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Einführung

U 
nternehmen mit einer ungeschützten Website sind einer 
Vielzahl von Risiken ausgesetzt. In diesem Buch geht es 

darum, wie Sie Ihr Unternehmen und Ihre Website schützen können. 
Einen Schwerpunkt bilden dabei SSL-Zertifikate: wie sie funktionie-
ren und warum sie für keine Website fehlen sollten.

Über dieses Buch
Die Website-Sicherheit ist für jedes Unternehmen mit einer Online-
Präsenz ein wichtiges Thema, doch die spezifischen Anforderungen 
und gesetzlichen Vorschriften sind von Branche zu Branche und 
Unternehmen zu Unternehmen verschieden.

Sie müssen dieses Buch nicht von der ersten bis zur letzten 
Seite durcharbeiten, um die für Ihr Unternehmen relevanten 
Informationen zu finden. Jedes Kapitel ist in sich abgeschlossen, 
sodass Sie sich gezielt über die Themen informieren können, die für 
Sie gerade wichtig sind.

Die Website-Sicherheit erscheint mitunter als komplizierte Materie 
voller Fachchinesisch und undurchsichtigen Zusammenhängen. 
Website-Sicherheit für Dummies ist als allgemein verständliche 
Einführung in das Themengebiet konzipiert. Fachbegriffe lassen 
sich nicht immer vermeiden, werden dann aber ausführlich 
erläutert.

Machen Sie es sich also gemütlich und werden Sie ganz entspannt 
zum Websicherheits-Experten Ihres Unternehmens.

Törichte Annahmen über den Leser 
Beim Schreiben dieses Buches haben wir uns Sie, unseren Leser, 
wie folgt vorgestellt:

	 ✓	Sie sind für eine Unternehmenswebsite verantwortlich.

 ✓	Die Informatik ist nicht unbedingt Ihr Fachgebiet. Sie arbei-
ten vielleicht im Marketing oder sind der Direktor eines neuen 
Unternehmens.
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 ✓	Sie besitzen Grundlagenkenntnisse in Informatik. Sie wissen 

beispielsweise, was ein Server ist, und sind mit E-Commerce 
und anderen Online-Transaktionen vertraut.

Wie dieses Buch aufgebaut ist
Website-Sicherheit für Dummies ist zum Nachschlagen gedacht; Sie 
können also einfach nur die für Sie relevanten Abschnitte lesen. 
Dennoch haben wir uns um einen logischen Aufbau bemüht.

In den ersten beiden Kapiteln geht es um den geschäftlichen Aspekt 
der Website-Sicherheit. Wenn Sie eine Investition in die Sicherheit 
Ihrer Website rechtfertigen müssen oder sich einfach nur einen 
Einblick in die Materie verschaffen wollen, finden Sie hier alles, was 
Sie wissen müssen.

In den Kapiteln drei bis sechs geht es um SSL-Zertifikate, die 
Grundlage der Website-Sicherheit. Hier erfahren Sie, wie SSL-
Zertifikate funktionieren, welche Arten von Zertifikaten es gibt, 
wer zu welchem Zweck diese Zertifikate braucht und was bei der 
Verwaltung von SSL-Zertifikaten zu beachten ist.

In den nächsten beiden Kapiteln werden weitere Best Practices 
vorgestellt, mit denen Sie die Sicherheit Ihrer Website stärken und 
ihren Besuchern Vertrauen vermitteln können. Es geht gewisserma-
ßen darum, Ihre Website „sauber“ zu halten.

Im abschließenden Kapitel erhalten Sie Hinweise auf weitere 
Informationsquellen, darunter einige der führenden Organisationen, 
die sich die Verbesserung der Website-Sicherheit zum Ziel gesetzt 
haben.

Symbole, die in diesem Buch 
verwendet werden

Die folgenden Symbole sollen Ihnen helfen, die für Sie relevanten 
Informationen schnell zu finden: 

 Dieses Symbol weist auf besonders nützliche Informationen oder 
Methoden zum Schutz Ihrer Website hin.

 Die mit diesem Symbol markierten Abschnitte enthalten 
Grundlegendes. Sie sollten Sie unbedingt lesen und beherzigen.
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 Mit diesem Symbol sind besonders kritische Punkte gekennzeich-

net. Ihre Nichtbeachtung kann schwerwiegende Auswirkungen 
für Ihre Website oder Ihr Unternehmen haben. Lesen Sie diese 
Abschnitte bitte besonders sorgfältig.

 Neben diesem Symbol finden Sie Fachausdrücke bzw. technische 
Details, die Sie vielleicht überspringen oder bei einer Tasse Kaffee 
lesen möchten.

Wie es weitergeht
Wenn Sie wissen möchten, was mit Website-Sicherheit überhaupt 
gemeint ist und wie sie zu erreichen ist, fangen Sie einfach mit 
Kapitel eins an und lesen wie in einem „normalen“ Buch weiter. 
Wenn Sie sofort in die praktischen Details eintauchen möchten, 
beginnen Sie am besten mit Kapitel drei, um sich über SSL zu infor-
mieren, und lesen Sie dann die Kapitel vier und fünf, um heraus-
zufinden, welche Art von SSL-Zertifikaten Ihre Anforderungen am 
besten erfüllt.

Wenn Sie sich bereits recht gut auskennen, können Sie gezielt 
die für Sie relevanten Kapitel lesen. Wer sich umfassend über die 
Website-Sicherheit informieren will, sollte natürlich das ganze Buch 
von vorne bis hinten durchlesen.
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Kapitel 1

Der Business Case 
für die Website-Sicherheit

In diesem Kapitel
▶	Was kostet Nichtstun?

▶	Die Grundlagen der Website-Sicherheit

▶	Sicherheit zahlt sich aus.

W 
as tun Sie als Erstes, wenn Sie an einem neuen Produkt 
oder Service interessiert sind? Wenn Ihnen nicht spontan 

„googeln“ einfällt, sind Sie in der Minderheit, denn moderne 
Verbraucher nutzen das Internet, um sich über Ihr Angebot zu 
informieren, und auch, um herauszufinden, wer Sie sind und ob 
sie Ihnen ihr hart verdientes Geld geben möchten.

Gleichgültig, ob Sie im E-Commerce oder der Elektronikbranche 
tätig sind, ob Sie Haushaltswaren oder Hedge Fonds anbie-
ten: Ihre Website ist eine der wichtigsten Ressourcen Ihres 
Unternehmens. Sie ist Ihr weltweit sichtbares digitales 
Schaufenster und sollte daher sicher sein und reibungslos 
funktionieren.

Sie würden Ihren Laptop nicht im Café liegen oder die Tür zu 
Ihrem Warenlager weit offen stehen lassen. Wenn es um die 
Sicherheit Ihrer Website geht, ist dieselbe Vorsicht angebracht.

In diesem Kapitel geht es um die Risiken, die Sie eingehen, wenn 
Sie die Website-Sicherheit vernachlässigen, und um den Schaden, 
den Ihr Unternehmen dadurch erleiden kann. Außerdem erläu-
tern wir die Grundlagen der Website-Sicherheit in allgemein 
verständlicher Form, um Ihnen eine Argumentationshilfe zu 
geben, wenn Sie die erforderlichen Maßnahmen gegenüber der 
Finanzabteilung rechtfertigen müssen. Natürlich dürfen in einem 
Business Case auch die Vorteile und die Rendite nicht fehlen, die 
eine sichere Website mit sich bringt.
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Was kostet es, die Website-
Sicherheit zu vernachlässigen?

Zahlreiche Untersuchungen, Umfragen und Kundenbefragungen 
haben gezeigt, dass Kunden ihren Ärger wesentlich lauter kundtun 
als ihre Zufriedenheit. Wenn ein potenzieller Besucher statt Ihrer 
Website eine Sicherheitswarnung in seinem Browser angezeigt 
bekommt, oder noch schlimmer, wenn sein Computer beim Besuch 
Ihrer Website mit Malware infiziert wird, können Sie davon ausgehen, 
dass er all seine Freunde und Kollegen vor Ihrer Website warnen wird. 
Schlimmstenfalls nutzt er dazu soziale Medien, um ein noch weiteres 
Publikum zu erreichen. Autsch!

Doch Sie riskieren nicht nur Ihren guten Ruf. Wenn Sie einen Online-
Shop betreiben, führen Warnmeldungen und mangelnde Sicherheit 
dazu, dass Kunden ihren Einkauf abbrechen und womöglich sogar 
abwandern. 

In einer Online-Umfrage von Symantec im März 2011 gaben 56 Prozent 
der Befragten an, dass sie auf die Website eines Konkurrenten wech-
seln und dort einkaufen, wenn sie beim Aufrufen einer Website eine 
Sicherheitswarnung sehen. Nur 11 Prozent sagten, dass sie die gleiche 
Website später erneut besuchen würden.  

Was steht auf dem Spiel?
Wenn Hacker Daten von Ihrer Website stehlen oder sie mit Malware 
infizieren, geht der potenzielle Schaden weit über den unmittelbaren 
Umsatzverlust und eventuell erforderliche Kulanzzahlungen hinaus. 
Doch auch in weniger dramatischen Situationen drohen Verluste.

Einnahmen 
Die meisten Kunden kaufen nur auf Websites ein, die ihnen deutlich 
sichtbar Vertrauen vermitteln. Selbst die wenigen Kunden, die bereit 
sind, sich „im Zweifelsfall für die Website“ zu entscheiden, sind nur 
bis zur ersten Sicherheitswarnung auf Ihrer Seite. Danach gilt auch 
für sie: kein Interesse, kein Einkauf, kein Umsatz. (Warnmeldungen in 
Browsern werden in Kapitel 3, „Grundlagen von SSL-Zertifikaten“, aus-
führlicher behandelt.)

Wenn es noch schlimmer kommt und Ihre Website von 
Suchmaschinen auf die schwarze Liste gesetzt wird, ist der Effekt 
fast derselbe, wie wenn Sie sie vom Netz nehmen. Wer Ihre Website 
nicht findet, besucht sie natürlich auch nicht. Und selbst wenn sie 
endlich von der schwarzen Liste gelöscht wird, ist das Ranking Ihrer 
Website in aller Regel dahin. (An dieser Stelle sollten wir vielleicht 
erwähnen, dass allein Google eigenen Angaben zufolge täglich 
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über 10 000 Websites als unsicher identifiziert und markiert, siehe 
(http://www.google.de/goodtoknow/protection/
internet/). Dass Besucherverlust auch Umsatzverlust bedeutet, 
brauchen wir sicher nicht zu betonen.

Wenn Sie Opfer eines Datendiebstahls werden, kann dies eine 
Geldstrafe oder Schadenersatzforderungen nach sich ziehen. Bei 
einer schwerwiegenden Malware-Infektion müssen Sie womöglich 
Spezialisten damit beauftragen, den Schaden zu beheben. All das geht 
ins Geld. 

Außerdem kosten Sicherheitsverletzungen wertvolle Arbeitszeit: 
Sie müssen die Malware finden, Sicherheitslücken identifizieren und 
schließen, SSL-Zertifikate beantragen bzw. erneuern, herausfinden, 
welche Daten gestohlen wurden, Ihre Systeme aktualisieren und die 
Kennwörter ändern. 

Laut der von Hewlett Packard gesponserten Untersuchung des 
Ponemon Instituts „http://www.symantec.com/connect/
blogs/cost-cybercrime-2012“ dauerte es 2012 im Schnitt 
24 Tage, die Folgen eines Cyberangriffs zu überwinden (siehe 
http://www.symantec.com/connect/blogs/cost-
cybercrime-2012). Die Kosten beliefen sich auf durchschnittlich 
591 780 US-Dollar (ca. 435 000 Euro). Diese Zeit und dieses Geld fehlen 
dann natürlich im Vertrieb und in der Entwicklung.

Ruf und Vertrauen
Wenn potenzielle Käufer beim Aufrufen Ihrer Website eine Sicherheits-
warnung sehen oder Ihr Name in den Nachrichten erscheint, weil 
Ihre Website von einem Datendiebstahl oder einer Malware-Infektion 
betroffen war, ist Ihr guter Ruf dahin. Verbraucher sind heute gut über 
die Bedrohungen im Internet informiert, und wenn sie auch nur den 
leisesten Verdacht hegen, dass ihre Daten bei Ihnen nicht sicher sind, 
geben sie ihr Geld lieber bei der Konkurrenz aus.

