BIM im Diskurs

Projekträume im Internet – Herausforderung
für die IT-Sicherheit
Von den Ergebnissen einer Studie zu IT-Trends, von Cyber-Angriffen
und der Schwachstelle Mensch
Wann immer Teams gemeinsam an Projekten arbeiten, stellt
sich die Frage, wo die große Menge an Daten und Anwendungen
abgelegt ist. Immer häufiger kommen dabei virtuelle Projekträume zum Einsatz und so stellt sich auch verstärkt die Frage,
wie sicher die dort hinterlegten Daten eigentlich sind. Denn die
zunehmende Digitalisierung macht natürlich auch angreifbar.
Der Einzelkämpfer ist out, Teamwork ist angesagt. Zusammenarbeit ist zu einem wesentlichen Erfolgsfaktor geworden. Überall in der Wirtschaft ist das zu beobachten. Was
in anderen Branchen
Die Projekträume deutscher Anbieter sind in längst selbstverständlich ist, setzt sich auch
der Regel sehr sicher. Dennoch lohnt sich
in der Baubranche zuein genauer Blick. Welche Zertifikate liegen
nehmend durch: das
vor? Sollen die Daten in einem deutschen
gemeinsame, parallele
Rechenzentrum mit den dort gültigen Datenschutzrichtlinien gehostet werden oder
Arbeiten in einer offespielt der Standort keine Rolle? Gewährt der
nen Arbeitsumgebung.
Anbieter Einblick in sein Rechenzentrum?
BIM ist das Stichwort.
Der kollaborativen Arbeitsmethode gehört laut Experten die Zukunft. Sie wird
die Zusammenarbeit der am Bau Beteiligten grundlegend
verändern (Bild 1).

–i–
Virtuelle Räume zur Projektabwicklung
Für die gemeinsame Projektabwicklung haben sich sogenannte virtuelle Projekträume bewährt, auch Virtual Data
Rooms oder Projekt-Kommunikations-Management-Sys-

Bild 1. Projekträume bringen die Projektbeteiligten zusammen und sorgen
für eine effiziente und strukturierte Zusammenarbeit: in einer offenen Arbeitsumgebung.
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teme (PKMS) genannt. Sie sind in der Baubranche mittlerweile recht bekannt und werden auch häufig genutzt. Das
zeigen die Ergebnisse einer Befragung, die BRZ Anfang
2016 durchgeführt hat. Ca. 400 Unternehmen, darunter
Investoren, Architekten, Planer, Fachingenieure sowie Unternehmen aus dem Hoch- und Tiefbau standen Rede und
Antwort zu der aktuellen und zukünftigen Verwendung
der unterschiedlichsten Technologien. 62 % der befragten
Unternehmen gaben dabei an, virtuelle Projekträume zu
kennen, von denen wiederum 46 % diese Plattformen auch
nutzen (Bild 2).
Hier werden Baupläne, Berechnungen, Verträge, Protokolle, Terminvorgaben, BIM-Modelle usw. verwaltet und
archiviert – an einer zentralen Stelle. Alle am Bauvorhaben beteiligten Personen greifen im Projektraum auf die
gleichen, aktuellen Daten zu: egal wann, egal wo. Über ein
Rechtesystem lässt sich genau steuern, wer in welcher
Phase des Projektes welche Dokumente sehen oder ändern
darf.
Neben dem effizienten und sicheren Austausch von
Dokumenten, bieten virtuelle Projekträume die Möglichkeit per E-Mail oder Chat zu kommunizieren, Aufgaben
können verteilt, Bautagebücher gepflegt und Mängel gemanagt werden.

– ii –
Wie sicher ist ein Cloud-basierter Projektraum?
Vielen Nutzern ist vermutlich gar nicht bewusst, dass das
Arbeiten in einem Projektraum bedeutet, Cloud Computing zu betreiben. Auch die BRZ-Studie stützt diese These,
denn die Frage, ob das Unternehmen bereits Dienste in die
Cloud ausgelagert hat, beantworteten nur 25 % derjenigen,
die die Technologie kennen mit „Ja“.
Tatsächlich handelt es sich bei virtuellen Projekträumen um Cloud-basierte Lösungen. Entweder ist es eine
reine Web-Applikation oder aber eine Lösung auf Basis
von z. B. Microsoft SharePoint, bei der intelligente Schnittstellen die Kommunikation zusätzlich erleichtern (Bild 3).
Der Zugriff darauf erfolgt per Internetbrowser. Voraussetzung für die Cloud-basierte Projektkommunikation ist also
lediglich ein Internet-fähiges Endgerät (PC, Smartphone,
Tablet …), ein Internetzugang und ein Browser.
Cloud Computing wird häufig in einem Atemzug mit
Bedenken bezüglich des Datenschutzes sowie der Sicherheit genannt. Sie sind die größte Hürde für eine weitere
Verbreitung. Das belegen die unterschiedlichsten Studien.
Aber ist die Angst vor einem unberechtigten Zugriff auf
sensible Projektdaten oder vor einem Verlust der Daten
berechtigt?
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Bild 2. Projekträume sind in der Baubranche inzwischen recht bekannt und
werden auch häufig genutzt
(Angaben in Prozent).

