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In Zeiten der digitalen Transformation hängt Ihr Erfolg davon ab, wie Sie zuverlässig Menschen, Unternehmen und 
Dienste vor Cyberangriffen und vor dem Verlust wertvoller Daten schützen.

Die Anwendungskontrolle ist ein wesentlicher Bestandteil der Endgerätesicherheit und Herausforderung, bei der die 
Sicherheitsrichtlinien auf der einen und Benutzeranforderungen in einer Büroumgebung auf der anderen Seite nor-
malerweise nicht harmonieren. Zur Vermeidung von Konflikten in Bezug auf Lizenzierung und Regelkonformität sowie 
aus Sicherheitsgründen blockieren einige IT-Abteilungen die Endgeräte für die Installation neuer Software, Updates 
usw. vollständig. Dies kann für die Benutzer sehr ärgerlich sein, da unkritische, aber nützliche Tools unter Umständen 
nicht installiert werden und somit ein effizientes Arbeiten behindern. Darüber hinaus können zahlreiche Anfragen 
für die Installation bestimmter Anwendungen schnell zu einer Überlastung des IT-Supports führen. Dasselbe gilt im 
industriellen Umfeld für zeitkritische Updates. Eine vollständige Sperrung ist daher in vielen Fällen ineffizient, so dass 
geeignete flexible Verfahren mit Ausnahmebehandlungsmechanismen gefunden werden müssen.

Die Bedrohungslandschaft

Was sind die aktuellen und ganz akuten Herausforderungen, mit denen wir uns alle beschäftigen? Schauen wir uns 
zunächst die aktuelle Bedrohungslage an.

•  Viele Firmen beklagen, dass sie zu wenig Fachpersonal haben, um eine ausreichende Sicherheitsstrategie zu  
   fahren. IT-Abteilungen sind überfordert oder haben nicht die notwendigen Skills. 

•  Viele Verstöße sind entweder die direkte Folge von Insider-Aktionen (bösartig oder unbeabsichtigt) oder von  
   externen Angreifern, die kompromittierte Benutzerdaten oder fahrlässige Benutzerinteraktionen verwenden,  
   um Zugang zum Unternehmen zu erhalten. 

•  Die Digitalisierung und die digitale Transformation haben die ursprünglichen Unternehmensgrenzen verschwinden  
   lassen. Benutzer und Dienste verbinden sich von praktisch überall her. Ein Digitales Unternehmen lebt überall  
   dort, wo sich Kunden, Mitarbeiter und Partner verbinden und mit Daten und Dienstleistungen interagieren. 

•  Neue gesetzliche Vorschriften wie die DSGVO (GDPR) erhöhen den Handlungsdruck.

 
Und es trifft nicht nur die großen Unternehmen. Mittelständler  
sind besonders betroffen. Krankenhäuser werden gezielt ange- 
griffen, auch Industrieanlagen und weitere Sektoren. Durch die   
Folgen von Betriebsunterbrechungen entsteht ein monetärer  
Schaden, und Unternehmen leiden an der verlorenen Reputation.

Effektiver Schutz für Ihr Unternehmen

Umfragen haben gezeigt, dass mehr 
als 50 % ALLER Unternehmen Ziel eines 
Angriffs wurden.
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Werfen wir einen Blick auf das Vorgehen der Angreifer und auf die verschiedenen Angriffsvektoren

•  Die Anzahl der Angriffe nimmt kontinuierlich zu. Und  
   Angreifer gehen immer gezielter, anspruchsvoller und  
   trickreicher vor.

•  Sie nutzen z. B. ganz gezielt den Faktor Mensch aus, 
   indem sie Phishing-Mails als täuschend echte Emails 
   verpacken, aber auch durch den Einsatz von Schadsoft- 
   ware oder über das Prinzip des Social Engineerings.

•  USB-Sticks und Wechseldatenträger sind nach wie  
   vor eine der häufigsten Quellen für Malware-Infektionen.

•  Allein im Jahr 2022 gab es über 1 Mrd. verschiedener    
   Malware und Ransomware, teils mit verheerenden     
   Folgen für Industrie und öffentliche Einrichtungen.  

•  „LotL”-Methoden, auch bekannt als „Fileless Malware“,  
   unterscheiden sich gegenüber „traditionellen“ Angriffs- 
   arten. Es wird primär keine externe Malware auf dem   
   Zielsystem installiert. Vielmehr nutzen Angreifer Adminis-   
   trations- bzw. System-Tools, die bereits auf dem Ziel-       
   system vorhanden sind, um einen Angriff zu initiieren,  
   also Skripte oder Software-Makros wie Powershell  
   oder MS-Office auszuführen.