Wenn Kunden zum Beispiel eine Warnung über ein abgelaufenes SSL- 
Zertifikat sehen, liegt die Vermutung nahe, dass entweder Ihr Unter-
nehmen nicht mehr existiert oder die Sicherheit Ihrer Kunden Ihnen 
egal ist. Selbst die wohlwollendsten Kunden werden sich fragen, wel-
chen Service sie von einem Unternehmen erwarten können, das nicht 
einmal die Verwaltung seiner SSL-Zertifikate auf die Reihe bekommt.

Ranking in Suchmaschinen
Ist eine Website erst einmal auf der schwarzen Liste einer 
Suchmaschine gelandet, kann es bis zu sechs Wochen dauern, 
bis sie wieder von dieser Liste gelöscht wird. In dieser Zeit findet 
niemand Ihre Website – egal, wie viel Zeit und Geld Sie in die 
Suchmaschinenoptimierung investiert haben. 

http://www.symantec.com/connect/blogs/cost-cybercrime-2012
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Auch wenn Ihre Website nicht auf die schwarze Liste gesetzt wird, 
können Warnmeldungen des Browsers ihr Ranking beeinträchtigen. 
Wird ein potenzieller Besucher beim Aufruf Ihrer Website gewarnt, 
dass diese unter Umständen nicht sicher ist, bricht er den Besuch 
vermutlich an dieser Stelle ab. Je mehr Besucher das tun, desto tiefer 
sinkt Ihre Website im Ranking.

Vorschriften und Compliance
Ob Sie in die Website-Sicherheit investieren oder nicht, ist nicht 
immer allein Ihre Entscheidung. Für die Erfassung und Speicherung 
von Daten sowie die Abwicklung von Bezahlvorgängen gelten gesetz-
liche Vorschriften. Wenn Sie diesen zuwiderhandeln, kann mangelnde 
Website-Sicherheit Sie teuer zu stehen kommen.

In Deutschland beispielsweise drohen bei schwerwiegenden 
Verstößen gegen das Bundesdatenschutzgesetz Geldstrafen von bis zu 
300 000 Euro. 

Der Datenschutz ist ein extrem weites Feld, das wir in diesem Buch 
nicht umfassend behandeln können. Einige wichtige Punkte, die auch 
die Website-Sicherheit betreffen, möchten wir jedoch herausgreifen. 
Denn wenn es um Gesetzesverstöße geht, befreit Unkenntnis bekannt-
lich nicht von der Verantwortung.

Die Datenschutzrichtlinie der EU
Die Datenschutzrichtlinie der EU deckt den gesamten Lebenszyklus 
von Daten, von ihrer Erhebung bis zur Löschung, ab. Website-
Betreiber sollten wissen, dass sie unter anderem verpflichtet sind,  
„Maßnahmen zu treffen, die je nach der Art der zu schützenden per-
sonenbezogenen Daten oder Datenkategorien geeignet sind, … zu 
gewährleisten, dass die zur Benutzung eines Datenverarbeitungs- 
systems Berechtigten ausschließlich auf die ihrer Zugriffsberechtig- 
ungunterliegenden Daten zugreifen können, und dass personenbezo-
gene Daten bei der Verarbeitung, Nutzung und nach der Speicherung 
nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden 
können.“ (http://ico.org.uk/for_organisations/
data_protection/the_guide/the_principles) 

Welche Maßnahmen als „geeignet“ erachtet werden, hängt unter ande-
rem von Ihrer Website ab:

 ✓	Einfache Blogs und informative Websites, auf denen nur anony-
misierte Besucherdaten erfasst werden, z. B. mithilfe einfacher 
Cookies über Google Analytics: Die Website ist öffentlich zugäng-
lich und Sie erfassen so gut wie keine personenbezogenen 
Daten. Deshalb gelten weniger strenge Bestimmungen als für 
Websites, die umfangreichere Daten erfassen.
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 ✓	Unternehmenswebsites für das Produktmarketing mit 

Anpassungsoptionen, die das Erstellen von Besucherprofilen 
ermöglichen: Wenn die so erfassten Daten in gezielten 
Marketingkampagnen genutzt werden sollen, brauchen Sie die 
explizite Genehmigung der Website-Besucher zur Erfassung 
dieser Daten. Je mehr Details Sie speichern, desto größer ist der 
potenzielle Schaden, der durch einen Sicherheitsverstoß verur-
sacht werden kann. Im gleichen Maß wächst Ihre Verantwortung 
für den Datenschutz.

 ✓	Durch Werbung finanzierte Websites, auf denen 
Besucherdaten nicht nur erfasst, sondern zum Teil auch an 
Werbenetzwerke weitergegeben werden, damit diese gezielt rele-
vante Werbung anzeigen können: Wenn Sie Daten, die Sie erfasst 
haben, zur Nutzung in Ihrem Auftrag an einen Dritten weiterge-
ben, tragen Sie die Verantwortung für deren Speicherung und 
Nutzung. Das sollten Sie nicht nur bei der Zusammenarbeit mit 
Werbenetzwerken, sondern auch beim Datenaustausch mit sozi-
alen Netzwerken wie Facebook berücksichtigen.

 ✓	E-Commerce-Websites, über die Adressen, Telefonnummern, 
Kreditkartendaten und andere finanzielle Daten erhoben 
werden, die zur Bearbeitung von Transaktionen erforder-
lich sind: Selbst wenn Sie Ihre Kunden für den eigentlichen 
Bezahlvorgang an einen spezialisierten Anbieter weiterleiten, 
müssen Sie dennoch Konten einrichten und Anmelde- und 
andere Daten speichern. Daten dieser Art gehören zur bevorzug-
ten Beute von Internetkriminellen und sollten deshalb als beson-
ders gefährdet betrachtet und entsprechend geschützt werden. 

 ✓	Foren und Websites, auf denen besonders sensible Themen 
zur Sprache kommen: Betreiber von Websites, auf denen 
Informationen über die religiöse oder politische Überzeugung, 
Krankendaten oder andere im Bundesdatenschutzgesetz 
als „besondere Arten personenbezogener Daten“ definierte 
Informationen (BDSG §3 Absatz 9) gespeichert werden, unterlie-
gen besonders strengen Bestimmungen. 

PCI DSS und E-Commerce-Websites
Wenn Sie auf Ihrer Website Kreditkartenzahlungen akzeptieren, gelten 
für Sie höchstwahrscheinlich die Vorgaben des PCI DSS (Payment 
Card Industry Data Security Standard). Dieses Regelwerk für die 
Bearbeitung von Kreditkartenzahlungen wird vom PCI Security 
Standards Council festgelegt, einem offenen, weltweit tätigen Forum, 
dem unter anderem die fünf führenden Zahlungsunternehmen 
American Express, Discover Financial Services, JCB International, 
MasterCard und Visa Inc. angehören.
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Die Einhaltung des PCI DSS lässt sich in drei Stufen einteilen: 
Beurteilung, Korrektur und Bericht. 

Bei der Beurteilung identifizieren Sie „alle technischen und prozedura-
len Schwachstellen, die die Sicherheit von Karteninhaberdaten bei der 
Übertragung, Verarbeitung oder Speicherung durch Ihr Unternehmen 
gefährden“. Für die Betreiber einer E-Commerce-Website bedeu-
tet das, dass sie ihre Website und den bei der Datenübertragung 
benutzten Verschlüsselungsmechanismus nach Schwachstellen 
durchsuchen müssen. Die E-Commerce-Richtlinien des PCI sind hier 
recht spezifisch: Sie empfehlen, dass Karteninhaberdaten bei der 
unternehmensinternen und -externen Übertragung mit SSL verschlüs-
selt und alle technischen Mitarbeiter in der korrekten Nutzung von 
Sicherheitsprodukten wie SSL geschult werden. Diese Richtlinien 
sind (auf Englisch) unter www.pcisecuritystandards.org/
security_standards/documents.php?document=dss_
ecommerce_guidelines_v2 verfügbar.

Sie müssen auch Ihre Prozesse beurteilen, darunter beispiels-
weise die Maßnahmen zum Schutz Ihrer privaten Schlüssel für die 
Datenverschlüsselung. In Kapitel 6, „Verwaltung Ihrer SSL-Zertifikate“ 
gehen wir darauf ein.

Mit Korrektur und Bericht sind die Beseitigung der gefundenen 
Schwachstellen und die Überprüfung gemeint. Damit belegen Sie, 
dass Sie proaktiv um die Sicherheit von Karteninhaberdaten bemüht 
sind. Alle drei Schritte müssen fortlaufend wiederholt werden, um 
neue Schwachstellen schnell zu finden, zu beseitigen und so die 
Compliance mit PCI DSS aufrechtzuerhalten.

Die Grundlagen der Website-Sicherheit
Wenn Sie einen Business Case für die Website-Sicherheit erstellen 
müssen, geht es nicht darum, Ihr Gegenüber mit Fachchinesisch 
oder komplizierten technischen Feinheiten zu beeindrucken, 
sondern um die klare Darlegung der wichtigsten Prinzipien und 
Argumente. In diesem Abschnitt stellen wir die beiden wichtigsten 
Sicherheitsmechanismen von SSL-Zertifikaten vor. Wir haben uns 
bemüht, sie in einer Sprache zu erläutern, die Ihr Chef versteht. 

Authentifizierung
Wenn Sie ein SSL-Zertifikat beantragen, wird zunächst die Identität 
Ihres Unternehmens überprüft. Wie streng diese Überprüfung ist, 
hängt davon ab, welche Art von Zertifikat Sie kaufen möchten. 
(In den folgenden Kapiteln gehen wir genauer darauf ein.) 

www.pcisecuritystandards.org/security_standards/documents.php?document=dss_ecommerce_guidelines_v2
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Je strenger die Überprüfung, desto mehr visuelle Hinweise erhalten 
die Besucher Ihrer Website, dass Ihr Unternehmen eine solche Über- 
prüfung bestanden hat. Zu diesen visuellen Hinweisen gehören zum 
Beispiel die grün gefärbte Adressleiste und das Vorhängeschloss- 
Symbol. 

Die Überprüfung wird von der Zertifizierungsstelle (Certificate Autho- 
rity, CA) durchgeführt, bei der Sie das Zertifikat kaufen. Zertifizierungs- 
stellen sind unabhängige Unternehmen. Die besten Zertifizierungs-
stellen genießen einen sehr guten Ruf und vermitteln potenziellen 
Besuchern Vertrauen in die Sicherheit Ihrer Website. Dieses Vertrauen 
beruht auf der Strenge der Überprüfung, die die Zertifizierungsstelle 
vor der Ausstellung des Zertifikats durchgeführt hat.

Verschlüsselung
In erster Linie dient ein SSL-Zertifikat der Verschlüsselung von Daten. 
Das bedeutet, dass vertrauliche Daten sowohl bei der Übertragung 
von und zu Ihrer Website als auch im Intranet Ihres Unternehmens vor 
unbefugten Blicken geschützt sind. Selbst wenn es Hackern gelingt, 
verschlüsselte Kreditkartendaten, Namen, E-Mail-Adressen oder 
andere vertrauliche Daten wie zum Beispiel Betriebsgeheimnisse 
zu stehlen, nützt ihnen das nichts, weil sie sie nicht lesen können. 
Außerdem können Sie durch die Verschlüsselung verhindern, dass 
Hacker Daten bei der Übertragung abfangen, ändern und dann wei-
terschicken. Sie können Ihre Nachrichten und Datenübertragungen 
also nicht missbrauchen, um Viren oder anderen schädlichen Code 
zu verbreiten. 

Mit einem SSL-Zertifikat können Sie Daten vor unbefugtem Zugriff 
schützen und dafür sorgen, dass Ihr Unternehmen die gesetzlichen 
Datenschutzbestimmungen einhält. Außerdem schützen Sie mit dem 
Erwerb eines SSL-Zertifikats Ihren guten Ruf und tragen zur Steigerung 
der Abschlussrate Ihres Online-Shops bei. 

Warum Sicherheit sich auszahlt
Richtig eingesetzte SSL-Zertifikate können Interessenten das nötige 
Vertrauen vermitteln, Ihre Website zu besuchen, die dort angebotenen 
Online-Tools zu nutzen und in Ihrem Online-Shop einzukaufen. Anders 
ausgedrückt: mit einem SSL-Zertifikat können Sie Ihren Online-Absatz 
ankurbeln. 