Die Projekträume deutscher Anbieter sind in der Regel
sehr sicher. Dennoch lohnt sich ein genauer Blick. Welche
Zertifikate liegen vor? Sollen die Daten in einem deutschen
Rechenzentrum mit den dort gültigen Datenschutzrichtlinien gehostet werden oder spielt der Standort keine Rolle?
Gewährt der Anbieter Einblick in sein Rechenzentrum?
Ein anderer Punkt, der bei Cloud-Anwendungen
gerne in Frage gestellt wird, ist die Verfügbarkeit der Daten. Auch hier haben Rechenzenten üblicherweise die
Nase vorn, denn sie verfügen über eine performante, hochverfügbare und skalierbare IT-Infrastruktur. Nachzufragen
lohnt sich auch hier. Welche Verfügbarkeit wird garantiert? Wann finden Wartungszeiten oder das Einspielen
von Updates statt?
Entscheidend ist es, die Sicherheitssysteme – Löschanlage, Notstromversorgung, Zugangskontrollen, redundante Anbindung, Virenscanner usw. – stets aktuell zu

halten und sich auch gegen neue Bedrohungen abzusichern. Das kann grundsätzlich natürlich auch bei einer
eigenen Projektraum-Lösung, beispielsweise auf Basis von
Sharepoint, die auf einem Server in den eigenen Firmenräumen läuft, gegeben sein. Der Aufwand, der betrieben
werden muss, um Sicherheit, Stabilität und Performance
sicherzustellen, lohnt sich in der Regel allerdings nicht.

– iii –
Die Hälfte aller erfolgreichen Cyber-Angriffe hat nichts
mit der Technik zu tun
Bei der Sicherheitsdiskussion um Cloud Computing geht
es häufig um die technische Abwehr eines unerlaubten Zugriffs von außen. Dabei lauert die größte Gefahr gar nicht
außerhalb, sondern im Unternehmen.