•  Bei einem APT (advanced persistent threat) gehen    
   Angreifer sehr zielgerichtet vor und nehmen u. U. viel  
    Aufwand auf sich, um nach dem ersten Eindringen in einen Rechner weiter in die lokale IT-Infrastruktur des  
   Opfers vorzudringen.

 
Deshalb ist es wichtig, „Einbrüchen“ vorzubeugen und die geschäftlichen Auswirkungen des Diebstahls sensibler 
Daten zu begrenzen. Genau das ist unser Ziel: Wir schützen Ihre Daten, Geräte und Systeme! Hierfür setzen wir 
auf Technologien und Lösungen nach dem Zero Trust Modell.
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Kosten für Unternehmen

Neben der Bedrohungslage stellt sich die Frage nach den Kosten für Unternehmen, die einem Angriff oder einer 
Datenverletzung unterliegen. Cyberkriminalität ist ein lukratives Geschäft, mit relativ geringen Risiken im Vergleich 
zu anderen Formen der Kriminalität. Das Ponemon Institute hat einen Lagebericht erstellt. Im Jahr 2019 betrug die 
durchschnittliche Zeit bis zur Feststellung und Eindämmung eines Verstoßes 279 Tage. Je schneller eine Datensicher-
heitsverletzung nach einem Cyberangriff erkannt und eingedämmt werden kann, desto geringer sind die Kosten. Die 
durchschnittlichen Gesamtkosten eines „Data Breach“ weltweit belaufen sich auf 4,35 Mio US$, in Deutschland sogar 
auf 4,85 Mio US$. Unbeabsichtigte Data Breaches durch menschliches Versagen und Systemfehler sind immer noch 
die Ursache für fast die Hälfte (49 Prozent) der im Bericht untersuchten Datenverletzungen. Menschliches Fehlverhal-
ten sind oft „unbeabsichtigte Insider“, die durch Phishing-Angriffe kompromittiert werden oder deren Geräte infiziert 
oder verloren/gestohlen werden können.

277 Days

Time to identify and contain a 

breach

(MTTD 207, MTTR 70)

$4.91M

Phishing is the most expensive 

initial attack vector in 2022.

Stolen credentials were the 

most common root case (19%), 

followed by Phishing (16%), cloud 

misconfiguration (15%) and 3rd 

party vulnerabilities (13%).

$4,35M ($4.85M Germany)

Average total cost of data 

breaches

Wir benötigen einen ganzheitlichen und mehrschichtigen Schutz. Eine Firewall und eine Antiviren-Software per se sind 
nicht problematisch, aber nur ein Teil des Ganzen. Aber es braucht mehr Sicherheitskontrollen. Bei einer Antivirus-Soft-
ware besteht das Problem, dass nur bekannte Schadsoftware erkannt wird. Aber Malware tarnt sich oder ist zum Zeit-
punkt eines Angriffs dem AV noch nicht bekannt. AV schützt auch nicht vor Zero Day Exploits und LotL Attacken.

Mit der Standard-Applikationskontrolle sind Administratoren in der Lage, die Ausführung jeder beliebigen Anwendung
 auf Computern zu kontrollieren. Es können verschiedene Regeln oder Strategien verwendet werden, um festzulegen, 
welche Anwendungen ausgeführt und welche gesperrt werden. Diese Freigabe oder Sperre kann anhand verschie-
dener Kriterien und Regeltypen definiert werden:

Application Whitelisting – der effektivste Schutz gegen jegliche 
Art von dateibasierter Schadsoftware
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Die Flexibilität, sowohl Blacklist- und Whitelist-Regeln zu kombinieren, macht die Applikationskontrolle sowohl einfach 
in der Verwendung als auch leistungsstark in der Absicherung.

Beim Application Whitelisting erstellen Sie eine Liste von vertrauenswürdigen Entitäten (Anwendungen, Software-
bibliotheken, Skripte), die auf ein System oder Netzwerk zugreifen dürfen, und blockieren alles andere. Sie basiert auf 
einem „Zero Trust“-Prinzip, das im Wesentlichen alles verweigert und nur das zulässt, was notwendig ist. Angesichts 
der Tatsache, dass Blacklists auf bekannte Muster (dokumentierte Malware usw.) beschränkt sind und dass Malware-
Varianten ständig die verhaltens- oder signaturbasierten Erkennungsmodi umgehen, herrscht in vielen Kreisen die  
Meinung, dass Whitelisting den vernünftigeren Ansatz für die Informationssicherheit darstellt. Aus Sicherheitssicht ist 
es sinnvoller, zunächst alles pauschal zu verbieten und dann gezielt Applikationen und Skripte zuzulassen. Wenn nur 
zugelassene Software ausgeführt werden darf, werden die Chancen, dass Malware das System übernimmt, minimiert. 

