Fallstudie

Stiftung Wagerenhof und FireEye
Eine sichere Umgebung zur Förderung von Menschen mit
Beeinträchtigungen

ALLE FAKTEN IM ÜBERBLICK

BRANCHE
Gesundheitswesen

LÖSUNGEN
• FireEye Email Security
Cloud Edition
• FireEye Network Security
• FireEye Threat Intelligence
VORTEILE
• Schutz aller
Kommunikationswege in
heterogenen Umgebungen
• Rund-um-die-Uhr-Schutz durch
ein kleines Team mit begrenzten
Ressourcen
• Effiziente und übersichtliche
Verwaltung über das Dashboard
von FireEye
• Einfache Implementierung mit
unmittelbaren Ergebnissen
KUNDENPROFIL
Die Stiftung Wagerenhof ist eine
gemeinnützige Organisation und
moderne Institution, die Menschen
mit körperlichen oder geistigen
Beeinträchtigungen bis zu ihrem
Lebensende ein liebevolles Zuhause,
Betreuung, Pflege und Förderung
bietet. Die Einrichtung befindet
sich in der Schweiz, in der Nähe
von Zürich.

Die Stiftung Wagerenhof in Uster bietet erwachsenen Menschen mit einer geistigen
und mehrfachen Beeinträchtigung ein bleibendes Zuhause in einem vielgestaltigen
Lebensraum. Auf dem 25 Hektar großen Gelände befinden sich Wohngebäude,
Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen, Geschäfte, Ställe und ein eigener
Landwirtschaftsbetrieb. Die Stiftung wurde 1904 gegründet und beschäftigt
650 Mitarbeiter, um Betreuung rund um die Uhr anzubieten. Ihre Kernaufgabe ist es,
den Bewohnern mit geistigen und körperlichen Beeinträchtigungen ein anregendes
Umfeld und die Möglichkeit auf ein selbstbestimmtes Leben zu bieten.
Auch das kleine IT- und Sicherheitsteam agiert nach den Maßstäben der Stiftung
in Bezug auf Pflege und Förderung. Jens Berensmann, IT-Leiter bei der Stiftung
Wagerenhof, erklärt: „Der Schutz der Daten der Bewohner ist eine wichtige
Voraussetzung, um Vertrauen und Selbstvertrauen zu schaffen. In unseren Systemen
werden eine Vielzahl von sensiblen Dateien wie Fotos und Videos gespeichert, die
für die Pflege unerlässlich sind. Wir generieren eine Vielzahl an medizinischen und
gesundheitsrelevanten Daten. Der Datenschutz ist unerlässlich für den Ruf und das
Ansehen der Stiftung.“

Kleines Team mit großen Anforderungen

Da die Stiftung ein selbstständiges Leben und die persönliche Entfaltung ihrer
Bewohner unterstützt, gelangt häufig Malware in die IT-Infrastruktur – meist, weil ein
ahnungsloser Nutzer auf einen Link oder einen Anhang in einer E-Mail geklickt hat. Es
fand sich regelmäßig Ransomware auf einzelnen Computern und es kam auch häufig
zu Drive-by-Downloads.
Wenn ein Bewohner oder Mitarbeiter einen Cyberangriff erkennt, soll er den Vorfall
über die IT-Hotline der Stiftung melden. Das geschah jedoch häufig außerhalb der
regulären Arbeitszeiten des IT-Teams, sodass viel Zeit verstrich, in der sich die Malware
in der Infrastruktur festsetzen und ausbreiten konnte. Selbst wenn sie schnell erkannt
wurde, waren die Systeme oft bis zu drei Tage lang außer Betrieb.

ERFOLGSBERICHT | EINE SICHERE UMGEBUNG ZUR FÖRDERUNG VON MENSCHEN MIT BEEINTRÄCHTIGUNGEN

„Unsere Partnerschaft mit FireEye zeigt, dass auch ein sehr kleines Team
komplexe IT-Umgebungen professionell und effizient verwalten und
schützen kann.“
— Jens Berensmann, IT-Leiter, Stiftung Wagerenhof

Berensmann erinnert sich: „Unser kleines Team hatte
Schwierigkeiten, diese Sicherheitsvorfälle zu bearbeiten.
Es wurde schnell deutlich, dass unsere signaturabhängigen
Sicherheitsmaßnahmen nicht ausreichten und wir stattdessen
unbekannte Bedrohungen in Echtzeit erkennen mussten.
Letztendlich geht es darum, unseren Bewohnern den
größtmöglichen Schutz zu bieten.“