Bild 3. Projekträume mit Outlook-Integration erleichtern das Arbeiten. In der
gewohnten Office-Umgebung lassen
sich Dokumente und E-Mails einfach
abrufen und verwalten.
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– iv –
Schwachstelle Mensch wird gezielt ausgenutzt
„Social Engineering“ nennt es sich, wenn sich Hackerbanden ganz gezielt auf menschliche Eigenschaften – wie etwa
Neugier oder Hilfsbereitschaft – konzentrieren und diese
ausnutzen. Das Opfer wird verleitet, Schutzmechanismen
zu umgehen oder unbewusst Schadprogramme zu installieren. So gelangen die Täter dann an schützenswerte Daten
und Informationen. Leider werden diese Mittel, um CyberAngriffe erfolgreich auszuführen, immer beliebter.
Das kann ganz harmlos mit einer E-Mail beginnen.
Absender und Betreff wirken plausibel. Auch der Anhang,
ein Word-, Excel- oder anderes Office-Dokument, vielleicht
Bild 4. IT-Sicherheit ist für die Baubranche ein wichtiges Thema. Bedenkauch ein PDF, erscheint auf den ersten Blick gewöhnlich.
lich: Organisatorische Maßnahmen werden vergleichsweise wenig um
Ob der Empfänger den Anhang der E-Mail nun öffnet oder
gesetzt; Angaben in Prozent (Quelle: BRZ-Studie „IT-Trends in der Bau
nicht, hängt entscheidend davon ab, wie viel er von den
branche“) (Abb.: BRZ).
Strategien und Tricks krimineller Hackerbanden weiß. Ist
er ahnungslos und öffnet den Anhang, hat er damit auch
Denn gut die Hälfte aller erfolgreichen Cyber-Angriffe den Cyber-Kriminellen die Tür ins Unternehmen geöffnet.
hängt nicht mit der Technik, sondern mit dem Nutzer zu- Ist er hingegen für Sicherheitsthemen sensibilisiert und ist
sammen. Datendiebstahl spielt dabei
ihm bewusst, dass der E-Mail-Anhang
nur eine untergeordnete Rolle. Unwis- Denn gut die Hälfte aller erfolgreichen
einen Trojaner beinhalten kann, der
senheit, Unsicherheit, Nachlässigkeit Cyber-Angriffe hängt nicht mit der Technik,
alle Daten verschlüsselt, die dann beim
oder Bequemlichkeit der Anwender sondern mit dem Nutzer zusammen. DatenSynchronisieren auch in den Projektführen oft zu Angriffen, die sich leicht diebstahl spielt dabei nur eine untergeordraum gelangen können, hat er den Anhätten abwenden lassen können. Neben nete Rolle. Unwissenheit, Unsicherheit,
griff auf das Unternehmen abgewehrt.
technischen Maßnahmen sind es orga- Nachlässigkeit oder Bequemlichkeit der
nisatorische Maßnahmen, in die min- Anwender führen oft zu Angriffen, die sich
–v–
destens genauso intensiv investiert wer- leicht hätten abwenden lassen können. Neben
technischen
Maßnahmen
sind
es
orgaBei der Passwortsicherheit herrscht
den sollte, um größtmögliche Sicherheit
nisatorische Maßnahmen, in die mindestens
Nachholbedarf
zu erreichen.
Die aktuelle BRZ-Studie macht genauso intensiv investiert werden sollte,
Ein anderes Beispiel ist der sorglose
deutlich: IT-Sicherheit ist für die Unter- um größtmögliche Sicherheit zu erreichen.
Umgang mit Passwörtern. Fast überall
nehmen ein wichtiges Thema. Mit über
90 % bestätigt die überwältigende Mehrheit der befragten wird heutzutage ein Passwort benötigt. Mit dieser großen
Unternehmen, dass sie bereits Maßnahmen zum Schutz Menge an Passwörtern sind viele überfordert. Die KonseIhrer IT eingeleitet hat.
quenz: Es werden einfache, leicht zu merkende Passwörter
Allerdings ist das Bewusstsein, dass es dabei um mehr verwendet. Das ist zwar nachvollziehbar, aber auch gefährgeht, als ein Antivirenprogramm im Betrieb zu installieren, lich. Denn das, was sich der Nutzer leicht merken kann, ist
vielleicht noch nicht überall vorhanden. Denn 96 % der Be- für Kriminelle genauso leicht zu knacken.
fragten geben zwar an, technische IT-SicherheitsmaßnahUnd ist das Passwort erst einmal in fremde Hände gemen umzusetzen, aber organisatorische Maßnahmen, wie
raten, lässt sich damit allerlei Schindluder betreiben. Der
das Sensibilisieren der Mitarbeiter oder das Definieren von Hacker hat Einblick in die Korrespondenz, kann E-Mails
Sicherheitsstufen im Betrieb, ergreifen
mit (virenverseuchten) Anhängen veraktuell nur 36 % der befragten bauaus- Geschützt ist nur, wer dafür sorgt, dass der
schicken, Dateien kopieren, löschen und
führenden Unternehmen (Bild 4).
veröffentlichen usw.
Betrieb technisch und organisatorisch imDas ist ein bedenkliches Ergebnis, mer auf dem aktuellsten Sicherheitsstand
zeigt es doch, dass die Sicherheitslücke ist. Im Unternehmen müssen eine Sicher– vi –
Mensch von den Unternehmen kolossal heitskultur und ein Sicherheitsbewusstsein
unterschätzt wird. Technisch sind die (Awareness) aufgebaut und gepflegt werden. Große Plattformen im Visier der Angreifer
Unternehmen oft gut gerüstet. Sie verfü- Mitarbeiter müssen für relevante GefährdunDabei sind es nicht nur die einfachen
gen über Firewall, Anti-Malware-Tools gen sensibilisiert werden und wissen, welPasswörter, die man tunlichst vermeiund andere Sicherheits-Systeme, mit de- che Folgen das eigene Verhalten für das Unden sollte. Auch der universelle Einsatz
nen sich Eindringlinge abwehren lassen. ternehmen haben kann. In Zeiten der Digitaist riskant. Häufig verfügen Nutzer über
Organisatorisch hingegen herrscht gro- lisierung kann es sich kein Betrieb mehr
nur ein einziges Passwort für alle Konßer Nachholbedarf. Das fängt bei der leisten, weiter arglos und untätig zu bleiben.
ten – gewechselt wird dieses nur selten,
Passwortsicherheit an, geht über den
arglosen Umgang mit E-Mail-Anhängen bis hin zum sorglo- wenn überhaupt. Gerne nehmen sich Cyber-Kriminelle
sen Eintragen von Kontodaten bzw. Banking-Zugängen auf schlecht gesicherte Server vor, beispielsweise von Foren.
Aber auch die großen Online-Dienste, die prinzipiell gut
angeblich echten Bankportalen.
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gesichert sind, werden gerne für Attacken missbraucht.
Von Angriffen wie z. B. auf den Internetkonzern Yahoo,
bei dem Daten von mindestens 500 Millionen Nutzern gestohlen wurden, hört man beinahe täglich. Auch der Online Storage Anbieter Dropbox, der gerne als ProjektraumErsatz genutzt wird, wurde bereits Opfer eines Angriffs. Im
Jahr 2012 wurden durch einen Hackerangriff geschätzte 68
Millionen User-Passwörter gestohlen.
Kommt ein universelles Passwort zum Einsatz, haben
die Kriminellen leichtes Spiel. Es muss nur ein Konto geknackt werden und schon hat man Zugang zu allen anderen Konten – man verliert quasi den Generalschlüssel für
seine Daten. Wichtig ist es also, für jeden Dienst ein eigenes, sicheres Passwort zu verwenden. Dabei gibt es durchaus Tricks, wie sich kryptisch anmutende Passwörter leicht
merken lassen.