Mit DriveLock können Sie das Beste aus beiden Welten nutzen – Blacklisting und Whitelisting. Auf der einen Seite 
genehmigen Sie nur die Software, Softwarebibliotheken und Skripte, die zum produktiven Arbeiten benötigt werden. 
Auf der anderen Seite können Sie eingebaute Werkzeuge, die von Tätern missbraucht werden, auf eine schwarze 
Liste setzen oder die Nutzung auf bestimmte administrative Benutzer beschränken. Die Konfiguration für Applica-
tion Control wird zentral in den DriveLock Policies verwaltet und kann gezielt auf alle Computer oder nur bestimmte 
Gruppen zugewiesen oder auch auf Personengruppen eingeschränkt werden. Sie behalten stets die Kontrolle.

Operating Modes 

Application Control kann in unterschiedlichen Modi betrieben werden.

•  Audit only – Vor einem Rollout kann die AC in einem audit-only Modus betrieben werden. Hier wird  
   lediglich protokolliert, welche Anwendungen prinzipiell gestartet werden. Es wird keine Einschränkung  
   vorgenommen. 

•  Simulationsmodus – Bei bestehenden White- oder Blacklists wird die Applikationskontrolle lediglich  
   simuliert. Es erscheinen alle Meldungen und Events, allerdings wird die Ausführung einer Anwendung nicht  
   unterbunden. Dies dient der besseren Auswertung, und Administratoren können sich einem Regelwerk  
   besser nähern, bevor sie es scharf schalten. 

•  Whitelist/Blacklist oder Kombination beider

•  DLL-Kontrolle - Nicht nur für ausführbare Dateien, sondern auch für Programm-Dateien

•  Script control - auch für Scripts und andere Dateien und Dateitypen ist es möglich, Regeln zu definieren

Priorisierung der Regeln 

Wenn wir in einem Modus sind, dann muss es auch eine Priorisierung der Regeln geben. In einem Whitelist-Modus 
hat eine Blacklist-Regel immer Vorrang. Das muss auch so sein, denn wenn z. B. eine Pfadregel besagt, dass unter  
C:\Windows alles erlaubt ist, dann muss es die Möglichkeit geben, bestimmte Dateien oder Unterordner explizit zu 
verbieten. Im Blacklist Modus funktioniert das genau umgekehrt. Zudem folgen alle Regeln in den Policies ebenfalls 
einer priorisierten Reihenfolge, so dass man die Vorgaben in der Unternehmensumgebung genau abbilden kann.
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Application Control mit intelligentem Whitelisting

Application Control spielt eine entscheidende Rolle bei der Sicherheitsstrategie. Der  
herkömmliche Ansatz mit statischen Blacklists oder Whitelists funktioniert in der 
sich schnell ändernden Lage nur bedingt und oftmals klagen Administratoren
über den überproportionalen Pflegeaufwand. Das von DriveLock angebo-
tene „predictive“ Whitelisting hält dagegen den Aufwand für die Pflege von
Whitelists auf einem Minimum und gewährleistet durch das automatisierte 
Lernen der Whitelist Sicherheitsstandards, indem Implementierung und  
Ausführung von unbekannten Anwendungen verhindert werden. Dies 
vermeidet Cyberangriffe durch jede Art von dateibasierter und datei-
loser Malware, einschließlich Ransomware oder APTs. Um den administra-
tiven Aufwand zu minimieren, ist es möglich, alle bestehenden Anwendun-
gen zu genehmigen. Zu diesem Zweck muss die „lokale“ Whitelist aktiviert 
werden. Sie können den Lernprozess auf bestimmte Verzeichnisse beschränken, 
wenn Sie dies wünschen. Das DriveLock Operations Center gewährt jederzeit einen 
Überblick und somit Kontrolle über die neuesten Ergänzungen zur lokalen Whitelist.

