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SECURITY-LEITFADEN 

für System- und Netzwerkadministratoren 
 

1. Einleitung 

Dieses Dokument beschreibt die erforderlichen Maßnahmen und Vorkehrungen, die von 
System- und Netzwerkadministratoren berücksichtigt werden müssen. Sie dienen zur Si-
cherstellung der Informationssicherheit und dem Datenschutz.  

2. Aufgaben des lokalen System- und Netzwerkadmins 

Der System- und Netzwerkadministrator muss die lokale Infrastruktur sicher und auf einem 
aktuellen Stand halten, sowie auf aktuelle Bedrohungen präventiv reagieren. In den meis-
ten Fällen handelt es sich hierbei um externe Dienstleister, die entsprechend beauftragt 
werden müssen. Von System-/Netzwerkadministratoren sind die folgenden Punkte zu prü-
fen bzw. umzusetzen: 

2.1. Einsatz von aktueller Software:  

Betriebssysteme auf lokal betriebenen Servern, Arbeitsplätzen und Mobilgeräten, sowie 
sonstige installierte Software muss aktuell gehalten werden, um die Gefahr durch Sicher-
heitslücken zu minimieren. Das gilt auch für Router, Access-Points, Drucker, etc.  

Stellt sich heraus, dass die Software eines Geräts eine kritische Lücke erweist, diese je-
doch vom Hersteller nicht mehr geschlossen wird, so muss die Software möglichst rasch 
gegen eine neue Lösung ausgetauscht werden.  

Bei Mobiltelefonen mit Android Betriebssystem ist es leider sehr oft der Fall, dass vom 
Hersteller, z.B. Samsung sehr früh keine entsprechenden Updates mehr bereitgestellt wer-
den. Hier hilft nur der Austausch des Geräts. Etwas Abhilfe kann hier der Kauf von Geräten 
mit „Stock-Android“ schaffen. Aufgrund der fehlenden Modifikationen des Herstellers ist 
die Updateverfügbarkeit deutlich höher, außerdem sinkt das Risiko, dass neben Google 
auch noch der Hersteller des Smartphones über seine eigene „Bloatware“ Daten sammelt. 

https://www.makeuseof.com/tag/reasons-stock-android/ 
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2.2. Einsatz aktueller Hardware und Firmware:  

Auch Hardware kann von Sicherheitslücken betroffen sein oder aufgrund ihres Alters die 
Installation von aktueller, sicherer Software/Firmware verhindern.  

Firmware und BIOS bei Geräten immer aktuell halten, vgl. aktuelle CPU-Sicherheitslücke 
„Spectre“. Wenn vom Hersteller keine Updates für kritische Sicherheitslücken mehr bereit-
gestellt werden, das betroffene Gerät möglichst rasch austauschen.  

2.3. Durchsetzung von Passwortrichtlinien:  

Benutzerkonten, z.B. für Windows, E-Mail, FTP, VPN etc. müssen stets durch ausreichend 
lange und komplexe Passwörter bzw. Passphrasen geschützt sein.  

Auf keinen Fall darf für normale Anwendern oder Fremde ein anonymer Zugriff auf 
sensible Daten oder Administrationsbereiche von Servern und Geräten wie Dru-
ckern möglich sein. (Siehe auch Punkt 2.5., 2.10., 2.11. und 2.13) 

2.4. Einschränkung der Benutzerrechte: 

Benutzer dürfen weder im Netzwerk noch auf Ihren Arbeitsplätzen Administrator-Rechte 
besitzen. Für die Ausführung der allermeisten Anwendungen reichen gewöhnliche Benut-
zerrechte aus!  

So kann vermieden werden, dass Benutzer fremde, möglicherweise schädliche Pro-
gramme ausführen bzw. installieren können. Auch wenn versehentlich Malware, z.B. aus 
einer E-Mail heraus geöffnet wird, ist die Wahrscheinlichkeit von Schäden geringer.  

 

2.5. Zugriffsschutz bei sensiblen Daten:  

MitarbeiterInnen sollten generell nur auf Daten Zugriff haben, die sie für Ihre eigene Arbeit 
und die Zusammenarbeit mit anderen KollegInnen benötigen. Das erfordert z.B. die Re-
gulierung des Zugriffs auf Netzwerkfreigaben und E-Mail Postfächer, aber auch die Zu-
griffsbeschränkung auf die Arbeitsplätze selbst. (Siehe auch Punkt 2.3. und 3.7.) 