Mit verschiedenen Arten von SSL-Zertifikaten senden Sie den 
Besuchern Ihrer Website unterschiedliche „Botschaften“ darüber, wie 
Sie ihre Daten schützen und welche Maßnahmen Sie ergreifen, um 
ihr Vertrauen zu verdienen und sie als Kunden zu gewinnen. Darüber 
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hinaus unterscheiden sich die Zertifikate im Funktionsumfang und 
dem Sicherheitsniveau, das sie bieten. In Kapitel 3, „Grundlagen 
von SSL-Zertifikaten“, werden die Unterschiede zwischen den 
Zertifikatsarten ausführlich beschrieben.

In diesem Kapitel konzentrieren wir uns auf den geschäftlichen Aspekt. 
Im nächsten Abschnitt geht es darum, wie Sie das Vertrauen potenziel-
ler Kunden in Ihr Unternehmen stärken und die Rendite Ihrer Website 
steigern können. Die richtigen Sicherheitsmaßnahmen sind dabei nur 
der erste Schritt. Sie müssen den Besuchern Ihrer Website auch mög-
lichst deutlich signalisieren, was Sie für ihre Sicherheit tun.

Der Wert der Privatsphäre 
Verbrauchern wird zunehmend bewusst, wie wertvoll ihre per-
sönlichen Daten für Unternehmen sind. Das gilt nicht nur für 
Kreditkartennummern und E-Mail-Adressen, sondern auch für soge-
nannte Verhaltensdaten wie die Suchbegriffe, die sie in Suchmaschinen 
eingeben und die Links, die sie anklicken.

Außerdem berichten die Medien immer wieder über Hacker, die ihre 
Opfer gezielt ausspähen oder persönliche Daten von Millionen von 
Menschen stehlen. Wer fürchtet da nicht um seine Privatsphäre?

Wenn Sie Ihre Website mit Always-On SSL schützen, sehen Ihre 
Besucher https:// in der Adressleiste, solange sie sich auf Ihrer 
Website befinden. Daran können sie erkennen, dass alle Daten, die 
sie mit Ihrer Website austauschen, verschlüsselt übertragen werden. 
Sie wissen also, dass sie vor Hackern geschützt sind. (In Kapitel 5, 
„Always-On SSL“ finden Sie ausführliche Informationen zu diesem 
Thema.)

Darüber hinaus wird der erweiterte SSL-Schutz optisch angezeigt, zum 
Beispiel durch die grüne Adressleiste, die aktiviert wird, wenn eine 
Website mit einem SSL-Zertifikat mit Extended Validation geschützt 
wird. So erkennen Besucher sofort, dass Ihr Unternehmen seriös ist 
und vor der Ausstellung des Zertifikats einer gründlichen Überprüfung 
unterzogen wurde. Wenn Sie ein solches Zertifikat nutzen, zeigen Sie 
Ihren Kunden und anderen Website-Besuchern damit, dass Ihnen ihre 
Sicherheit genauso wichtig ist wie ihr Umsatz.

Sicherheit schon vor dem Klicken
Die meisten Menschen sind von Natur aus eher vorsichtig. Das 
sicherte schon unseren Vorfahren in der Savanne das Überleben und 
hat sich bis heute nicht geändert. Heute drückt diese Vorsicht sich 
unter anderem darin aus, dass wir bei der Suche nach Informationen 
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und Produkten erst einmal annehmen, dass jede Website, die wir 
nicht kennen, gefährlich sein könnte.

Um diesem Misstrauen entgegenzuwirken, haben führende Anbieter 
von Sicherheitssoftware Vertrauenszeichen entwickelt, die direkt in 
den Suchergebnissen angezeigt werden. 

So können Sie potenziellen Besuchern, die die richtige 
Sicherheitssoftware installiert haben, bereits Vertrauen vermitteln, 
bevor sie auf Ihrer Website sind. Wenn jemand zum Beispiel nach 
„Modeschmuck“ sucht, erscheinen Zehntausende von Treffern. Doch 
nur neben den Links zu Websites, die mit einem Zertifikat bestimm-
ter Zertifizierungsstellen geschützt sind, erscheinen sogenannte 
Vertrauensmarken. Bei Websites, die mit einem SSL-Zertifikat von 
Symantec geschützt werden, erscheint neben dem Link beispiels-
weise ein Häkchen im Kreis (siehe Abbildung 1-1). Daran kann der 
oder die Suchende erkennen, dass diese Websites überprüft wurden 
und sicher sind.

Abbildung 1-1: Seal-in-Search™ von Symantec

Interessenten können sich also ganz ohne Risiko von der Sicherheit 
einer Website überzeugen, bevor sie sie öffnen. Das erhöht ihre 
Bereitschaft, die Seite aufzurufen, und steigert so Ihre Besucher-
zahlen und damit auch das Ranking Ihrer Website.
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Vertrauensmarken
Wenn Sie ein SSL-Zertifikat beantragen und die entsprechende 
Überprüfung bestehen, erhalten Sie von Ihrer Zertifizierungsstelle 
nicht nur das Zertifikat, sondern auch Zugang zu einer sogenannten 
Vertrauensmarke. Das ist ein Symbol oder Logo, das anzeigt, dass 
diese Zertifizierungsstelle Ihre Website überprüft und für vertrauens-
würdig befunden hat. 

Indem Sie die Vertrauensmarke auf Ihrer Website anzeigen, signalisie-
ren Sie Besuchern, dass sie Ihrer Website und Ihrem Unternehmen 
vertrauen können. Das steigert den Anteil der Besucher, die in Ihrem 
Online-Shop einkaufen, die sogenannte Abschlussrate. Tests von 
ConversionIQ belegen, dass auch der Umsatz pro Kunde steigt, wenn 
auf E-Commerce-Websites eine Vertrauensmarke angezeigt wird.

Das wirft natürlich sofort eine andere wichtige Frage auf: Wo soll-
ten Sie die Vertrauensmarke anzeigen? Sie kann ihren Zweck nur 
erfüllen, wenn sie gesehen wird. Es lohnt sich also, sie deutlich 
sichtbar und an der richtigen Stelle anzuzeigen, zum Beispiel auf der 
Bezahlseite. Wir empfehlen außerdem, dass Sie A/B-Tests mit weite-
ren Platzierungsoptionen durchführen, um die am besten geeigneten 
Stellen auf Ihrer Website zu finden.

Vertrauensmarken von Symantec
Symantec ist ein bekannter Anbieter 
von Website-Sicherheitslösungen 
und eine renommierte Zertifizierungs-
stelle. Verbraucher kennen das 
Unternehmen wahrscheinlich unter 
dem Namen Norton, doch seine 
Unternehmenslösungen werden unter 
der Marke Symantec vertrieben.

Symantec schützt mehr als eine 
Million Webserver und 91 Prozent 
der Fortune-500-Unternehmen 
weltweit (Liste für 2013, siehe 
http://www.cpcstrategy.
com/blog/2013/01/case-
study-symantecs-norton-ssl-
and-mcafee-secure-trust-
marks-increase-new-visitor-
conversion-rates/).

Wenn Sie ein SSL-Zertifikat von 
Symantec kaufen, erhalten Sie 
gleichzeitig:

✓	 Das Norton Secured-Siegel, die 
bekannteste Vertrauensmarke 
im Internet (Quelle: Online-
Verbraucherumfrage von 
Symantec im November 2013 
und interne Kundendaten von 
Symantec),

✓	 Symantec Seal-in-Search, die 
Anzeige des Norton Secured-
Siegels neben den Links zu Ihrer 
Website in Suchergebnissen und 
auf Partner-Websites in dazu fähi-
gen Browsern.

http://www.cpcstrategy.com/blog/2013/01/case-study-symantecs-norton-ssl-and-mcafee-secure-trust-marks-increase-new-visitor-conversion-rates/


Kapitel 2

Wo lauern Gefahren?
In diesem Kapitel
▶	Für wen ist das Risiko eines Online-Angriffs am größten?

▶	Welchen Bedrohungen sind Unternehmen ausgesetzt?

▶	Warum ist die Authentifizierung ebenso wichtig wie die 
Verschlüsselung?

D 
ie beste Waffe der Internetkriminellen ist die Unwissenheit 
ihrer Opfer. In den meisten Unternehmen versteht schlicht 

niemand, wie sie überhaupt vorgehen. Und wer nicht weiß, wie und 
wo Internetkriminelle in Unternehmen eindringen, kann potenzielle 
Einfallstore natürlich auch nicht finden und beseitigen.

Viele Unternehmen werden durch diese Unkenntnis zu leichter 
Beute: Laut dem Symantec-Bericht über Bedrohungen für Websites 2014 
enthalten 77 Prozent aller seriösen Websites Schwachstellen, die von 
Hackern ausgenutzt werden können. Ein Achtel aller Websites ent-
hält sogar eine oder mehrere kritische Schwachstellen. Das ist etwa 
so, als ob jeder achte Hausbesitzer die Hintertür offen stehen ließe, 
wenn er zur Arbeit geht.

In diesem Kapitel untersuchen wir, warum Kriminelle es auf Ihr 
Unternehmen bzw. Ihre Website abgesehen haben könnten und wie 
sie bei einem Angriff vorgehen. Unter anderem beschreiben wir, was 
ein „Watering Hole“-Angriff ist und warum die Authentifizierung Ihres 
Unternehmens angesichts dieser neuen Angriffsform heute wichtiger 
ist als je zuvor.

Wie gefährdet sind Sie?
Welchen Risiken Ihr Unternehmen ausgesetzt ist, hängt von mehre-
ren Faktoren ab. Um herauszufinden, welche Sicherheitsmaßnahmen 
Sie brauchen, sollten Sie zuerst darüber nachdenken, was 
Internetkriminelle an Ihrem Unternehmen interessieren könnte. 

Bedenken Sie dabei Folgendes:
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 ✓	Wie groß ist Ihr Unternehmen? Die Größe Ihres Unternehmens 

spielt eine untergeordnete Rolle, denn sowohl große als auch 
kleine Unternehmen sind in Gefahr. Große Unternehmen 
haben natürlich mehr Kunden und damit mehr Daten, die 
es zu stehlen lohnt, aber sie haben meist auch bessere 
Sicherheitsvorkehrungen. Kleine Unternehmen erfassen zwar 
weniger, aber deshalb nicht weniger stehlenswerte Daten. Viele 
Benutzer verwenden beispielsweise dasselbe Kennwort für alle 
ihre Online-Konten. Da kann es Internetkriminellen natürlich egal 
sein, wo sie es stehlen. Außerdem haben kleinere Unternehmen 
in der Regel schwächere Sicherheitsvorkehrungen und sind 
daher als potenzielles „Sprungbrett“ für den Angriff auf einen 
größeren Geschäftspartner interessant. 

 ✓	Welche Daten erfassen Sie? Für Internetkriminelle 
sind Kreditkartendaten, Post- und E-Mail-Adressen und 
Sicherheitsfragen für die Kennwortänderung eine lohnende 
Beute, denn sie lassen sich für eine besonders lukrative krimi-
nelle Aktivität missbrauchen: den Identitätsdiebstahl. Je mehr 
Daten Sie erfassen, desto mehr lohnt sich der Einbruch bei 
Ihnen. Hacker, die auf Identitätsdiebstahl aus sind, haben es in 
der Regel auf drei Arten von Daten abgesehen: von Behörden 
vergebene Kennnummern wie zum Beispiel die Ausweisnummer, 
Geburtsdaten und Postadressen. Mit diesen drei Angaben 
können sie eine Identität stehlen.

 ✓	Wie beliebt ist Ihre Website? Je mehr Personen Ihre Website 
besuchen, desto attraktiver wird sie für Hacker, die Malware ver-
breiten wollen. Diese Kriminellen sind darauf aus, so viele Geräte 
wie möglich zu kapern. Deshalb missbrauchen sie vorzugsweise 
beliebte Websites, um die Geräte der Besucher mit Malware zu 
infizieren.

 ✓	Wer besucht Ihre Website? Business-to-Business-Websites 
werden möglicherweise von Mitarbeitern großer bzw. für Hacker 
lukrativer Unternehmen besucht. Wenn Kriminelle wissen oder 
vermuten, dass Personen, die sie im Visier haben, Ihre Website 
besuchen, werden sie versuchen, das auszunutzen.

Die häufigsten Bedrohungen
Es gibt keine Sicherheitsmaßnahme oder -technik, die vor sämtlichen 
Bedrohungen schützt. Deshalb benötigen Sie mehrere einander über-
lappende Sicherheitsebenen, um Ihre Website umfassend zu schützen.