Integrieren Sie Ihren Software Deployment Agent mit DriveLock Application Control

Um die Anwendungssteuerung zu vereinfachen, können Software-Verteilungssysteme, Patch-Management-Systeme 
und eigenständige Updater in die DriveLock Anwendungssteuerung integriert werden. Der Agent oder Updater wird 
als vertrauenswürdiger Prozess definiert. Das bedeutet, dass der Agent oder Updater Software-Setups starten kann, 
die nicht auf der Whitelist stehen. Dateien, die von diesen Setups während der Installation geschrieben werden, werden 
automatisch zur lokalen Whitelist hinzugefügt. Dadurch wird die Pflege der Whitelist erheblich vereinfacht. Die Kombi-
nation aus vertrauenswürdigem Prozess und automatischem Lernen ermöglicht es dem Software Deployment Agent, 
bisweilen unbekannte Anwendungen, wie z. B. Software-Setups, zu starten. Alles, was von diesem oder anderen Kind-
Prozessen während der Installation geschrieben wird, wird automatisch zur lokalen Whitelist hinzugefügt.

Dateiablagen können als vertrauenswürdig eingestuft werden

Um die Anwendungssteuerung weiter zu vereinfachen, können zentrale oder lokale Dateiablagen als vertrauenswürdig
eingestuft werden. Dabei kann es sich um eine Freigabe handeln, in der die IT-Abteilung vertrauenswürdige Software
speichert, oder um einen lokalen Ordner, z. B. den Cache eines Software Deployment Agent. Bisher unbekannte 
Software-Setups, die von einer solchen vertrauenswürdigen Quelle aufgerufen werden, können so gestartet werden. 
Alle Dateien, die von diesem Prozess oder einem untergeordneten Prozess auf die Festplatte geschrieben werden, 
werden automatisch zur lokalen Whitelist hinzugefügt, ohne dass ein Administrator eingreifen muss. Administratoren 
können weitere Berechtigungen oder Einschränkungen vornehmen. So ist es außerdem sinnvoll, die Berechtigungen auf 
einen vertrauenswürdigen Benutzer oder eine Benutzergruppe zu beschränken, zum Beispiel Mitglieder der IT-Abtei-
lung oder eine Administratorgruppe. Die Aufgaben können zwischen zentraler IT und mündigen Endbenutzer aufgeteilt 
werden. Endbenutzer können auf dem Computer um Genehmigung gebeten werden, bevor ein Prozess ausgeführt 
wird. Dadurch wird verhindert, dass Software versehentlich in die Whitelist aufgenommen wird.

Diese Antwort speichert die lokale Whitelist für die aktuelle Benutzersitzung. Dies dauert so lange, bis sich der Benutzer
abmeldet oder der Client neu gestartet wird. Diese Kombination von zentraler Vorgabe der IT-Abteilung und die Be-
teiligung der Endbenutzer entlastet auf der einen Seite die IT und steigert auf der anderen Seite die Produktivität der 
Anwender ohne große Einschränkungen.



8

Temporäres Entsperren eines Rechners mit aktiviertem Lernen für manuelle Software-Installationen

Nicht jede Software wird über die Software Deployment installiert. Für manuelle Software-Installationen bietet die 
DriveLock Application Control die Möglichkeit, einen Rechner temporär freizuschalten und den DriveLock Agent 
in einen Lernmodus zu versetzen. Definieren Sie, welche Benutzer oder 
Benutzergruppen die Self-Service-Funktionen nutzen können. Es ist 
auch möglich, die gelernten Dateien vorab prüfen zu lassen, bevor sie 
am Ende der temporären Entsperrung der Whitelist hinzugefügt 
werden. Dies ist eine sehr einfache Möglichkeit, die Whitelist zu 
pflegen. Für die IT-Administration entsteht dadurch kein nennenswerter 
Mehraufwand. 

Kontrolle für Skripts und Skriptinterpreter

Die Unterstützung von Skripten zusätzlich zum Anwendungs-Whitelisting ermöglicht es Organisationen, ein hohes Maß
an Sicherheit zu erreichen. DriveLock bietet Ihnen einen ganzheitlichen Ansatz und volle Konfigurierbarkeit. Sie können 
Skriptdateien unter Verwendung eines Hash-Wertes, einer digitalen Signatur, eines Pfades oder eines Dateieigentümers
ausführen lassen. Die Skripte und deren Interpreter können jederzeit erweitert werden. White- und Blacklists können 
auch für Skripte und nicht nur für Anwendungen und DLLs verwendet werden.

