Tests sollte überprüft werden, ob die in der Sicherheitspolitik 

festgelegten Regeln korrekt umgesetzt worden sind 

– es sollte ein Integrationstest des Firewall-Systems initialisiert werden, der überprüft, 
ob das Firewall-System und das Regelwerk unversehrt sind. 

 infrastrukturelle Sicherheitsmaßnahmen 
– in regelmäßigen Abständen sollte überprüft werden, ob die infrastrukturellen 

Sicherheitsmaßnahmen (zugangsgesicherter Raum, geschützte Leitungsführung, 
Dokumentation und Kennzeichnung der Verkabelung des Firewall-Systems usw.) 
eingehalten werden. 

 organisatorische Sicherheitsmaßnahmen 
– in zyklischen Abständen muß überprüft werden, ob neue Verbindungen unter 

Umgehung des Common Point of Trust (Firewall-System) geschaffen wurden. 

– die Logbuchdaten müssen regelmäßig überprüft werden, ob z. B. Angriffe 
stattgefunden haben 

 personelle Sicherheitsmaßnahmen 
– in regelmäßigen Abständen sollten Aktionen eingeleitet werden, die das 

Sicherheitsbewußtsein erhöhen: Rundschreiben, Schulungen, Infor-
mationsveranstaltungen 
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Durchzuführende Maßnahme Aufwand 

Technische Sicherheitsmaßnahmen 4 Tage pro Jahr 

Infrastrukturelle Sicherheitsmaßnahmen 4 Tage pro Jahr 

Organisatorische Sicherheitsmaßnahmen 4 Tage pro Jahr 

Personelle Sicherheitmaßnahmen 12 Tage pro Jahr 

Zusammenfassung 24 Tage pro Jahr 
 

Tab. 13.4: Aufwendungen für den sicheren Betrieb eines Firewall-Systems 

 

Durchzuführende Maßnahme Aufwand 

Rechteverwaltung 18 Tage pro Jahr 

Analyse der Logbuchdaten 24 Tage pro Jahr 

Einrichtung neuer Dienste 6 Tage pro Jahr 

Genereller administrativer Aufwand 24 Tage pro Jahr 

Auswertung der Logbuchdaten auf dem Security 
Management 

6 Tage pro Jahr 

sicherer Betrieb eines Firewall-Systems 24 Tage im Jahr 

Zusammenfassung 102 Tage pro Jahr 

Tab. 13.5: Aufwendungen für die Aufrechterhaltung des Betriebs eines Firewall-Systems 

  

Bei der Aufrechterhaltung des Betriebs eines Firewall-Systems, bei dem 1  000 Benutzer 
unter den beschriebenen Annahmen über das Firewall-System kommunizieren dürfen, 
ergibt sich ein Kostenaufwand von ca. DM 153.000 im Jahr. Das sind ca. DM 153 Kosten 
pro Benutzer im Jahr. 

 

3.3 Zusammenfassung der Kosten 

Aufwendungen für ein Firewall-System sind zum einen die Anschaffungskosten, die 
zwischen DM 77.000 und DM 472.500 liegen können, und die Kosten für die 
Aufrechterhaltung des Betriebs eines Firewall-Systems, die in unserem Rechenbeispiel, 
bei dem 1000 Benutzer über ein Firewall-System kommunizieren und eine große Anzahl 
von Veränderungen vorausgesetzt wurden, mit DM 153.000 im Jahr veranschlagt. 

Diese Zahlen hängen sehr stark von der Struktur und der Größe der Organisation ab. 
Außerdem müssen die folgenden Aspekte berücksichtigt werden: 

 welches Firewall-System wird verwendet 

 wie gut ist das Firewall-Konzept 

 Anzahl der Benutzer, die über das Firewall-System kommunizieren dürfen 

 Veränderung der Kommunikationsprofile 

 Skill der Administratoren des Security Managements 

 Betriebszeiten 
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 weitere Dienste, die zusätzlich angeboten werden 
– Modem-Server 

– Intranet Server 

– Internet Server usw. 