Weiterführend müssen Benutzer sensibilisiert werden, dass sie kritische Daten aller Art 
ausschließlich auf Netzwerkfreigaben (Netzlaufwerke) ablegen, auf welche nur sie selbst 
bzw. nur berechtigte Personen Zugriff haben. Ein Vorteil hier ist auch, dass Daten auf  

 

solchen Netzwerkfreigaben (Netzlaufwerke) in der Regel täglich gesichert werden (Siehe 
auch Punkt 2.14.) 
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2.6. Einsatz aktueller Antiviren-Software:  

Der Virenschutz, und insbesondere dessen Aktualität muss sichergestellt werden.  

Auf Security-Komplettlösungen für Arbeitsplätze mit sogenannten Desktop-Firewalls sollte 
hingegen verzichtet werden, da diese oft mehr Probleme als Nutzen bringen und sich ne-
gativ auf die Performance auswirken. Stattdessen sollte als zusätzlicher Schutz sowohl 
auf Servern, als auch auf den Arbeitsplätzen stets die integrierte Windows Firewall aktiviert 
sein.  

2.7. Deaktivierung riskanter Funktionen und Plug-Ins:  

Sehr oft werden Microsoft Office Makros im Unternehmen gar nicht benötigt. In so einem 
Fall empfiehlt es sich, Makros generell zu deaktivieren, da diese ein Haupteinfallstor für 
Schadsoftware sind.  

Tipp: Die Deaktivierung kann, sofern ein Domaincontroller vorhanden ist, auch zentral per 
Gruppenrichtlinie durchgeführt werden.  

https://superuser.com/questions/1073060/disable-all-microsoft-office-macros-globally-for-
all-users 

Auch der Adobe Flash Player ist noch auf vielen Geräten installiert, stellt jedoch aufgrund 
immer neuer kritischer Sicherheitslücken ein großes Sicherheitsrisiko dar. Da der Adobe 
Flash Player immer seltener benötigt wird, sollte eine Deinstallation oder Deaktivierung in 
Betracht gezogen werden.  

2.8. Korrekte Konfiguration des Routers/der Firewall:  

Es dürfen keine lokalen Hosts, Ports, oder Services aus dem Internet zugänglich sein, bei 
denen dies nicht unbedingt erforderlich ist. 
 

2.9. Schutz von aus dem Internet erreichbaren Services:  

Bei Hosts und Services, die aus dem Internet erreichbar sind, sind sichere Passwörter und 
die Verhinderung eines anonymen Zugriffs, sowie das Einspielen von Sicherheitsupdates 
zwingend notwendig! (Siehe auch Punkt 2.1. bis 2.3.) 

Beispiele hierfür sind Fernwartungs- und VPN-Zugänge aller Art, sowie E-Mail- und 
Exchange-Postfächer, sowie auch Webmail-Zugänge.  

 

Kritische Services wie SMTP, IMAP und Webdienste (z.B. Webmail, Outlook Anywhere),  
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die nicht ohnehin im Standard verschlüsselt sind, dürfen zudem nur SSL/TLS-verschlüs-
selt betrieben werden.  

2.10. Schutz von Drahtlosnetzwerken:  

Drahtlosnetzwerke (WiFi) müssen durch einen starken Preshared Key und WPA2 (AES) 
geschützt sein. Alternativ kann auch ein RADIUS Server eingerichtet werden, welcher nur 
im Active Directory vorhandene User autorisiert.  

Bei Preshared Keys wird eine Passphrase mit 16 oder mehr Zeichen empfohlen. Wird nur 
das Minimum von 8 Zeichen genutzt, muss die der Key entsprechend komplex sein (Son-
derzeichen und Ziffern und Groß- und Kleinbuchstaben müssen in diesem Fall enthalten 
sein) 

Sind oft Gäste von externen Partnern zu Besuch, sollte ein Gast-WiFi eingerichtet werden, 
das keinen Zugriff auf das lokale Netzwerk gewährt.  

Generell sollte die WiFi-Infrastruktur aus Gründen der Sicherheit und Performance immer 
aktuell gehalten und auf leistungsstarke, gut vom Hersteller gewartete Geräte gesetzt wer-
den.  

2.11. Schutz von netzwerkfähigen Geräten aller Art:  

Bei sämtlichen Geräten im Netzwerk muss das Standardpasswort des Herstellers gegen 
ein neues, sicheres Kennwort ersetzt werden. Das gilt für netzwerkfähige Drucker, ge-
nauso wie für Router, Switches, Access Points, Überwachungskameras und Sonstige.  
Außerdem sollten nicht verwendete Features und Zugriffsprotokolle wie z.B. Telnet, SSH, 
etc. deaktiviert werden. 
 

2.12. Verschlüsselung mobiler Geräte:  

Insbesondere bei mobilen Geräten, die kritische Firmendaten enthalten, sollten verschlüs-
selt in Erwägung gezogen werden. Bei Diebstahl oder Verlust kann so sichergestellt wer-
den, dass keine Dritten an die auf den Geräten gespeicherten Daten gelangen.  
 