Application Control reduziert zusätzlich die Angriffsfläche

In den Anwendungs-Berechtigungen ist konfiguriert, was zugelassene Anwendungen dürfen, d. h. welche Berechti-
gungen die Anwendungen erhalten, in welche Verzeichnisse Anwendungen schreiben oder welche Prozesse diese 
starten dürfen. Die Kontrolle über die Ausführung von untergeordneten Anwendungsprozessen reduziert Ihre Angriffs-
fläche. Das Erstellen bösartiger Kind-Prozesse ist eine gängige Malware-Strategie. Malware, die MS Office als 
Angriffsvektor missbraucht, führt häufig VBA-Makros aus und nutzt Code zum Herunterladen aus und versucht 
zusätzliche Nutzlasten auszuführen. Einige legitime Branchenanwendungen können jedoch auch Unterprozesse für 
gutartige Zwecke erzeugen, z. B. zum Erzeugen einer Eingabeaufforderung oder zur Verwendung von PowerShell 
zur Konfiguration von Registrierungseinstellungen.

Alle innerhalb dieser „unlock“-Zeit am 
System vorgenommenen relevanten 
Änderungen werden automatisch zur 
lokalen Whitelist hinzugefügt. 

Applikationsberechtigungen
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KKoonnttrroollllee üübbeerr ddiiee PPrroozzeesssskkeettttee

Angreifer nutzen oft systemeigene Programme um ein Endgerät zu kompromittieren. 
DriveLock gibt Ihnen die volle Kontrolle um solche Zugriffe zu unterbinden

SSkkrriippttee uunndd IInntteerrpprreetteerr iimm GGrriiffff

Skripte und Interpreter können generisch definiert werden. Somit ist die Lösung jederzeit 
erweiterbar. Bei Bedarf können Skripte per Whitelisting freigegeben werden.

SScchhuuttzz vvoonn DDaatteeiieenn,, OOrrddnneerrnn uunndd RReeggiissttrriieerruunngg

Der Zugriff auf bestimmte Dateien, Ordner und Registrierungsschlüssel kann 
eingeschränkt oder protokolliert werden. Dadurch wird die Datei- und System-Integrität 
geschützt.

Kontrolle über die Prozesskette
Angreifer nutzen oft systemeigene Programme um ein Endgerät zu kompromittieren. 
DriveLock gibt Ihnen die volle Kontrolle um solche Zugriffe zu unterbinden.

Schutz von Dateien, Ordnern und Registrierung
Der Zugriff auf bestimmte Dateien, Ordner und Registrierungsschlüssel kann eingeschränkt 
oder protokolliert werden. Dadurch wird die Datei- und System-Integrität geschützt.

Skripte und Interpreter im Griff
Skripte und Interpreter können generisch definiert werden. Somit ist die Lösung jederzeit 
erweiterbar. Bei Bedarf können Skripte per Whitelisting freigegeben werden.

Applikationsberechtigungen
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Exkurs Emotet und LockBit

Trotz der Zerschlagung der Emotet Infrastruktur in 2021 ist weiterhin mit ähnlichen Vorgehensweisen bei zielgerichte-
ten Angriffen (Advanced Persistent Threads) zu rechnen, wie die neue Emotet-Welle Anfang 2023 deutlich macht.
Ursprünglich war Emotet ein Banking Trojaner. Emotet kann nun eher als sog. „Downloader“ oder „Dropper“ bezeich-
net werden, dessen vorrangige Funktion in der unbemerkten Primär-Infektion des Opfersystems und dem späteren 
modularen Nachladen weiterer Schadsoftware besteht.

Dies geschieht durch E-Mails mit Word-Datei im Anhang oder einem Link,  
bei dessen Anklicken eine Verbindung zum Internet hergestellt wird. Dabei  
wird versucht, eine Datei im Word-Format herunterzuladen. Durch das  
Öffnen des Dokuments und die Aktivierung der Makro-Funktion führt der  
im Dokument eingebettete Code zum Ausführen eines Kommandozeilen- 
Codes (PowerShell) sowie der Download der eigentlichen Emotet-Schad- 
software zur Installation auf dem Zielsystem. 

Der Rechner ist sodann unter der Kontrolle der Täter. Bereits in seiner Grundausführung kann die Emotet-Schadsoft-
ware ohne zusätzliche Module einige strafrechtlich relevante Aktivitäten entfalten: Downloader, Espionage, Keylogger, 
DDoS, Ryuk, Dridex, Trickbot, UmbreCrypt. Die Schadprogramme werden aufgrund ständiger Modifikation zunächst 
meist nicht von gängigen Virenschutzprogrammen erkannt.