 Veränderungen der Benutzer 

 Veränderung der Netzstruktur 

 Tiefe der Auswertung der Logbuchdaten 

 verwendetes Authentikationsverfahren 
– S/KEY (es müssen immer wieder neue Passwörter zur Verfügung gestellt werden) 

– Security Token (wird nur einmal eingerichtet) 

 

 

3.4 Kosten-Nutzen-Betrachtung bei Firewall-Systemen 

Im folgenden wird eine Kosten-Nutzen Betrachtung eines Firewall-Systems bei einer Bank 
mit ca. 1000 Mitarbeiter durchgeführt. Es wird angenommen, daß ohne den Einsatz eines 
Firewall-System die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Angriffs sehr groß ist. 

 

Profit der Bank im letzten Jahr 

 Profit:    DM 50.000.000/Jahr 

 

Kosten eines Firewall-Systems 

 Anschaffungskosten: DM 500.000 (1 % vom Gewinn) 

 Betriebskosten:  DM 160.000/Jahr 

 

Beschreibung des Angriffes 

Eine Bank wird von einem Hacker über das Internet angegriffen. Dieser kopiert sich aus 
dem zu schützenden Netz der Bank die 500 wichtigsten Kunden mit Namen und 
Kontostand. Die Namen und Kontostände werden dann in der Zeitung veröffentlicht, 
dadurch hat die Bank einen enormen Imageverlust ! 

 

Schaden durch den Angriff  

Durch den enormen Imageverlust wechseln sehr viele Kunden zu einer anderen 
vertrauenswürdigeren Bank, wodurch die angegriffene Bank einen angenommenen 
Schaden hat! 

 sofort:   DM 25.000.000 (50 % vom Gewinn) 

 mittelfristig:  DM 5.000.000/Jahr 

 

Zusammenfassung: 

Unter der Annahme, daß der Schaden mit Hilfe eines Firewall-System verhindert wird und 
der Schaden nicht auftritt, hat sich die Investition in ein Firewall-System sehr gelohnt ! 

Es sind nur 1 % vom Gewinn notwendig um einen sehr hohen Schaden zu vermeiden. 
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Profit
without
damage
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risk
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Chance
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Falls kein Firewall-System eingesetzt wurde, muß nach dem Schadensfall auf jeden Fall 
eine Firewall-System eingerichtet werden, da mit einem ersten Schadensfall das Risiko 
eines zweiten sehr viel höher ist ! 

 

Wahrscheinlichkeit auf einen bestimmten Profit 

Eine weitere Beurteilung der Sicherheit der Internet-Ankopplung zeigt die folgende 
Graphik: 

0

1

without
firewall

with
firewall

with comprehensive
firewall

Investment
in security

Probability
of profit

middle security needs

high security needs

 
 

 

Hier wird die Abhängigkeit des Investments in Sicherheitsmechanismen, der eigene 
Schutzbedarf und die Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten Profit erreichen zu können, 
ohne daß ein Schaden durch einen erfolgreichen Angriffes auftritt, dargestellt. 

 

 

4. Zusammenfassung 

Die Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten Profit zu erreichen, ist um so höher, um so 
höher das Investment in Sicherheitsmechanismen ist. Diese Wahrscheinlichkeit kann aber 
nie 100% sein, da immer ein Restrisiko bleibt.  
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Die Wahrscheinlichkeit ist auch unterschiedlich bezüglich des eigenen Schutzbedarfs und 
damit der Eintrittswahrscheinlichkeit eines Angriffs. Es wird angenommen, daß mit 
höherem Schutzbedarf auch die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Angriffs steigt. 

Ist der Schutzbedarf sehr hoch, ist die Wahrscheinlichkeit auf einen Profit geringer, als bei 
niedrigem Schutzbedarf.  

Bei Verzicht auf Sicherheitsmechanismen ist dieser Unterschied viel größer als mit hohem 
Einsatz von Sicherheitsmechanismen, da die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Angriffs bei 
niedrigem Schutzbedarf kleiner ist. 

Letztendlich ist die Unternehmensleitung für die Sicherheit in einem Unternehmen 
verantwortlich und muß über das richtige Kosten-Nutzen Verhältnis entscheiden. 
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