Das ist mit der Einbruchsicherung für ein Haus vergleichbar, die 
zum Beispiel aus zwei Schlössern an der Eingangstür, abschließba-
ren Fenstergriffen und einer Alarmanlage besteht. Zuerst sollten Sie 



 Kapitel 2: Wo lauern Gefahren? 17
herausfinden, wo die Gefahr eines Hackerangriffs am größten ist und 
womit Internetkriminelle Ihrem Unternehmen den größten Schaden 
zufügen könnten. Dann können Sie gezielt eine effektive, mehrschich-
tige Sicherung aufbauen, die auf Ihre Anforderungen abgestimmt ist. 

In Tabelle 2-1 finden Sie einige weit verbreitete Schwachstellen, die 
häufig von Internetkriminellen ausgenutzt werden. Wenn sie sich 
Zugang zu einem Server verschafft haben, können diese Kriminellen 
dort Daten stehlen, Malware installieren, Tastatureingaben aufzeich-
nen, um Kennwörter und PINs zu erbeuten oder sogar Informationen 
ausspionieren, mit denen sie ihre Opfer erpressen können.

Tabelle 2-1 Wie Kriminelle ungeschützte Websites kapern
Schwachstelle Angriffsmethode

Server ohne 
Sicherheitspatches

Die meisten Angriffe erfolgen über Schwachstellen, 
die den Anbietern der jeweiligen Software bereits 
bekannt sind. Sie können diese Angriffe vermeiden, 
indem Sie verfügbare Sicherheitspatches und 
Aktualisierungen zeitnah installieren. Damit schüt-
zen Sie nicht nur Ihre eigenen Systeme, sondern 
auch die der Besucher Ihrer Website. Der 18. 
Ausgabe des „Internet Security Threat Report“ von 
Symantec zufolge stieg die Anzahl der Angriffe, die 
von gekaperten seriösen Websites ausgingen, im 
Verlauf des Jahres 2012 dennoch um 30 Prozent.

Schwachstellen bei 
der Autorisierung

Schwache Kennwörter, Preisgabe der 
Benutzernamen von Administratoren, 
Standardeinstellungen bei Netzwerkhardware 
und gängiger Software machen Systeme anfällig 
für Angriffe durch Personen, die sich als legitime 
Benutzer ausgeben. 

Cross-Site-Scripting Beim Cross-Site-Scripting oder XSS wird Code 
aus einer Website der Hacker in die Website 
des Opfers geschleust. Auf diese Weise können 
Internetkriminelle ihren eigenen Code auf Ihrer 
Website ausführen, um Besucher anzugreifen, zu 
infizieren oder zur Preisgabe wertvoller Informa-
tionen, wie z. B. von Kennwörtern, zu verleiten.

Brute-Force-Angriffe Wie der Name schon sagt, werden bei diesen 
Angriffen alle möglichen Kennwort- und Verschlüs-
selungskombinationen durchprobiert, bis der 
Zugriffscode für das anvisierte System gefunden ist. 
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Tabelle 2-1 (Fortsetzung)
Schwachstelle Angriffsmethode

Zero-Day-
Lücken

Diese Schwachstellen sind niemandem bekannt, bis ein 
Krimineller beginnt, sie auszunutzen. Der Angriff beginnt 
am „Tag null“ ab dem Bekanntwerden des Risikos. 
Laut dem „Website Security Threat Report 2014“ von 
Symantec nehmen Angriffe dieser Art zu: 2013 wurden 
14 neue Zero-Day-Schwachstellen entdeckt.

Warum Sie beweisen müssen, Sie zu sein
Die potenziellen Besucher Ihrer Website wissen, dass die Internet-
kriminalität auf dem Vormarsch ist und insbesondere „Watering Hole“- 
und „Spear Phishing“-Angriffe zunehmen. Um diesen informierten 
Interessenten Vertrauen in Ihre Website zu vermitteln, müssen Sie zwei-
felsfrei nachweisen können, dass Ihre Website legitim ist und dass Sie 
sind, wer Sie zu sein vorgeben.

Es gibt verschiedene Formen von „Watering Hole“-Angriffen, doch das 
Grundprinzip ist immer dasselbe. Wenn Kriminelle eine Personen- 
gruppe, wie zum Beispiel die Mitarbeiter eines bestimmten Unter-
nehmens, im Visier haben, finden sie heraus, welche Websites diese 
Personen regelmäßig besuchen. Sie kapern dann eine oder mehrere 
dieser Websites und infizieren sie mit Malware. Wenn die anvisierten 
Opfer diese Website das nächste Mal besuchen, werden ihre Geräte infi-
ziert. Für die Hacker sind die gekaperten Websites und der Reputations-
verlust ihrer Betreiber unbedeutender „Kollateralschaden“, doch wenn 
eine dieser Websites Ihnen gehört, können die Auswirkungen für Sie 
verheerend sein.

Mit „Spear Phishing“-Angriffen versuchen Kriminelle, ihre Opfer auf infi-
zierte oder gefälschte Websites zu locken. Sie spionieren ihre Opfer aus 
und schicken ihnen dann E-Mails oder Nachrichten in sozialen Medien, 
um sie zum Besuch der betrügerischen Website zu bewegen. Einige 
besonders dreiste Kriminelle rufen dazu sogar an. Manche Phishing-
Websites sind täuschend ähnliche Kopien echter Websites renommier-
ter Unternehmen. Deshalb ist die sogenannte Authentifizierung, also 
der Nachweis, dass Sie sind, wer Sie zu sein vorgeben, so wichtig.

Unternehmen und Verbraucher achten zunehmend auf die 
Authentifizierung der Websites, die sie besuchen. Mit einem SSL-
Zertifikat können Sie den Besuchern Ihrer Website signalisieren, dass 
Ihre Website von einem Dritten überprüft wurde. Ein SSL-Zertifikat mit 
Extended Validation (siehe Kapitel 4) ist ein besonders überzeugender 
Beleg, dass die Website Ihnen gehört und keine Fälschung ist.



Kapitel 3

Grundlagen von SSL-Zertifikaten
In diesem Kapitel
▶	Wie funktioniert ein SSL-Zertifikat?

▶	Wie viel Validierung brauchen Sie?

▶	Worauf sollten Sie bei der Auswahl einer Zertifizierungsstelle achten?

S 
SL-Zertifikate (auch Secure-Socket-Layer-Zertifikate genannt) 
bilden die Grundlage der Website-Sicherheit. Sie ermöglichen 

das Verschlüsseln von Daten und belegen, dass die Identität Ihres 
Unternehmens von einem unabhängigen Dritten überprüft wurde.
In diesem Kapitel untersuchen wir, wie SSL-Zertifikate funktionieren und 
wie sie eine Website schützen können. Mit diesem Wissen gewappnet, 
können Sie eine fundierte Entscheidung darüber treffen, ob Sie ein SSL-
Zertifikat brauchen und welche Art von Zertifikat die Richtige für Sie ist.
Außerdem beschreiben wir, wie Sie ein einfaches SSL-Zertifikat bean-
tragen und was Sie bei der Auswahl Ihrer Zertifizierungsstelle beachten 
sollten.

Wie funktioniert ein SSL-Zertifikat?
Das Verschlüsseln sensibler bzw. personenbezogener Daten ist nicht 
nur für E-Commerce-Websites wichtig. Bei genauerem Hinsehen 
stellt sich schnell heraus, dass fast jede Website ihren Besuchern 
Möglichkeiten zur Interaktion oder zum Datenaustausch bietet. Das 
kann ein Kontakt- oder Anmeldeformular, eine individuell anpassbare 
Startseite, die Einbindung von sozialen Netzwerken oder ein Blog mit 
Kommentiermöglichkeit sein.
Deshalb braucht nahezu jede Website mindestens ein SSL-Zertifikat. 
Unternehmenswebsites benötigen in der Regel sogar mehrere 
SSL-Zertifikate.

Verschlüsselung in Aktion
Um die Funktionsweise von SSL erläutern zu können, brauchen wir ein 
paar Fachbegriffe. Einen Teil davon kennen Sie vermutlich schon:
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 ✓	Browser: Ein Browser ist ein Softwareprogramm, mit dem Sie 

Websites aus dem Internet aufrufen und anzeigen können. 
Bekannte Browser sind Google Chrome, Microsoft Internet 
Explorer und Mozilla Firefox. Darüber hinaus gibt es natürlich 
noch viele andere.

 ✓	Server: In diesem Kapitel ist mit „Server“ der Computer gemeint, 
auf dem Ihre Website läuft. Wie Sie wahrscheinlich wissen, 
haben Server noch viele andere Aufgaben, aber hier meinen wir 
mit „Server“ einen oder mehrere mit dem Internet verbundene 
Computer, auf denen Ihre Website sozusagen „zu Hause“ ist. 
Streng genommen sollten wir „Webserver“ sagen.

 ✓	Domänenname: Damit ist der Name gemeint, unter dem eine 
Website registriert ist. Beispiel: google.com und google.de sind 
zwei verschiedene Domänennamen. Der Abschnitt ab dem letz-
ten Punkt, also „.com“ bzw. „.de“, wird als Top-Level-Domäne 
bezeichnet. Der eigentliche Name der Website, wie Google, 
Facebook oder der Name Ihres Unternehmens, ist die soge-
nannte Second-Level-Domäne.

 ✓	Subdomänenname: Viele Unternehmen nutzen Subdomänen, 
um verschiedene Services unter einem „Schirm“ anzubie-
ten. Beispiel: maps.google.com und mail.google.com sind 
Subdomänen von google.com. Hacker missbrauchen Sub-
domänen gern, um ihre Opfer zu täuschen. Die Domäne google.
hackahz.com hat zum Beispiel nichts mit google.com zu tun.

 ✓	Kryptografische Schlüssel: SSL ist eine sogenannte Public-Key-
Infrastruktur (PKI). Damit ist ein System gemeint, das digitale 
Zertifikate benutzt, um den sicheren Austausch von Nachrichten 
zu ermöglichen. Ein wesentlicher Bestandteil eines solchen 
Systems ist die Verwendung von Schlüsseln: ein öffentlicher 
Schlüssel zum Verschlüsseln von Nachrichten, die dann nur mit 
dem privaten Schlüssel, des beabsichtigten Empfängers ent-
schlüsselt werden können. Ihren privaten Schlüssel halten Sie 
natürlich geheim, damit niemand an Sie adressierte Nachrichten 
entschlüsseln kann. Ihren öffentlichen Schlüssel braucht dage-
gen jeder, der Ihnen vertrauliche Daten übermitteln will, also 
jeder Besucher Ihrer Website.

Was geschieht also genau, wenn jemand eine mit einem gültigen SSL-
Zertifikat geschützte Website aufruft?

 1. Der Browser stellt eine Verbindung zu der mit SSL geschütz-
ten Website her.

 2. Dann fordert der Browser den Webserver auf, sich zu iden-
tifizieren. Salopp gesagt möchte er den digitalen „Ausweis“ 
des Servers sehen.

 3. Der Server schickt eine Kopie seines SSL-Zertifikats an 
den Browser.

www.google.com
google.de
maps.google.com
mail.google.com
google.com
google.hackahz.com
google.hackahz.com
google.com
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 4. Der Browser überprüft, ob das Zertifikat echt ist. Dazu sieht er 

nach, welche Zertifizierungsstelle das Zertifikat ausgestellt hat 
(das steht im Zertifikat) und überprüft, ob es diese Zertifi- 
zierungsstelle wirklich gibt und ob sie das Zertifikat tatsäch-
lich ausgestellt hat. Eigens zu diesem Zweck haben alle 
gängigen Browser einen sogenannten Zertifikatspeicher, in 
dem die Stammzertifikate vertrauenswürdiger Zertifizierungs-
stellen enthalten sind. Mit dem Stammzertifikat einer Zertifi-
zierungsstelle lässt sich überprüfen, ob ein SSL-Zertifikat 
von dieser Zertifizierungsstelle ausgestellt wurde oder nicht. 
Zusammenfassend kann man also sagen, dass der Browser bereit 
ist, einem SSL-Zertifikat zu „vertrauen“, wenn es echt ist und von 
einer Zertifizierungsstelle stammt, die auf seiner Liste vertrauens-
würdiger Zertifizierungsstellen steht. 