Laut dem BSI sind einmal infizierte Systeme grundsätzlich als vollständig kompromittiert zu betrachten und müssen 
neu aufgesetzt werden.

Eine  weitere der neuesten Bedrohungen wird LockBit Ransomware genannt. Dieser Trojaner ist in der Lage, alle auf 
einem kompromittierten System vorhandenen Daten sehr schnell zu sperren und Lösegeld zu erpressen.

Ausgangspunkt ist meist eine E-Mail, die dazu anregt, einen Anhang zu starten. Bei diesem handelt es sich jedoch 
normalerweise um eine Makro-Datei, die bei Ausführung das Zielsystem infiziert. Die Angreifer versuchen, ihre 
Aktivitäten zu verbergen, indem sie diese wie normale, automatisierte Verwaltungsaufgaben aussehen lassen und 
legitime Tools nutzen. Zur Tarnung werden z. B. PowerShell-Dateien umbenannt. Zusätzlich modifizieren sie den 
eingebauten Anti-Malware-Schutz, sodass er nicht mehr funktionieren kann. 

Das Beispiel Emotet zeigt, wie  
die Angriffsvektoren einer  
bestimmten Schadsoftware über  
die Zeit variieren können.

Emotet C2 Trickbot C2
Emotet Infected

Endpoint (s) 
Trickbot

“Installation“
Ryuk

Ransomware

Monitoring for
high profile victims

-
Data exfiltration

Trickbot
Payload

Runs
Payload

Contacts
Server

Ryuk
Payload
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Ein weiteres Charakteristikum ist, dass die getarnten Tools automatisiert nach ganz bestimmten Geschäftsanwen-
dungen wie z. B. Steuer- oder Buchhaltungssoftware suchen, die für kleinere Unternehmen für das Tagesgeschäft 
lebensnotwendig sind. Danach wird die eigentliche LockBit-Attacke gestartet: Diese benennt Dateien in die Dateier-
weiterung .abcd um und sperrt sie. Nach dem Verschlüsselungsprozess wird der Lösegeldschein “Restore-My-Files.
txt” in jedem betroffenen Ordner abgelegt. Er ruft zum Zahlen eines Lösegeldbetrags, vorzugsweise in Bitcoin, auf.

Anwendungsberechtigungen kontrollieren das Anwendungsverhalten

Das Ziel von Anwendungs-Berechtigungen ist es, erweiterte Anti-Malware-Fähigkeiten sowie eine bessere Prävention 
gegen die eventuelle Umgehung der Anwendungs-Whitelist bereitzustellen. Sie bieten einen besseren Schutz gegen 
die bereits erwähnten „fileless“ (LotL-) Angriffe. Zudem können diese Regeln den Aufruf von bestimmten untergeord-
neten Prozessen blockieren. Sie können legitime Programme (die auf der Whitelist stehen) auf tatsächlich
erforderliche Aktionen und Berechtigungen weiter einschränken, was es für Angreifer noch schwieriger macht. 
Dadurch wird sichergestellt, dass nur autorisierte Software und Skripte ausgeführt werden. Sie kontrollieren auch 
den Zugriff auf Skript-Werkzeuge wie MS PowerShell, VBS, Python und die Befehlszeile.  

Die Anwendungsberechtigungen bieten folgende Vorteile:

•  Sie verhindern, dass aus einer erlaubten Anwendung heraus eine weitere Anwendung (bzw. Prozess, Skript)  
   gestartet wird, die eine potenzielle Gefahr für das System darstellen könnte.

•  Sie legen fest, welche Art von Zugriff einer bestimmten Anwendung erlaubt wird (z. B. lesend oder schreibend  
   auf Dateien oder auf die Registry zuzugreifen).

 

Dazu stehen u.a. folgende Funktionen zur Verfügung:

•  Sie geben an, welche Maßnahme ergriffen werden soll, wenn ein Zugriff durch eine bestimmte Anwendung  
   erfolgt (z. B. die Anwendung wird geblockt oder nicht).

•  Sie bestimmen, ob eine Anwendungs-Berechtigung an untergeordnete Prozesse vererbt werden soll.

•  Verschiedene Datei- und Verzeichnisfilter können angegeben werden.

•  Skript-Typen können festgelegt werden, die bei der Ausführung von Skripten verwendet werden dürfen.

•  Es kann festgelegt werden, welche Anwendung die Registry lesen oder schreiben darf.

