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Erste Softwarelösung für umfassendes Management von Sicherheitsrisiken in
der Konfiguration Ihrer SAP NetWeaver Umgebung
SECUDE Security Center liefert einen unternehmensweiten Einblick in die Sicher-
heitsrisiken Ihrer SAP NetWeaver Konfiguration und zeigt deren potentielle Aus-
wirkungen – mit maßgeschneiderten Ansichten für verschiedene Bereiche. Die
Softwarelösung hilft Ihnen dabei, einen Prozess der kontinuierlichen Sicherheits-
überwachung für SAP NetWeaver einzuführen.  Damit profitieren Sie von einer
besseren Absicherung, mehr Kontrolle und geringeren Kosten. All dies geschieht
mit dem Ziel, eine problemlose und sichere Ausführung Ihrer Geschäftsprozesse zu
erreichen. SECUDE Security Center hilft Ihnen dabei, Ihre Prozesse im Sicherheits-
management für SAP NetWeaver zu verbessern und damit auch die Kosten für
Audits zu senken. 
Ihre SAP NetWeaver Umgebung ist ein überaus
wichtiger Teil Ihrer IT Infrastruktur. Als Technologie-
plattform für Ihre SAP Geschäftsanwendungen ist
sie Grundlage für den Betrieb und die Steuerung
Ihrer Kerngeschäftsprozesse. Um Ihr Unternehmen
vor möglichem Schaden zu bewahren, müssen
Sie die Sicherheit Ihrer SAP NetWeaver Plattform
unter Kontrolle haben: Sie müssen in der Lage
sein, Schwachstellen in der Konfiguration Ihrer
SAP NetWeaver Plattform zu erkennen, die Risiken
dieser Schwachstellen zu evaluieren, proaktiv
über diese Risiken zu informieren, die betriebs-
wirtschaftlichen Auswirkungen einzuschätzen,
korrektive Maßnahmen einzuleiten und über alle
Aktivitäten zu berichten. Auf diese Weise sind Sie
in der Lage, Unternehmensrisiken zu minimieren
und gesetzliche Anforderungen  umzusetzen.

Jährliche Sicherheitsaudits alleine reichen heute
nicht mehr aus. Nur die kontinuierliche Überwach-
ung möglicher Schwachstellen kann gewährleisten,
dass Ihre Sicherheitsrichtlinien erfüllt werden

und dass Veränderungen der SAP NetWeaver
Konfiguration unmittelbar auf Sicherheitsrisiken
analysiert werden. Die Notwendigkeit einer
dauerhaften Überwachung steigt sogar noch, denn
SAP Lösungen werden zunehmend über das
Internet für Instanzen außerhalb des eigenen
Unternehmens geöffnet. Geschäftsprozesse wie
E-Recruitment oder der Lieferantengesteuerte
Bestand (Vendor Managed Inventory, VMI) ermög-
lichen durch den „Self-Service“ Ansatz und ein
für Geschäftspartner geöffnetes Netzwerk enorme
Produktivitätssteigerungen.  Allerdings birgt eine
offene SAP Umgebung  auch ein höheres Angriffs-
risiko. Darüber hinaus verlagern sich die Angriffs-
muster von den gegen Angriffe von außen gut
gesicherten unteren Ebenen der IT Infrastruktur
auf die Geschäftsprozessebene. Deshalb ist es
am besten, vorausschauend mit diesen Entwick-
lungen umzugehen und dem kontinuierlichen
Sicherheitsmanagement auf der SAP Geschäfts-
prozessebene strategische Priorität einzuräumen.
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Die SECUDE International AG, führender

Anbieter von End-to-End IT Security

Produkten & Lösungen, zählt zu den

Marktführern in den Bereichen Key- und

Access-Management, Authentisierung

und Autorisierung, Verschlüsselung,

Datenintegrität und dem Management

digitaler Identitäten und gewährleistet

damit Organisationen auf der ganzen

Welt ein höheres Sicherheitsniveau. 

Das Unternehmen bietet hochwertige

Lösungen für Single Sign-On und 

die Sicherheit von Dokumenten,

Anwendungen und Transaktionen.

SECUDE, ein Unternehmen der IT SEC

SWISS AG, wurde 1996 als direktes

Ergebnis einer Partnerschaft zwischen

der SAP AG und dem Fraunhofer Institut

in Darmstadt zur Entwicklung des 

SAP-Moduls Secure Network

Communications (SNC) gegründet. 

SECUDE hat ihren Hauptsitz in Luzern,

Schweiz. Das Unternehmen unterhält

Niederlassungen in Deutschland, den

Niederlanden, Spanien, Tschechien, den

U.S.A., den Vereinigten Arabischen

Emiraten, Vietnam und China.