 5. Außerdem überprüft der Browser den Zertifikatstatus, d.h. ob 
das Zertifikat noch gültig ist oder widerrufen wurde. Dafür gibt 
es zwei gängige Methoden:

  Liste widerrufener Zertifikate (Certificate Revocation List, 
CRL): Diese Liste enthält die Seriennummern aller Zertifikate, 
die von einer bestimmten Zertifizierungsstelle ausgestellt und 
später widerrufen wurden. Die gesamte CRL wird von der 
Zertifizierungsstelle signiert, sodass dem Browser bestätigt wird, 
dass die Liste echt ist und nicht manipuliert wurde.

  Online Certificate Status Protocol (OCSP): In diesem Fall wird 
der Status eines bestimmten SSL-Zertifikats abgerufen. Die OCSP-
Antwort, ob das Zertifikat gültig ist oder widerrufen wurde, wird 
von der Zertifizierungsstelle signiert, sodass dem Browser bestä-
tigt wird, dass die Antwort von der Zertifizierungsstelle kommt 
und nicht manipuliert wurde. Die meisten modernen Browser 
verwenden das OCSP-Verfahren und keine CRLs. 

  Ein Zertifikat kann aus den verschiedensten Gründen auf 
dieser Liste landen, beispielsweise wenn es beim Ausstellen 
Unregelmäßigkeiten gab, wenn sich herausstellt, dass der 
Betreiber der Website sich mit gefälschten Dokumenten identifi-
ziert hat oder auch, wenn die Website gehackt und die privaten 
Schlüssel gestohlen wurden. Wenn alles in Ordnung ist, schickt 
der Browser eine Nachricht an den Server, dass die Überprüfung 
des SSL-Zertifikats erfolgreich abgeschlossen ist.

 6. Ihr Server übermittelt dem Browser den öffentlichen Schlüssel. 
Damit verständigen sich Server und Browser dann über einen 
sogenannten Sitzungsschlüssel, der wiederum für den Aufbau 
eines sicheren, verschlüsselten Kanals für den Datenaustausch 
genutzt wird. 

 7. In der Adressleiste des Browsers erscheint nun eine Adresse, 
die nicht mit „http:“, sondern mit „https:“ beginnt.
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Dieser Prozess (der natürlich nur Millisekunden dauert) heißt SSL-
Handshake. Ihr Browser und der Webserver verschlüsseln jetzt alles, 
was sie aneinander schicken, mit dem Sitzungsschlüssel, sodass unbe-
fugte Lauscher die übertragenen Daten nicht stehlen oder unbemerkt 
ändern können.

Warum erscheinen Browser-Warnungen?
Der SSL-Handshake ist nur erfolgreich, wenn die Website, die Sie auf-
rufen wollen, ein gültiges SSL-Zertifikat von einer vertrauenswürdigen 
Zertifizierungsstelle hat. Wenn auch nur eine dieser Bedingungen nicht 
erfüllt ist, bricht Ihr Browser den Prozess ab, zeigt eine Warnmeldung 
an und fragt, ob Sie die Website trotz des potenziellen Risikos aufrufen 
wollen.

Google und die University of California, Berkeley haben in einer 
gemeinsamen Untersuchung festgestellt, dass zwei Drittel aller 
Internetnutzer diese Frage generell mit „Nein“ beantworten, unabhän-
gig davon, um welche Art von SSL-Warnmeldung es sich handelt. Die 
Ergebnisse dieser Untersuchung sind unter www.usenix.org/con-
ference/usenixsecurity13/technical-sessions/pre-
sentation/akhawe verfügbar.

Als Websitebetreiber möchten Sie vermutlich Warnmeldungen aller 
Art vermeiden, wenn Ihre Website aufgerufen wird. Wenn es dennoch 
geschieht, können Sie aus der Warnung auf das zugrunde liegende 
Problem schließen und es beheben. Der genaue Text kann von Browser 
zu Browser verschieden sein. Abbildung 3-1 zeigt einige Beispiele.

Abbildung 3-1: Warnmeldungen verschiedener Browser für ein SSL-Zertifikat, dessen 
Echtheit nicht bestätigt werden konnte, ein abgelaufenes SSL-Zertifikat und ein  
SSL-Zertifikat, das nicht zu dem Domänennamen der aufgerufenen Website passt.

www.usenix.org/conference/usenixsecurity13/technical-sessions/presentation/akhawe
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Solche Warnmeldungen können ganz schön abschrecken. Am besten 
sorgen Sie also dafür, dass immer alles in Ordnung ist, damit die 
Besucher Ihrer Website solche Meldungen gar nicht erst sehen.

Wie viele Zertifikate brauchen Sie?
Sie könnten für jede Domäne, die Sie schützen möchten, ein eigenes 
Zertifikat erwerben oder Sie fassen mehrere Domänennamen in einem 
einzigen Zertifikat zusammen. SSL-Zertifikaten liegt der sogenannte 
Common Name einer Website zugrunde, der sich aus dem Host- und 
Domänennamen des Webservers zusammensetzt. Wenn Sie also bei-
spielsweise möchten, dass Besucher Ihre Website über die Adressen 
„www.beispiel.de“ und „beispiel.de“ aufrufen können, brauchen Sie 
zwei SSL-Zertifikate. Wenn Sie mehrere Webserver haben, brauchen 
Sie unter Umständen eigene Zertifikate für jeden Server.

Manche Zertifizierungsstellen bieten SSL-Zertifikate an, mit denen 
mehrere Subdomänen auf einem Webserver geschützt werden können. 
Die geschützten Subdomänen müssen allerdings zur gleichen über-
geordneten Domäne gehören. Sie könnten also zum Beispiel mail.
beispiel.de, login.beispiel.de und www.beispiel.de mit einem sol-
chen  Wildcard- oder Platzhalterzertifikat schützen, nicht aber  
www.beispiel.de und www.beispiel.com.

Wie viel Validierung brauchen Sie?
Es gibt viele verschiedene Arten von SSL-Zertifikaten, die für unter-
schiedliche Anwendungsbereiche geeignet sind. Mehrere von ihnen 
wurden speziell für den Schutz von Websites entwickelt. 

Die komplexeren Zertifikate mit erweiterter Validierung (Extended 
Validation, EV) werden in Kapitel 4 behandelt. In diesem Abschnitt 
widmen wir uns den beiden einfachsten Zertifikatstypen: Zertifikate 
mit Domänenvalidierung (DV) und Unternehmensvalidierung (OV). 

Warum Zertifikate mit Domänenvalidierung 
nicht ausreichen 
Manche Zertifizierungsstellen führen nur eine einzige Prüfung durch, 
bevor sie ein Zertifikat mit Domänenvalidierung ausstellen: Sie sehen 
im offiziellen Domänenverzeichnis WHOIS nach, ob der Antragsteller 
als offizieller Domänenadministrator für die betreffende Domäne 
aufgeführt ist. Dann schicken sie eine E-Mail an die dort aufgeführte 
E-Mail-Adresse und wenn sie eine Antwort bekommen, ist die 
„Validierung“ abgeschlossen. Wenn Sie möchten, können Sie diese 
„Prüfung“ unter http://whois.domaintools.com/ selbst ausführen. 
Wie viel Vertrauen flößt Ihnen das ein?

www.beispiel.de
beispiel.de
mail.beispiel.de
mail.beispiel.de
login.beispiel.de
www.beispiel.de
www.beispiel.de
www.beispiel.com
http://whois.domaintools.com
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Aus genau diesem Grund bietet ein Zertifikat mit Domänenvalidierung 
das niedrigste Niveau an Authentifizierung.

Für einen Internetkriminellen ist das natürlich keine Hürde: Er muss 
sich nur eine E-Mail-Adresse besorgen und einen Domänennamen 
kaufen. Wenn er zum Beispiel die Website BankOne.com nachahmen 
will, könnte er Bank1.com als Domänennamen registrieren, sein kos-
tenloses Webmail-Konto als Kontaktadresse angeben und sich ein SSL-
Zertifikat mit Domänenvalidierung ausstellen lassen.

Viele Internetnutzer wissen das und achten deshalb sehr genau darauf, 
ob eine Website Hinweise auf eine strengere Überprüfung enthält.

Unternehmensvalidierung
Die nächsthöhere Authentifizierungsstufe ist ein Zertifikat mit 
Unternehmensvalidierung (Organisation Validation oder „OV SSL“). 
Der Unterschied zwischen Domänenvalidierung und Unternehmens-
validierung ist enorm. Die oben beschriebene Überprüfung im 
Verzeichnis WHOIS ist nur der Anfang einer umfangreicheren Prüfung. 
Die Zertifizierungsstelle prüft auch, ob das Unternehmen und die 
Person, die das Zertifikat beantragt, tatsächlich existieren.

Dazu wird beispielsweise der Firmensitz laut Handelsregister geprüft 
und die als Ansprechpartner angegebene Person kontaktiert. Diese 
Informationen werden dem Zertifikat entnommen und im Browser 
angezeigt. Abbildung 3-2 illustriert, wie die Informationen zu einem 
OV SSL-Zertifkat angezeigt werden. 

Abbildung 3-2: Anzeige der Informationen zu einem OV SSL-Zertifikat in einem Webbrowser

BankOne.com
Bank1.com
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Worauf Sie bei der Auswahl einer 
Zertifizierungsstelle achten sollten

Beim Kauf eines SSL-Zertifikats stehen Ihnen viele Zertifizierungs-
stellen zur Auswahl, die sich jedoch in mehreren wichtigen Punkten 
voneinander unterscheiden. Wie in jeder Branche genießen manche 
Anbieter einen besseren Ruf als andere, weil sie eine strengere 
Überprüfung durchführen, sodass informierte Internetnutzer mehr 
Vertrauen in die von ihnen ausgestellten Zertifikate haben. 

Wir empfehlen, dass Sie bei der Auswahl einer Zertifizierungsstelle auf 
die folgenden Punkte achten:

 ✓	War diese Zertifizierungsstelle schon einmal selbst Opfer eines 
Hackerangriffs? Ihre Website ist nur so sicher wie die Zertifi-
zierungsstelle, von der sie geschützt wird. Wenn Hacker in die 
Systeme einer Zertifizierungsstelle eindringen, können sie gefälschte 
Zertifikate ausstellen. Damit wird das Vertrauen in alle Zertifikate 
dieser Zertifizierungsstelle untergraben. Suchen Sie also nicht 
nur auf der Website der Zertifizierungsstelle, sondern auch im 
Internet allgemein nach Berichten über Sicherheitsverstöße und 
Hackerangriffe bei der Zertifizierungsstelle Ihrer Wahl.

 ✓	Gehört die Zertifizierungsstelle dem CA/Browser Forum an? 
Das CA/Browser Forum ist ein freiwilliger Zusammenschluss von 
Zertifizierungsstellen und Anbietern von Internetbrowsern. Es legt 
die Mindestanforderungen für die verschiedenen Validierungs- und 
Verschlüsselungsoptionen fest. Weitere Informationen über das CA/
Browser Forum finden Sie weiter unten und in Kapitel 9. Kaufen 
Sie Ihre Zertifikate nach Möglichkeit bei einem Mitglied dieser 
Organisation.

 ✓	Wer ist bereits Kunde bei dieser Zertifizierungsstelle? Suchen 
Sie nach Anwenderberichten und statistischen Angaben über den 
Kundenstamm der Zertifizierungsstelle. Achten Sie dabei nicht 
nur auf die Anzahl der Kunden, sondern auch darauf, ob bekannte 
Konzerne, Banken oder Unternehmen aus anderen Branchen mit 
strengen Sicherheitsauflagen sich für diese Zertifizierungsstelle ent-
schieden haben.

 ✓	Was verlangt die Zertifizierungsstelle von Ihnen? Je mehr Fragen 
eine Zertifizierungsstelle Ihnen stellt, desto besser. Je genauer 
und strenger die Identität Ihres Unternehmens überprüft wird, 
desto mehr Vertrauen vermittelt die bestandene Überprüfung den 
Besuchern Ihrer Website. Und natürlich zeigt die Zertifizierungsstelle 
Ihnen damit, wie ernst sie die Sicherheit Ihrer Website nimmt. Sie 
sollten jedoch auch Fragen stellen, zum Beispiel, ob die Verfahren 
der Zertifizierungsstelle von einem externen Unternehmen überprüft 
werden. Die Authentifizierungsverfahren von Symantec werden bei-
spielsweise jährlich von KPMG überprüft.
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 ✓	Wie viele Browser erkennen die Zertifikate der Zertifizierungs-

stelle an? Das Stammzertifikat Ihrer Zertifizierungsstelle sollte in 
den Zertifikatspeichern von möglichst vielen Browsern enthalten 
sein. Denn wenn ein Browser Ihre Zertifizierungsstelle nicht kennt, 
funktioniert der SSL-Handshake nicht und Besucher sehen beim 
Aufrufen Ihrer Website eine Warnmeldung. 