•  Ein Regelwerk, in welcher Reihenfolge Anwendungs-Berechtigungen abgearbeitet werden. 

•  Die Kombination von Regeln: z. B. eine Regel, die dem Browser erlaubt, den Windows Media-Player zu starten    
  (hohe Priorität) und eine weitere Regel, die dem Browser verbietet, andere Programme zu starten (niedere Priorität). 

•  Vererbung der Dateiberechtigungen an aufgerufene Prozesse, die weitere Prozesse oder Skripts starten.  
   Dadurch können Berechtigungen nicht durch Starten anderer Prozesse umgangen werden. 
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Evolution of Application Control

Um die Administration stark zu vereinfachen und um IT-Abteilungen zu entlasten, kann das richtige Anwendungsver-
halten automatisch gelernt werden. Dazu werden Anwendungen über einen gewissen Zeitraum beobachtet 
und dieses Verhalten entweder als zentrale Richtlinien (Policies) übernommen oder wie bei einer lokalen Whitelist 
für den Computer gemerkt. Danach darf die Anwendung nur noch Operationen durchführen, die erfolgreich 
gelernt wurden.
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Skriptausführung - Szenario: 
 

Sie wollen verhindern, dass VB Skripte (*.vbs) von Browsern ausgeführt werden.

Anwendungsfälle  
Neben dem oben beschriebenen Szenario Emotet gibt es eine Reihe allgemeiner Anwendungsfälle, die verdeutlichen, 
wie Anwendungskontrolle und -Berechtigungen wirken.

 Das Starten von PowerShell verhindern - Szenario: 
 

 Sie wollen verhindern, dass bei der Verwendung eines Browsers PowerShell gestartet wird und womöglich Schadsoftware  
 auf den Computern eingespielt wird. Da Sie verhindern wollen, dass der Browser die Powershell.exe von der Kommando- 
 zeile (cmd.exe) aus aufruft (hierbei handelt es sich um einen untergeordneten Prozess), kann das Blockieren von Aufrufen  
 untergeordneter Prozesse vererbt werden.

1

Das Laden einer DLL einschränken - Szenario: 
 

Sie wollen festlegen, dass DLLs nur aus bestimmten Verzeichnissen geladen werden dürfen. Im konkreten Fall soll verhindert 
werden, dass der Windows Media Player DLLs von Netzlaufwerken lädt.2

3
Lesen eines bestimmten Verzeichnisses - Szenario: 
 

Sie wollen sicherstellen, dass nur eine bestimmte Applikation lesend auf ein ganz bestimmtes Verzeichnis zugreifen kann.  
Keine andere Anwendung soll Lesezugriff auf dieses Verzeichnis erhalten. Durch eine Sicherheitslücke im Browser wäre es 
möglich, dass eine Schadsoftware sich Lesezugriff auf dieses Verzeichnis verschafft und somit Ihre Bankdaten auslesen kann. 
Das muss verhindert werden. Sie erstellen zwei Anwendungs-Berechtigungen: Bei der ersten erlauben (=nicht blockieren) Sie 
den Zugriff der Software auf das Verzeichnis. Bei der zweiten geben Sie den Platzhalter * als ausführende Anwendung an, 
so dass keine andere Anwendung Zugriff (=blockieren) auf das angegebene Verzeichnis erhält. Bezüglich der Prioritäten gilt 
„Nicht blockieren vor Blockieren“.

4
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Mehr Sichtbarkeit im Unternehmen

Das DriveLock Operations Center – kurz DOC – ist eine moderne Web-Konsole zur Verwaltung und Visualisierung. Die 
Dashboards liefern alle Informationen für Administratoren, Helpdesk und IT-Mitarbeiter. Es vereinfacht und optimiert 
die erforderlichen Managementaufgaben im täglichen Betrieb. Das DOC ist sowohl für unsere DriveLock Managed 
Services als auch für On-Premise-Kunden verfügbar.

Für Application Control stellt die Konsole ein umfangreiches Dashboard sowie View zur Verfügung, der den  
Administratoren eine Einsicht in die Unternehmensumgebung ermöglicht:ns

• alle Computer, die Application Control aktiviert haben

• Status des Lernverhaltens, Applikationen in der Whitelist, und was der Auslöser für deren Aufnahme war

• geblockte Applikation pro Computer und welche insgesamt geblockt wurden
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Reduzieren Sie das menschliche Fehlerpotenzial

Menschen werden oft als das schwächste Glied in der Sicherheitskette bezeichnet. Menschen werden geschickt 
getäuscht bzw. manipuliert, um z. B. Schadsoftware in Unternehmensnetzwerke einzuschleusen. 