In aktuellen Windows Versionen und mit aktueller Hardware (aktuelle CPU und vorhande-
ner TPM-Chip) funktioniert dies recht einfach und zuverlässig mit dem integrierten Feature 
„BitLocker“. 
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2.13. Einblenden von Dateiendungen im Explorer:  

In den Ordneroptionen von Windows sollte stets der Schalter „Erweiterungen bei bekann-
ten Dateitypen ausblenden“ deaktiviert werden. So können Benutzer gefährliche Dateien 
wie böswillige E-Mail Anhänge besser erkennen. 

2.14. BIOS-Passwort bzw. Standardkennwort setzen:  

Um bei auf Arbeitsplätzen den Zugriff Dritter auf lokal gespeicherten Daten zu erschweren, 
sollte auf Workstations und Notebooks ein BIOS-Passwort gesetzt werden. So kann ver-
hindert werden, dass jemand das Gerät z.B. per USB-Stick starten und manipulieren bzw. 
auslesen kann. Weiters sollte der Bildschirmschoner mit einem Kennwort versehen wer-
den, bzw. das System beim Verlassen abgesperrt werden muss. 

2.15. Tägliche Datensicherung:  

Am besten in mehreren Versionen, z.B. täglich und 7 Versionen. Zudem sollte regelmäßig 
ein Backup der wichtigsten Daten an einem externen Standort verwahrt werden, um den 
Erhalt der Daten bei einem möglichen Brand oder bei einem Einbruch sicherzustellen. 
Diese Verwahrung muss sicher sein, z.B. in einem Safe, sodass keine unbefugten an die 
Firmendaten gelangen.  

 

Wichtig: Die Funktion und Vollständigkeit des Backups ist regelmäßig zu prüfen!  

2.16. Entsorgung von Altgeräten und Datenträgern:  

Unternehmensdaten auf Festplatten von Altgeräten und sonstigen ausgedienten Daten-
trägern müssen vor der Entsorgung zuverlässig mit dafür vorgesehener Software zerstört 
(„geschreddert“) werden. Das gilt auch für den Fall, dass alte Hardware verkauft oder ver-
schenkt wird.  

Wichtig: Das bloße löschen von Partitionen und anschließendes Formatieren der Daten-
träger reicht nicht aus, mit entsprechenden Tools können die vermeintlich gelöschten Da-
ten relativ einfach wiederhergestellt werden.  

Ist das „Schreddern“ aufgrund eines Defekts nicht mehr möglich, oder der Aufwand zu 
hoch, müssen die Bauteile, die die Daten enthalten (Festplatten, Flash-Module, USB-
Sticks,…) physisch zerstört werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass der Schaden so 
groß genug ist, dass keine Daten mehr vom jeweiligen Datenträger ausgelesen werden 
können. Bei Festplatten empfiehlt sich z.B. das mehrmalige Durchbohren mit einem Me-
tallbohrer.  
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2.17. Awareness-Schulungen:  

Durch Aufklärung der MitarbeiterInnen über gängige Risiken und der Vermittlung damit 
verbundener Verhaltensregeln, können häufig Angriffe von außen und damit verbundene 
Schäden vorab verhindert werden.  
 
MitarbeiterInnen sollten vom lokalen Systemadministrator alle 3 Jahre über aktuelle Be-
drohungen unterrichtet werden. Aktuell sind das folgende Themen:  

 Know-how im Umgang mit Bedrohungen durch Social Engineering  
 Know-how im Umgang mit Bedrohungen durch Malware  
 Worauf ist bei E-Mails konkret zu achten, wie erkennt man diverse Angriffe?  
 Aktuelle Anwendungsbeispiele und Szenarien, wie mit Angriffen umzugehen ist.  

Dadurch können MitarbeiterInnen E-Mails von kriminellen Absendern, darin möglicher-
weise enthaltene Schadsoftware oder gefährliche Links selbstständig erkennen, bzw. zu-
mindest soweit sensibilisiert werden, dass sie im Zweifelsfall die zur Verfügung stehenden 
IT-Experten zu Rate ziehen.  
 
Konkrete Beispiele für aktuelle Bedrohungen:  

 Phishing-Angriffe oder die Verbreitung von Ransom- und Malware per E-Mail, ins-
besondere durch Makros, unterstützt durch vorheriges „Social Engineering“. 

 
 Auch über Themen wie „CFO Fraud“ (eng: BEC attacks) sollte Aufklärung erfolgen. 

https://blog.barkly.com/what-is-a-business-email-compromise-bec-attack-and-
how-can-i-stop-it) 

 