Weitere Informationen finden Sie unter

www.secude.com

SECUDE International AG

Alpenquai 28b  

6005 Luzern/Switzerland

Tel : +41 (0)41 560 61 00  

Fax : +41 (0)41 560 6170

info@secude.com

Durchgehendes Sicherheitsmanagement
Immer mehr Unternehmen gewinnen eine ganz-
heitliche und geschäftsorientierte Sicht auf das
Risikomanagement und versuchen alle Schichten
der IT, die an den Geschäftslösungen beteiligt
sind, einzubeziehen. Während die unteren Ebenen
der IT Infrastruktur (Netzwerk, Hardware, Betriebs-
systeme, Web Server, E-Mail, etc.) von Sicherheits-
softwarelösungen zahlreicher Hersteller gut abge-
deckt werden, und SAP Unterstützung bei Sicher-
heitslösungen für die Geschäftsprozessebene
(über das SAP GRC Portfolio) bietet, ist bisher
keine Softwarelösung für die SAP NetWeaver
Ebene am Markt verfügbar. SECUDE Security
Center schließt diese Lücke und hilft Ihnen dabei,
der umfassenden Sicht auf die Sicherheit Ihrer
Geschäftslösungen einen Schritt näher zu kommen.
SECUDE Security Center lässt sich einfach in Ihr
unternehmensweites Risiko- oder Security Event
Management System integrieren. 

Die Notwendigkeit Software-basierter
Sicherheitslösungen
Bisher war die Sicherheit der SAP NetWeaver
Plattform größtenteils Beratungsdienstleistungen
vorbehalten. SECUDE bietet jetzt die branchenweit
erste Softwarelösung für ein umfassendes Sicher-
heitsmanagement Ihrer SAP NetWeaver Konfigura-
tion an. Automatisierte Sicherheitsprüfungen bieten
einen besseren Schutz, denn Sie ermöglichen
Ihnen die Einführung einer kontinuierlichen Über-
wachung von Schwachstellen zu niedrigen Kosten.
Konfigurationswerkzeuge erlauben es Ihnen, eine
sichere SAP NetWeaver Umgebung effizient
einzurichten und aufrechtzuerhalten. SECUDE
Security Center umfasst technisches Fachwissen
und geprüfte Verfahren von einigen der weltweit
führenden SAP Sicherheitsexperten und versetzt
Sie so in die Lage, die erstklassigen SAP Sicher-
heitsfunktionen gewinnbringend zu nutzen. Die
Lösung erhöht auch die Transparenz, denn sie
gewährt unterschiedlichen Entscheidungsträgern
in Ihrem Unternehmen eine umfassende, rollen-
spezifische Sicht auf die IT Sicherheitsrisiken
Ihrer SAP NetWeaver Umgebung und auf die
Auswirkungen dieser Risiken.

Warum SECUDE Security Center?
> Umfassende Sicht auf die Sicherheits-

situation Ihrer SAP Umgebung
Kontinuierliche Überprüfung, ob unternehmens-
spezifische Sicherheitsrichtlinien und allgemei-
nen Best Practices eingehalten werden – über
die gesamte SAP NetWeaver Umgebung. Ergeb-
nisberichte für unterschiedliche Entscheidungs-
träger. Mehr Transparenz und einfachere
Kommunikation. 

> Reduzierte Unternehmensrisiken
Fortwährende Überprüfung und proaktiver Alarm
für das sofortige Beheben von Sicherheitsrisiken
und damit eine Reduzierung von Unternehmens-
risiken.

> Niedrigere Audit Kosten
Steigert den Reifegrad des SAP Sicherheits-
managements und liefert Berichte über den
Sicherheitsstatus Ihrer Umgebung – dies kann
Audit Kosten deutlich reduzieren.

> Niedrigere Kosten für das Aufrechterhalten
einer sicheren SAP Umgebung
Automatisierte Sicherheitsprüfungen und Kon-
figurationswerkzeuge unterstützen Sie dabei,
eine sichere SAP Umgebung zu gestalten und
zu erhalten. Dabei können Sie sich auf erst-
klassiges SAP Sicherheitsfachwissen verlassen,
das in die Software integriert ist – und müssen
nicht erst in den Aufbau von Fachwissen in
allen Bereichen der SAP Sicherheit  investieren

So funktioniert es
Aufbauend auf einem Ablaufplan, den Sie definie-
ren können, prüft SECUDE Security Center die
Konfigurationen von bis zu hunderten von SAP
Instanzen regelmäßig auf bekannte Sicherheits-
schwachstellen. Die Software stellt eine sichere
Verbindung zu den ausgewählten Instanzen her,
ruft wichtige Informationen ab, führt relevante
Prüfungen durch und sendet die Ergebnisse zurück
an einen zentralen Server, wo diese dauerhaft
gespeichert werden. Die Daten werden analysiert,
um Sicherheitsrisiken und die möglichen Auswir-
kungen auf das Unternehmen zu erkennen. Falls
dies notwendig sein sollte, werden Alarmmeldun-
gen generiert. Der zentrale Datenspeicher wird
dazu genutzt, um aussagekräftige Berichte und
andere Präsentationen der Ergebnisse zu erstellen,
damit  verschiedene Entscheidungsträger einen
unmittelbaren Einblick in die Sicherheitssituation
rund um die SAP Business Lösungen erhalten.

Technische Voraussetzungen
SECUDE Security Center unterstützt eine große
Bandbreite unterschiedlicher SAP Versionen und
Plattformen. Für weitere Details über die unter-
stützten SAP Versionen und Plattformen und für
Anfragen im Hinblick auf zusätzliche Plattformen,
nehmen Sie bitte unter info@secude.com Kontakt
zu SECUDE auf. Die Lösung erfordert einen zen-
tralen Server mit einer Datenbank, die auf einem
mehrfach genutzten oder einem unabhängigen
System installiert werden kann.

© 2007 SECUDE International AG
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