Diese Gefahr lässt sich durch gezielte Schulungsmaßnahmen der Mitarbeiter signfikant reduzieren. Solche Awareness-
Trainings sind dann effektiv und nachhaltig, wenn sie in direktem zeitlichem Zusammenhang mit einer sicherheits-
relevanten Aktivität durchgeführt werden. Mitarbeiter können gezielt bei bestimmten Aktivitäten, wie z. B. dem 
Einstecken eines USB-Sticks oder beim Starten einer Anwendung, Hinweise auf die korrekte Verhaltensweise und 
notwendige Sicherheitsmaßnahmen erhalten (Security-Awareness-Kampagnen). 

Wenn Anwender eine Applikation installieren oder Anhänge öffnen möchten, die Software im System zu installieren 
versuchen, werden diese Handlungen von der Application Control blockiert. Dies ist genau der richtige Zeitpunkt, die 
Anwender über Risiken zu informieren, die mit diesen Handlungen generell verbunden sind und Empfehlungen zu 
geben, wie solche Aktivitäten in Zukunft zu vermeiden sind. Durch diese zeitliche Verbindung bleiben die gezeigten 
Regelungen besser und nachhaltiger im Bewusstsein verankert. Das  
ist viel effektiver als Sicherheitsschulungen, die beim Onboarding  
oder in regelmäßigen Abständen (online oder vor Ort) absolviert  
werden müssen. Somit werden die Sicherheitstrainings von den  
Mitarbeitern nicht mehr als unnötig, störend oder lästig empfunden.

Mit DriveLock Security Awareness werden 
Ihre Mitarbeiter zur zusätzlichen Firewall 
zum Schutz vor Cyberangriffe.
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Mehr effektive Sicherheit mit Zero Trust

Zu guter Letzt kommt die DriveLock Zero Trust Platform ins Spiel. Der Grundgedanke hinter Zero Trust ist:  
Ein digitales Unternehmen hat keine Grenzen. 

Jetzt wichtiger denn je: Mitarbeiter arbeiten von zuhause, teils mit privaten Rechnern, mit Einsatz mobiler Geräte usw. 
Es geht um einen ganzheitlichen Cybersecurity Schutz für mehr effektive Sicherheit sowohl im Unternehmen als auch 
außerhalb des Unternehmens. Deshalb bringt DriveLock Zero Trust auf den Endpoint – d. h. auf das Gerät, mit dem 
Sie arbeiten. DriveLock Zero Trust vereint die Elemente Data Protection, Endpoint Protection und Security Awareness.

In der Vergangenheit war es ausreichend, den Schutz gegen Angriffe von außen zu maximieren. 
Und das war fast die einzige kritische Sicherheitskontrolle. Heute gehen wir davon aus, dass wir
 jederzeit und überall kompromittiert werden. 
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Die Anforderungen an heutige IT Security Lösungen sind deutlich gestiegen. Im Zuge der Digitalisierung kommt den 
Themen Datenschutz und -sicherheit in Unternehmen eine immer größere Bedeutung zu. Zusätzlich steigt der Bedarf 
an Softwarelösungen, mit denen sich die neuen Gesetze und Richtlinien einfach und effektiv umsetzen lassen.

Die DriveLock-Lösung unterstützt Unternehmen dabei, ihre Daten zu schützen sowie gesetzliche Vorgaben zu erfül-
len. Die Lösung umfasst präventive Maßnahmen, um Angriffe vorzubeugen und verhindert so, dass Systeme infiziert  
werden. Die Zero Trust Platform von DriveLock wird stets weiterentwickelt, um die Sicherheit sensibler  Daten zu 
garantieren.

DriveLock ist ein international führender Spezialist für Daten- und IT Sicherheit und entwickelt seit 1999 Sicherheits-
software ausschließlich in Deutschland mit Sitz in München. Die Lösungen von DriveLock stehen für beste Endpoint 
Protection “Made in Germany“ ohne Backdoor.

Alles aus einer Hand: 

DriveLock bietet seine Endpoint Protection Lösungen als einen Baustein einer Zero Trust Platform  
zur Realisierung einer gesamtheitlichen Sicherheitsstrategie an. 

Fazit

Kontaktieren Sie uns!  

DriveLock SE 

+49 (89) 546 36 49-0  

 info@drivelock.com 
 

www.drivelock.com
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