Mehrere Empfehlungen für FireEye

Berensmann und sein Team sahen sich auf dem Markt um und
berieten sich in ihrem professionellen Netzwerk. „Wir wussten,
dass wir vor allem unseren E-Mail-Verkehr schützen wollten, da
er der anfälligste Punkt ist und auch am häufigsten angegriffen
wird. Nahezu alle, die wir fragten, empfahlen uns FireEye Email
Security“, so Berensmann.
„Wir haben die FireEye-Lösung dann zusammen mit
zwei IT-Partnern evaluiert und sie schnitt sehr gut ab. Die
automatischen Erkennungs- und Schadensbehebungsfunktionen
waren für uns besonders interessant, da der Administrationsund Wartungsaufwand gering ist und sie einen umfassenden
Schutz bieten – rund um die Uhr.“

Schnelle und nachhaltige Verbesserungen

Berensmann hatte einen positiven Eindruck von der Einführung
der neuen Lösung: „Die Implementierung war einfach und schon
nach wenigen Wochen waren über 500 potenziell schädliche
E-Mails isoliert worden. Das war wirklich beeindruckend.
Früher wären diese Nachrichten direkt bei unseren Nutzern
gelandet. Jetzt vertrauen wir rund um die Uhr auf die
Sicherheitsmaßnahmen und die Angriffe werden automatisch
und in Echtzeit blockiert.“
„Auch die Genauigkeit von FireEye Email Security ist
beeindruckend“, fügt er hinzu. „Seit die Lösung im Einsatz ist,
hat sich noch kein einziger Nutzer beschwert, dass eine E-Mail
fälschlicherweise aussortiert wurde.“

Stärkung der Partnerschaft

Die positive Erfahrung mit FireEye Email Security führte
dazu, dass noch zwei weitere FireEye-Lösungen evaluiert und
schließlich implementiert wurden: Mit FireEye Network Security
und FireEye Threat Intelligence hat das Team einen Überblick
über Cyberbedrohungen und Hacker.
Dank der Kombination aus FireEye-Lösungen und -Services
kann das dreiköpfige Hauptteam die große Umgebung der
Stiftung effizient verwalten und schützen.
„Wir haben keine Sicherheitsfachleute in unserem Team, daher
ist es so wichtig, schnell Zugang zu den Experten zu haben.
Das integrierte Dashboard gibt uns einen Überblick über unsere
Umgebung und im Notfall können wir uns an die Berater und
Professional Services von FireEye wenden“, erklärt Berensmann.

Vorteile und Erfolge einer ausgezeichneten
Partnerschaft

Ein weiterer Meilenstein war, dass Berensmann und seine
Kollegen in 2018 Zweitplatzierte im begehrten SC European
Award in der Kategorie „Bestes Sicherheitsteam“ der Region
wurden. Berensmann beschreibt das so: „Wir sind sehr stolz
auf die Nominierung und die Auszeichnung. Das unterstreicht,
dass wir mit FireEye den richtigen Partner gewählt haben.“ Bei
derselben Preisverleihung gewann FireEye zudem den stark
umkämpften Preis für „Beste E-Mail-Sicherheitslösung“.
Die Stiftung Wagerenhof bietet Kindern und Erwachsenen
mit Beeinträchtigungen einen sicheren Ort, an dem
sie sich wohlfühlen können. Die Gewissheit, dass ihre
personenbezogenen Daten geschützt sind, trägt sowohl bei den
Bewohnern als auch bei den Mitarbeitern zum Sicherheitsgefühl
bei.
„Unsere Partnerschaft mit FireEye zeigt, dass auch ein sehr
kleines Team komplexe IT-Umgebungen professionell und
effizient verwalten und schützen kann“, resümiert Berensmann.
„Das ist für uns äußerst wichtig, damit wir die Aufgaben der
Stiftung Wagerenhof auch zufriedenstellend erledigen können.“
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Über FireEye, Inc.
FireEye spezialisiert sich auf datengestützte Sicherheit. FireEye
erweitert die Sicherheitskapazitäten seiner Kunden nahtlos
und skalierbar und bietet über eine einheitliche Plattform
die weltweit anerkannten Beratungsdienste von Mandiant®,
innovative Sicherheitstechnologien und Bedrohungsdaten an,
die denen staatlicher Sicherheitsbehörden in nichts nachstehen.
Mit diesem Ansatz übernimmt FireEye die Verantwortung für
die Vorbereitung von Kundenunternehmen auf die Erkennung
und Abwehr von Cyberangriffen.