Verschlüsselungsalgorithmen
Indem Sie Ihre Website mit einem SSL-
Zertifikat schützen, legen Sie auch die 
Grundlage für die Verschlüsselung 
der Daten, die zwischen der Website 
und ihren Besuchern ausgetauscht 
werden. Damit verhindern Sie, dass 
Internetkriminelle vertrauliche Daten 
während der Übertragung abfangen.
Welcher Algorithmus zur Verschlüsselung 
der Daten verwendet wird, handeln 
Ihr Webserver und der Browser des 
jeweiligen Besuchers zu Beginn jeder 
Verbindung aus. Welche Algorithmen 
zur Auswahl stehen, hängt von Ihrem 
SSL-Zertifikat ab. Unterschiedliche 
Zertifikate unterstützen verschiedene 
Algorithmen. Naturgemäß gibt es bei 
der Geschwindigkeit der Algorithmen 
und der Stärke der Verschlüsselung ein 
Leistungsspektrum.
Die Elliptische-Kurven-Kryptografie 
(Elliptic Curve Cryptography, ECC) ist 
einer der besten derzeit verfügbaren 
Verschlüsselungsalgorithmen. Bei 
einigen Zertifizierungsstellen ist ECC 
im Leistungsumfang ausgewählter 
Premium-SSL-Zertifikate enthalten. Im 
Vergleich zum etwas in die Jahre gekom-
menen Branchenstandard RSA nutzt ECC 
kürzere Schlüssel. Die Verschlüsselung 
erfordert also weniger Rechenleistung 
und Ihr Webserver kann mehr verschlüs-
selte Verbindungen gleichzeitig bedie-
nen, ohne dass die Kühlkosten für Ihr 
Rechenzentrum in die Höhe schnellen.
Gleichzeitig ist die mit ECC erfolgte Ver-
schlüsselung stärker als der Branchen- 
standard. Wenn Sie beispielsweise 

einen Text A mit einem 256-Bit langen 
ECC-Schlüssel und einen Text B mit 
einem 2048-Bit langen RSA-Schlüssel 
verschlüsseln, bräuchte ein Hacker für 
das Knacken von Text A 10 000-mal so 
viel Rechenleistung wie für das Knacken 
von Text B. Das klingt etwas akademisch, 
ist aber durchaus praxisrelevant, wie der 
niederländische Mathematiker Arjen 
Lenstra zeigt.
Lenstra und seine Koautoren vergleichen 
die Rechenleistung, die zum Knacken 
eines Verschlüsselungsalgorithmus 
erforderlich ist, mit der Energie, die zum 
Kochen einer bestimmten Menge Wasser 
benötigt wird. Mit der Energie, die ein 
Computer beim Knacken eines 228-Bit 
langen RSA-Schlüssels verbraucht, 
könnte man einen Teelöffel Wasser zum 
Kochen bringen. Die Energie, die erfor-
derlich ist, um einen 228-Bit langen ECC-
Schlüssel zu knacken, würde dagegen 
ausreichen, um alles Wasser auf der 
Welt zum Kochen zu bringen. Lenstra 
und seine Kollegen nennen dieses 
Sicherheitsniveau globale Sicherheit. Ihr 
Artikel „Universal security from bits and 
mips to pools, lakes – and beyond“ ist 
unter http://eprint.iacr.org/2013/635.pdf 
verfügbar und ab der Unterüberschrift 
„Intuitive security levels“ durchaus auch 
für Nicht-Mathematiker interessant.
Falls Sie genauer wissen möchten, wie 
ECC und RSA funktionieren, empfehlen 
wir diesen Blog-Beitrag: blog.cloud-
flare.com/a-relatively-easy-
to-understand-primer-on-
elliptic-curve-cryptography.

http://eprint.iacr.org/2013/635.pdf
https://blog.cloudflare.com/a-relatively-easy-to-understand-primer-on-elliptic-curve-cryptography/


Kapitel 4

Extended Validation
In diesem Kapitel
▶	Was ist das Besondere an SSL-Zertifikaten mit Extended Validation 

(EV)?

▶	Was sieht man beim Aufrufen einer Website mit einem solchen 
Zertifikat?

▶	Was brauchen Sie, um ein Zertifikat mit EV zu beantragen?

V 
iele Internetnutzer machen sich beim Aufruf einer Website 
Sorgen darüber, ob sie tatsächlich die gewünschte Website im 

Browser haben oder gerade einer geschickten Fälschung auf den 
Leim gehen. Das ist nicht unberechtigt, denn zahlreiche sogenannte 
Phishing-Websites sehen ihren seriösen Vorbildern täuschend 
ähnlich. Internetkriminelle erstellen diese Websites, um die Besucher 
mit nachgeahmten Anmelde- oder Bezahlseiten zur Preisgabe von 
Benutzernamen, Kennwörtern oder Kreditkartendaten zu bewegen.

Internetnutzer, die sich dieser Gefahr bewusst sind, suchen deshalb 
gezielt nach Anzeichen dafür, dass sie sich auf der echten Website 
befinden. Mit einem SSL-Zertifikat mit Unternehmensvalidierung 
(siehe Kapitel 3) können Sie einen Teil dieser Bedenken aus dem 
Weg räumen, denn dieses Zertifikat belegt, dass einige grundlegende 
Angaben über Ihre Website von einem Dritten überprüft wurden. 
Wenn Sie bereit sind, sich einer wesentlich strengeren Überprüfung 
zu unterziehen, können Sie ein Zertifikat mit Extended Validation (EV) 
erwerben. 

In diesem Kapitel geht es darum, für wen sich die damit verbun-
dene Investition lohnt und was Sie tun müssen, um ein Zertifikat mit 
Extended Validation zu erhalten.

Wann und wo lohnt sich SSL mit EV?
Wenn Sie eine Website aufrufen, die mit einem SSL-Zertifikat mit EV 
geschützt ist, gibt es im Browser einen visuellen Hinweis darauf, 
dass Sie sich auf einer besonders sicheren Website befinden. In den 
meisten Browsern wird dazu die Adressleiste ganz oder in Teilen grün 
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eingefärbt. Daran können Besucher erkennen, dass der Betreiber der 
Website detaillierte Angaben über sein Unternehmen bereitgestellt hat 
und dass diese von einer Zertifizierungsstelle überprüft und bestätigt 
wurden.

Das führt zu einem erheblichen Vertrauenszuwachs bei den Besuchern. 
Viele Website-Betreiber berichten, dass ihre Website öfter aufgerufen 
wurde und weniger Einkäufe abgebrochen werden, seit sie ein SSL-
Zertifikat mit EV hat.

Deshalb benutzen zahlreiche bekannte Marken und Websites, darunter 
Twitter, die Postbank und das Projektmanagementtool Basecamp, SSL 
mit Extended Validation. 

Je mehr Besucher Ihre Website hat und je sensibler die Daten sind, 
die Sie dort erfassen, desto wahrscheinlicher ist es, dass Extended 
Validation sich für Ihr Unternehmen auszahlt.

Welche Nachweise sind erforderlich, 
um ein SSL-Zertifikat mit EV zu erhalten?

Die Richtlinien dafür, welche Unternehmen ein SSL-Zertifikat mit 
EV erhalten können und welche Informationen sie dazu vorle-
gen müssen, werden vom CA/Browser Forum festgelegt. Das ist 
ein Zusammenschluss von Zertifizierungsstellen und Browser-
Herstellern, der es sich zum Ziel gesetzt hat, den Vertrauensaufbau 
bei Internetnutzern durch den Einsatz von SSL-Zertifikaten zu fördern. 
Weitere Informationen zum CA/Browser Forum finden Sie am Ende 
dieses Kapitels und in Kapitel 9. 

In den Richtlinien des CA/Browser Forums ist genau festgelegt, wer ein 
SSL-Zertifikat mit Extended Validation erhalten kann. Einfach ausge-
drückt sind private und staatliche Organisationen sowie Unternehmen 
berechtigt, ein solches Zertifikat zu beantragen. Sie müssen bei einer 
vertrauenswürdigen dritten Organisation registriert sein, beispiels-
weise bei einer regionalen oder nationalen Behörde.

Wenn Ihr Unternehmen in einer Gerichtsbarkeit mit einem öffentlich 
zugänglichen Unternehmensregister als Kapitalgesellschaft oder 
andere gängige Geschäftsform eingetragen ist, sollte es nicht schwer 
sein, ein SSL-Zertifikat mit EV zu erhalten.

Die Zertifizierungsstelle wird vermutlich eine ganze Reihe von 
Unterlagen verlangen. Ein Teil davon wird vom CA/Browser Forum 
vorgeschrieben und ein Teil liegt im Ermessen der Zertifizierungsstelle. 
Die Zertifizierungsstelle ist beispielsweise verpflichtet, den Namen 
der Kontaktperson und die Telefonnummer Ihres Unternehmens zu 
überprüfen.
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Sollten Diskrepanzen zwischen Ihren Angaben und dem Eintrag im 
Unternehmensregister (bzw. dem für Ihre Organisation relevanten 
Äquivalent) aufgedeckt werden, nimmt die Zertifizierungsstelle 
Kontakt mit Ihnen auf. Wenn es sich um einen Fehler handelt, können 
Sie diesen korrigieren. Wenn nicht, wird Ihr Antrag auf ein SSL-
Zertifikat mit EV abgelehnt.

Die Überprüfung dauert mitunter etwas länger. Bitte haben Sie 
Geduld. Die Zertifizierungsstelle muss die festgelegten Prozeduren 
befolgen, um dem CA/Browser Forum gegenüber nachweisen zu 
können, dass die geltenden Standards konsequent eingehalten 
wurden – auch bei der Ausstellung Ihres Zertifikats. Bei Symantec 
ist beispielsweise ein ganzes Team ausschließlich für die Prüfung 
von Anträgen auf SSL-Zertifikate mit EV verantwortlich. Zwischen 
diesem Team und dem Vertrieb und Support besteht kein Kontakt. 
Jede Überprüfung wird vollständig protokolliert und kann bei Bedarf 
selbst Jahre später in allen Details rekonstruiert werden.

Das CA/Browser Forum
Das CA/Browser Forum wurde 
2005 von Zertifizierungsstellen und 
Browser-Herstellern gemeinsam ins 
Leben gerufen, um das Potenzial 
von SSL-Zertifikaten besser auszu-
schöpfen und Internetnutzern klarere 
Hinweise darauf zu geben, welche 
Websites sie unbesorgt besuchen 
können. 
Im Juni 2007 nahm das CA/Browser 
Forum die Version 1.0 der Richtlinien 
für eine erweiterte, über die 
Unternehmensvalidierung hinaus-
gehende Form der Validierung an. 
Diese wird als Extended Validation 
(EV) bezeichnet. Um ein Zertifikat mit 
EV für eine bestimmte Domäne zu 
erhalten, muss der Betreiber einer 
Website seine Identität einer stren-
gen Überprüfung unterziehen lassen. 
Im Gegenzug werden nach bestan- 
dener Prüfung in modernen Browsern 

Hinweise auf das Zertifikat, und 
damit auf die Vertrauenswürdigkeit 
der Website, angezeigt. Dazu gehö-
ren unter anderem die grün gefärbte 
Adressleiste, Vertrauensmarken und 
Angaben zum Betreiber der Website. 
Im folgenden Kapitel werden 
Zertifikate mit Extended Validation 
ausführlich behandelt.
Das CA/Browser Forum hat auch 
eine Reihe von „Anforderungen an 
die Sicherheit von Netzwerken und 
Zertifizierungssystemen“ angenom-
men, die für alle Zertifizierungsstellen 
bindend sind, deren Stammzertifikate 
in die Zertifikatspeicher von 
Browsern aufgenommen werden. 
Die Mitglieder des Forums müssen 
die Einhaltung dieser Anforderungen 
von einem externen Prüfer überprü-
fen lassen.
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Kapitel 5

Always-On SSL
In diesem Kapitel
▶	Welche Vorteile bietet Always-On SSL? 

▶	Wer nutzt Always-On SSL und warum?

▶	Wie können Sie zu Always-On SSL wechseln, ohne Ihr 
Suchmaschinenranking zu gefährden?