– vii –

– viii –
Checkliste IT-Sicherheit
Organisatorisch

Technisch

Sensibilisieren und schulen der Belegschaft zu IT-Sicherheit. Dies
beinhaltet:

•

aktuelle Updates für Software,
Betriebssysteme und Browser
gewährleisten

•

das Vermitteln von Basiswissen
zu bösartiger Software und
Social Engineering

•

professionelle Antivirensoftware, Firewall und Daten
sicherung nutzen

•

das Erläutern von Schutzmaßnahmen, die der Mitarbeiter
selbst vornehmen kann

•

geeignete Anti-Spam-Lösung
verwenden

die stetige Information zu aktuellen Bedrohungen

•

•

Proxyserver mit Contentfilter
und Log-Möglichkeit nutzen

•

das Formulieren betrieblicher
Leitsätze im Umgang mit Internet und E-Mail

Organisierte Kriminalität kann jeden treffen
Egal ob kleines Unternehmen oder großer Konzern – Plattformen für das Projektmanagement sind stark im Kommen
und längst nicht mehr nur Großprojekten vorbehalten. Sie
werden mehr und mehr auch bei kleinen und mittelgroßen
Projekten eingesetzt. Die Tatsache, dass sie über das Internet
erreichbar sind – und das rund um die Uhr an 365 Tagen im
Jahr, ist Segen und Bürde zugleich. Denn, was auf der einen
Seite die Projektkommunikation effizienter macht, setzt auf
der anderen Seite, ausgefeilte Sicherheitskonzepte voraus.
Geschützt ist nur, wer dafür sorgt, dass der Betrieb
technisch und organisatorisch immer auf dem aktuellsten
Sicherheitsstand ist. Im Unternehmen müssen eine Sicherheitskultur und ein Sicherheitsbewusstsein (Awareness)
aufgebaut und gepflegt werden. Mitarbeiter müssen für relevante Gefährdungen sensibilisiert werden und wissen,
welche Folgen das eigene Verhalten für das Unternehmen
haben kann. In Zeiten der Digitalisierung kann es sich kein
Betrieb mehr leisten, weiter arglos und untätig zu bleiben.

Weitere Informationen:
Weitere Informationen zum Schutz des
eigenen Unternehmens, finden sich auf
www.brz.eu/it-sicherheit. Dort wird erklärt, wie man sichere Passwörter kreiert,
die schwer zu knacken, aber dennoch
leicht zu merken sind. Außerdem hat
man hier auch die Möglichkeit, sich
einem IT-Sicherheitscheck zu unterziehen oder sich über das Schulungsangebot zu informieren. Die IT-Studie kann hier angefordert
werden: http://www.brz.eu/studien
Nadine List, Unternehmenskommunikation
BRZ Deutschland GmbH;
Martin Haselbek, IT-Systems Projekte,
BRZ Deutschland GmbH
www.brz.eu
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