D 
ie Anmeldeseiten und der Warenkorb werden bei den meisten 
Websites mit SSL verschlüsselt, um die dort eingegebenen 

vertraulichen Daten zu schützen. Andere Interaktionen der Besucher 
mit der Website bleiben jedoch oft unverschlüsselt. Wenn ein Besucher 
auf einer solchen Website zuerst eine verschlüsselte und dann eine 
unverschlüsselte Seite aufruft, gefährdet er damit unbewusst sowohl 
seine eigene Sicherheit als auch die der Website.

Mit Always-On SSL können Sie dieses Risiko vermeiden, indem Sie alle 
Besucherinteraktionen mit Ihrer Website verschlüsseln. Always-On SSL 
ist eine wirtschaftliche Methode zum Schutz Ihrer Website und deren 
Besucher, von der Navigation über Besucherforen bis hin zum Online-
Einkauf. Wenn Sie Ihre Website mit Always-On SSL schützen, sehen die 
Besucher ein Vorhängeschloss-Symbol in der Adressleiste, solange sie 
sich auf Ihrer Website befinden. Damit signalisieren Sie, dass Sie den 
Schutz Ihrer Besucher und Ihrer Reputation ernst nehmen.

In diesem Kapitel untersuchen wir, welchen Gefahren eine nur teil-
weise mit SSL geschützte Website ausgesetzt ist. Im Anschluss daran 
geben wir Ihnen einige Hinweise zur richtigen Implementierung von 
Always-On SSL.

Was ist das Besondere an Always-On SSL?
Internetkriminelle stehlen zwar bevorzugt Kennwörter und 
Kreditkartendaten, doch sie können nahezu alle Daten missbrauchen, 
die ein Webserver und ein Website-Besucher miteinander austauschen. 
Wenn sie lange genug lauschen, erfahren sie beispielsweise Dinge, die 
es ihnen erleichtern, sich als ein legitimer Besucher auszugeben oder 
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sein Kennwort zu erraten. Mit Always-On SSL vereiteln Sie diese 
Lauschangriffe.

Nehmen wir beispielsweise an, dass sich jemand bei Ihrem Online-
Shop anmeldet. Sie schützen die Anmeldeseite natürlich mit einem 
SSL-Zertifikat, um das Kennwort des Besuchers zu verschlüs-
seln. Doch bevor er etwas kauft, ruft der Besucher vielleicht eine 
Produktseite auf, die Sie nicht mit SSL schützen. Zur gleichen Zeit 
schickt Ihr Webserver einen sogenannten Cookie an den Browser des 
Besuchers. Das ist ein kurzes Programm, mit dem der Webserver ver-
folgt, wer der Besucher ist und was er auf Ihrer Website tut. Da der 
Besucher sich nun auf einer ungeschützten Website befindet, wird 
auch der Cookie unverschlüsselt übertragen. Er enthält jedoch unter 
anderem die Anmeldedaten für den Online-Shop. Das Kennwort ist 
zwar verschlüsselt, aber ein Hacker kann einfach den ganzen Cookie 
stehlen und missbrauchen, um sich als legitimer Website-Besucher 
auszugeben.

Wenn es einem Internetkriminellen gelingt, sich auf diese Weise 
als ein legitimer, bereits angemeldeter Kunde auszugeben, dessen 
Kreditkartendaten auf dem Webserver gespeichert sind, kann er mit 
dieser Kreditkarte einkaufen.

Außerdem zeigt der Browser eines Website-Besuchers unter 
Umständen eine Warnmeldung an, wenn wiederholt zwischen gesi-
cherten und ungesicherten Verbindungen hin- und hergewechselt 
wird. Diese Warnmeldung wird zwar nicht direkt durch Ihre Website 
verursacht, aber wie bereits in Kapitel 3 erwähnt, brechen viele 
Besucher Transaktionen ab und verlassen eine Website, sobald sie 
irgendeine Warnung sehen.

Mit Always-On SSL können Sie das verhindern, denn nun ist jede 
Verbindung zu Ihrer Website durchgängig verschlüsselt. Ihren besser 
informierten Besuchern wird das dadurch signalisiert, dass die 
Adresse aller Seiten Ihrer Website nun mit https: beginnt.

Top-Tipps für die Umstellung
Wenn die verschiedenen Bereiche Ihrer Website auf unterschied-
lichen Webservern „zu Hause“ sind, müssen Sie unter Umständen 
zusätzliche SSL-Zertifikate kaufen, um die gesamte Website abzu-
decken. Always-On SSL muss korrekt installiert werden, um unver-
schlüsselte „Lücken“ in Ihrer Website und negative Auswirkungen 
auf das Suchmaschinenranking oder die Leistung Ihrer Website zu 
vermeiden.
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Die Zertifizierungsstelle, bei der Sie Always-On SSL kaufen, wird Sie 
vermutlich bei der Installation beraten. Wir möchten hier nur kurz 
auf einige Punkte hinweisen, die Sie auf jeden Fall beachten sollten.

Umleitung
Durch die Umstellung Ihrer Website auf Always-On SSL ändert sich 
deren URL: Wo vorher http: stand, steht hinterher https: In dieser 
Hinsicht ist die Umstellung mit einer Änderung des Domänennamens 
vergleichbar. Damit das nicht zu Problemen mit existierenden 
Links und Lesezeichen führt, sollten Sie jede http-Adresse mit einer 
Umleitung auf ihr https-Äquivalent versehen. Sie müssen die https-
Website auch getrennt bei den Webmaster-Tools von Google anmel-
den. (Diese Tools werden in Kapitel 8 beschrieben.)

Ladezeiten
Wenn Sie die SSL-Verschlüsselung auf Ihre gesamte Website aus-
dehnen, erfordert das Verschlüsseln der bisher unverschlüsselt 
gesendeten Seiten natürlich zusätzliche Rechenleistung. Der 
Unterschied ist höchstwahrscheinlich nicht groß, aber in äußerst sel-
tenen Fällen kann die etwas längere Ladezeit dazu führen, dass das 
Suchmaschinenranking einer Website herabgesetzt wird. Deshalb 
sollten Sie vor der Umstellung überprüfen, ob Ihre Webserver-
Infrastruktur aufgerüstet werden muss.

Ungeschützte Verbindungen
Achten Sie darauf, dass alle ungeschützten Verbindungen zu Ihrem 
Webserver deaktiviert werden. Überprüfen Sie jeden Link und jede 
Verbindung auf Ihrer Website, damit keine Verbindung zur alten, 
http-Website übrig bleibt. Egal, auf welche Links Ihre Besucher kli-
cken und wie sie auf Ihrer Website hin- und herspringen: Sie müssen 
immer auf der lückenlos mit SSL geschützten Website bleiben.



Website-Sicherheit für Dummies 34

Immer eine Nasenlänge voraus
Z e r t i f i z i e r u n g s s t e l l e n  u n d 
Mathematiker entwickeln die SSL-
Verschlüsselung ständig weiter. 
Dabei geht es einerseits darum, 
das Knacken der Verschlüsselung 
schwerer und aufwendiger zu 
machen, und andererseits darum, 
den Schaden, den Hacker bei einem 
erfolgreichen Angriff anrichten 
können, möglichst klein zu halten. 
Der Aufbau einer sicheren, ver-
schlüsselten Verbindung mit SSL 
wird in Kapitel 3 beschrieben.
Im Moment wird zum Beispiel das 
Konzept der Folgenlosigkeit ein-
geführt (Perfect Forward Secrecy, 
PFS). Bei Twitter, Google und ande-
ren namhaften Websites ist es 
schon im Einsatz. Bisher wurden die 
beiden kryptografischen Schlüssel, 
die beim Installieren eines SSL-
Zertifikats erstellt werden, zum Ver- 
und Entschlüsseln aller Nachrichten 
genutzt. Mit PFS ist das nun anders: 
Ihr privater und öffentlicher 
Schlüssel kommen nur beim Aufbau 
einer Verbindung zum Einsatz, um 
die sogenannten Sitzungsschlüssel 
zu etablieren. Danach werden 
alle zu übertragenden Daten mit 
den Sitzungsschlüsseln ver- und 

entschlüsselt. Diese neuen, sit-
zungsspezif ischen Schlüssel 
müssen nie ausgetauscht werden. 
Damit haben Internetkriminelle 
keine Chance, sie in einem soge-
nannten Man-in-the-Middle-Angriff 
abzufangen. Einfacher ausgedrückt: 
Egal, wie eifrig ein Lauscher die 
zwischen Webserver und Browser 
ausgetauschten Daten aufzeich-
net, er kann dabei nie einen 
Sitzungsschlüssel erbeuten, weil nie 
einer übertragen wird.
Jedes Mal, wenn ein Besucher 
eine Website aufruft, werden neue 
Sitzungsschlüssel erstellt. Selbst 
wenn es einem Internetkriminellen 
gelingt, einen solchen Schlüssel 
zu knacken, kann er damit also nur 
die während einer einzigen Sitzung 
übertragenen Daten entschlüs-
seln. Und auch wenn Hacker in 
den Besitz des privaten Schlüssels 
zu Ihrem SSL-Zertifikat gelangen, 
können sie eventuell aufgezeichnete 
Daten damit nicht entschlüsseln, da 
der private Schlüssel ja nicht zur 
Verschlüsselung der Kommunikation 
dient, sondern ausschließlich zur 
Erstellung der Sitzungsschlüssel.



Kapitel 6

Verwaltung Ihrer 
SSL-Zertifikate

In diesem Kapitel
▶	Was muss konfiguriert werden und wer sollte das tun?

▶	Nützliche Software und Automatisierungstools

▶	Schutz Ihrer privaten kryptografischen Schlüssel

A 
lle SSL-Zertifikate müssen regelmäßig erneuert werden. Die 
genaue Laufzeit kann von Zertifikat zu Zertifikat verschieden 

sein, liegt aber meist zwischen einem und drei Jahren. Wenn Sie nach 
und nach mehr Bereiche Ihrer Website mit SSL schützen, laufen sie 
höchstwahrscheinlich zu unterschiedlichen Terminen ab. Dadurch 
wird es im Laufe der Zeit immer schwieriger, den Überblick darüber zu 
behalten, wer wann was bei wem gekauft hat. 

Dennoch müssen alle Zertifikate unbedingt rechtzeitig erneuert werden, 
um zu verhindern, dass Ihre Besucher eine Browserwarnung erhal-
ten, wenn sie den durch ein abgelaufenes Zertifikat (nun nicht mehr) 
geschützten Bereich Ihrer Website aufrufen. In Abbildung 3-1 sehen 
Sie ein Beispiel für eine solche Warnmeldung. Browserwarnungen sind 
schlecht fürs Geschäft. In einer Online-Befragung von Internetkunden 
gaben 91 Prozent der Befragten an, dass sie eine Transaktion abbre-
chen, wenn ihr Browser sie warnt, dass keine sichere Verbindung 
besteht (Quelle: Online-Verbraucherumfrage von Symantec, März 2011).

Wenn die Verantwortung für die Zertifikatsverwaltung nicht klar 
definiert ist, kaufen Mitarbeiter mitunter einfach „irgendein“ SSL-
Zertifikat für ihr Projekt, ohne sich ausreichend darüber zu informieren, 
welche Zertifikatsart die Anforderungen des Unternehmens als 
Ganzes am besten erfüllt und ob die ausstellende Zertifizierungsstelle 
vertrauenswürdig ist. In Extremfällen kann das dazu führen, dass ein 
nicht konformes Zertifikat installiert wird.

Als nicht konforme Zertifikate werden SSL-Zertifikate bezeichnet, die 
nicht von einer renommierten Zertifizierungsstelle stammen, son-
dern entweder selbstsigniert sind oder von einer Zertifizierungsstelle 
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ausgestellt wurden, die die Standards des CA/Browser Forums 
oder die Standards für die Einhaltung geltender Vorschriften wie 
Datenschutzbestimmungen oder der PCI-Richtlinien nicht erfüllt. 
In Kapitel 1, „Der Business Case für die Website-Sicherheit“ werden 
diese Standards beschrieben.

Nicht konforme Zertifikate bieten natürlich nicht das gleiche Maß an 
Authentifizierung und Sicherheit wie die Zertifikate einer renommier-
ten Zertifizierungsstelle. Deshalb erhalten die Besucher Ihrer Website 
eine Browserwarnung, wenn sie einen Bereich Ihrer Website aufru-
fen, der mit einem solchen Zertifikat geschützt ist.

In diesem Kapitel beschreiben wir, wie Sie dafür sorgen können, dass 
alle SSL-Zertifikate Ihres Unternehmens von vertrauenswürdigen 
Zertifizierungsstellen stammen, sicher verwaltet und rechtzeitig 
erneuert werden.

Wer macht was?
Eine gute Zertifikatsverwaltung erfordert gute, klar definierte 
Prozeduren. Wie in der Volksweisheit über die Köche und den Brei 
gilt auch hier: Je mehr Personen sich die Verantwortung für die 
Website-Sicherheit teilen, desto wahrscheinlicher ist es, dass etwas 
übersehen wird oder schief geht.

Verantwortung
Zentralisieren Sie die Verwaltung Ihrer SSL-Zertifikate und übertragen 
Sie einer bestimmten Person die Verantwortung dafür. In größeren 
Unternehmen sind vielleicht mehrere Personen erforderlich, um alle 
anfallenden Aufgaben zu erledigen. Bemühen Sie sich dennoch, die 
Zahl der Verantwortlichen so gering wie möglich zu halten und über-
tragen Sie einer Person die Gesamtverantwortung.

Damit steht genau fest, wer berechtigt ist, Zertifikate zu kaufen und 
zu erneuern, und es ist einfacher, die Einhaltung Ihrer unterneh-
mensinternen Richtlinien durchzusetzen. Allerdings birgt es auch 
ein Risiko, wenn nur eine Person für die Verwaltung sämtlicher SSL-
Zertifikate zuständig ist: Der Mitarbeiter könnte in Urlaub gehen und 
vergessen, ein Zertifikat rechtzeitig vorher zu erneuern.

Übergabeprozeduren
Eine der häufigsten Ursachen für das unbemerkte Ablaufen von 
SSL-Zertifikaten ist das Ausscheiden oder ein Abteilungswechsel 
der Person, die das Zertifikat gekauft hat. Mit einer zentralisierten 
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Verwaltung mindern Sie dieses Risiko, aber Sie sollten trotzdem einen 
Übergabeprozess definieren, der bei jedem Personalwechsel in Ihrem 
für die Zertifikatsverwaltung verantwortlichen Team zum Einsatz 
kommt.

Sorgen Sie dafür, dass alle Angaben zu Ihren SSL-Zertifikaten, also das 
Ablaufdatum, die Zertifikatsart, die ausstellende Zertifizierungsstelle 
usw., in einem sicheren, unternehmenseigenen Ordner abgelegt 
werden. Auf keinen Fall sollten diese Daten auf einem Privatgerät 
oder in einem privaten Ordner der verantwortlichen Person gespei-
chert sein. Das ist nicht nur ein Sicherheitsrisiko, sondern kann 
auch dazu führen, dass Ihr Unternehmen den Zugriff auf seine SSL-
Zertifikatsdaten verliert, wenn Ihr SSL-Verantwortlicher Urlaub macht 
oder das Unternehmen verlässt.

Wenn die Verantwortung für die Zertifikatsverwaltung an eine andere 
Person übergeben wird, sollten Sie alle mit Ihren Zertifikaten ver-
bundenen Kennwörter ändern. Dazu gehören beispielsweise die 
Kennwörter für die Webserver, das Kennwort für den Ordner, in dem 
die Zertifikatsangaben abgelegt sind und alle Kennwörter für den 
Zugriff auf Ihre kryptografischen Schlüssel (mehr dazu im Abschnitt 
„Schutz Ihrer privaten Schlüssel“).

Nützliche Tools
Für die Verwaltung von SSL-Zertifikaten gibt es spezielle Tools. Sie 
bieten einen sicheren Ort für die Speicherung der Zertifikatsdaten 
und können einen Teil der Aufgaben automatisieren, die bei der 
Erneuerung von Zertifikaten anfallen. Mithilfe eines solchen Tools 
können Sie also Zeit und Geld sparen. Symantec bietet beispielsweise 
verschiedene Tools für größere und kleinere Unternehmen an.

Der Funktionsumfang ist von Tool zu Tool verschieden. Die meisten 
verfügen über ein cloudbasiertes Repositorium für Ihre SSL-Angaben 
und ein Dashboard zur Überwachung der Ablaufdaten. Die Tools von 
Symantec sind vollständig webbasiert. Sie können sich also einfach in 
Ihrem Browser bei Ihrem Konto anmelden und sämtliche SSL-Daten 
an einer Stelle einsehen – sogar die für Zertifikate, die Sie bei anderen 
Zertifizierungsstellen gekauft haben.

Mit diesen Tools können Sie auch die versteckten Kosten und den 
Zeitaufwand reduzieren, den die Zertifikatsverwaltung mit sich bringt.

 ✓	Zertifikatserwerb: Es kann sehr zeitaufwendig sein, SSL-
Zertifikate einzeln oder in kleinen Mengen zu kaufen. Sie 
müssen Online-Formulare ausfüllen, Auftragsbestätigungen 
verschicken, Zahlungsdaten zusammentragen usw. Wenn Sie 
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Ihre Zertifikate zentral verwalten, können Sie sie in größeren 
Mengen kaufen und diesen Aufwand reduzieren.

 ✓	Zertifikatsverfolgung: Um Ihre Zertifikate effizient verwal-
ten zu können, brauchen Sie einen genauen Überblick über 
Ihren Zertifikatsbestand. Welche Zertifikate laufen in diesem 
Monat ab? Welche Zertifikate wären von der Virtualisierung 
bestimmter Server betroffen? Mit einem Managementtool, das 
Ihre Zertifikatsangaben automatisch aktualisiert, können Sie 
diese und andere häufig gestellte Fragen ohne langes Suchen 
beantworten.

 ✓	Zertifikatserneuerung: Selbst wenn Sie gerade noch rechtzei-
tig bemerken, dass ein Zertifikat beinahe abgelaufen ist, ist das 
Problem damit noch nicht gelöst. Das kurzfristige Erneuern 
eines Zertifikats kann sehr aufwendig sein. Es ist viel effizienter, 
eine größere Anzahl von Zertifikaten gleichzeitig und etwas 
eher zu erneuern. Ein Tool für die Zertifikatsverwaltung sollte 
Ihnen das erleichtern, indem es Sie rechtzeitig auf Zertifikate 
hinweist, die bald erneuert werden müssen.

 ✓	Mengenrabatt: Mit einer zentralisierten Zertifikatsverwaltung 
ist es einfacher, alle Zertifikate bei derselben sorgfältig aus-
gewählten Zertifizierungsstelle zu kaufen. Dadurch stellen 
Sie sicher, dass alle Zertifikate Ihren unternehmensinternen 
Richtlinien entsprechen und kommen möglicherweise auch in 
den Genuss eines Mengenrabatts.

Mit anspruchsvolleren Tools können Sie zudem Administrations-
verfahren festlegen und im gesamten Unternehmen konsequent 
anwenden. So können Sie bestimmte Administrationsaufgaben an 
Personen in verschiedenen Geschäftsbereichen delegieren und ihnen 
die entsprechenden Zugriffsrechte zuweisen, ohne die Kontrolle oder 
den Überblick zu verlieren.

Schutz Ihrer privaten Schlüssel
In Kapitel 3 wird beschrieben, welche Rolle Ihre privaten Schlüssel 
beim Aufbau einer sicheren Verbindung zwischen Ihrer Website und 
dem Browser eines Besuchers spielen. Entscheidend ist, dass nie-
mand Ihre privaten Schlüssel unbefugt benutzen kann.

Ihre privaten Schlüssel sind buchstäblich Ihr Identitätsnachweis im 
Internet und ermöglichen die Veschlüsselung der Datenübertragung. 
Jeder, der darauf zugreifen kann, kann eine Website als die Ihre aus-
geben und von den Benutzern, die sich auf Ihrer Website wähnen, 
Daten stehlen. Viele Internetkriminelle spezialisieren sich darauf, 
in Unternehmensnetzwerke einzudringen und private Schlüssel 
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zu stehlen, statt sich die Mühe zu machen, die Verschlüsselung zu 
knacken.

Wenn Sie eine E-Commerce-Website betreiben, ist die Sicherheit 
der privaten Schlüssel besonders wichtig, da mit diesen die 
Kreditkartendaten für die Übertragung verschlüsselt werden. Damit 
gelten für Ihre Website die Richtlinien des PCI DSS. Schwächen bei 
der Schlüsselverwaltung können die PCI-Compliance gefährden. 
Ausführliche Informationen zum PCI DSS finden Sie in Kapitel 1.

Ein Hacker könnte Ihre privaten Schlüssel auch missbrauchen, um 
eine gefälschte Website mit Ihrem SSL-Zertifikat zu versehen. Für die 
Browser der Besucher ist diese höchstwahrscheinlich gefährliche 
Website nicht von Ihrer echten Website zu unterscheiden, denn sie 
präsentiert beim SSL-Handshake ein gültiges SSL-Zertifikat einer ver-
trauenswürdigen Zertifizierungsstelle. Besucher, die diese Website 
besuchen und ihre Computer dort mit Malware infizieren, werden 
dafür also vermutlich Ihr Unternehmen verantwortlich machen.

Wenden Sie die folgenden Best Practices an, um Ihre privaten 
Schlüssel angemessen zu schützen:

 ✓	getrennte Server: Speichern Sie die Schlüssel auf Servern, 
die nicht mit dem Intranet Ihres Unternehmens verbunden 
sind. Wenn Kriminelle über eine E-Mail mit einem schädlichen 
Anhang oder einen Phishing-Angriff in sozialen Medien in Ihr 
Intranet eindringen, sollten die Schlüssel dadurch nicht gefähr-
det werden. Halten Sie die Anzahl der Personen, die Zugriff 
auf die Schlüssel haben, und die Anzahl der Server, auf denen 
Kopien der Schlüssel gespeichert sind, so niedrig wie möglich. 
Genau wie bei Türschlüsseln erleichtern Sie sich damit die 
Aufgabe, jederzeit zu wissen, wo sich Kopien befinden.

 ✓	saubere Administration: Fertigen Sie keine unnötigen Kopien 
von Schlüsseln an.

 ✓	automatisierte Schlüsselverwaltung: Nutzen Sie ein auto-
matisiertes System zur Verwaltung Ihrer SSL-Zertifikate und 
kryptografischen Schlüssel, um den administrativen Aufwand 
(und das Fehlerpotenzial) beim Generieren und Speichern der 
Schlüssel so weit wie möglich zu reduzieren.

 ✓	starke Kennwörter: Sorgen Sie dafür, dass alle Kennwörter 
regelmäßig geändert werden. Weisen Sie die Benutzer an, für 
verschiedene Systeme unterschiedliche Kennwörter zu nutzen.

 ✓	Übergabeprozeduren: Ändern Sie nach jedem Personal-
wechsel im für die Zertifikatsverwaltung verantwortlichen 
Team die Kennwörter für den Zugriff auf die Zertifikatsdaten 
und die kryptografischen Schlüssel.
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Unterstützung von Symantec
Symantec ist ein Beispiel für eine 
Zertifizierungsstelle, die verschiedene 
Tools für die Zertifikatsverwaltung in klei-
nen und größeren Unternehmen anbietet.
Das Symantec Trust Center ist für 
kleine Unternehmen gedacht. In diesem 
Online-Portal können alle SSL-Zertifikate 
und sonstigen SSL-Produkte eines 
Unternehmens zentral verwaltet werden. 
Die Benutzer können sich ihre Zertifikats- 
und Kontaktdaten anzeigen lassen und 
gegebenfalls aktualisieren, Zertifikate 
erneuern und neue Zertifikate kaufen.
Das Symantec Certificate Intelligence 
Center ist für mittlere und größere 
Unternehmen konzipiert. Es ermöglicht 
die Teilautomatisierung der Verwaltung 
des Zertifikatslebenszyklus und die 
Identifizierung und Verfolgung von 

SSL-Zertifikaten, die von anderen 
Zertifizierungsstellen oder einer unter-
nehmensinternen Zertifizierungsstelle 
ausgestellt wurden. Damit können sämtli-
che Zertifikate eines Unternehmens über 
eine Konsole verwaltet werden.
Großunternehmen mit zahlreichen SSL-
Zertifikaten, die von verschiedenen 
Administratoren in unterschiedlichen 
Geschäftsbereichen verwaltet werden, 
empfiehlt Symantec die Nutzung von 
Managed PKI for SSL. Mit diesem Tool 
ist es möglich, den Arbeitsablauf für den 
Erwerb von SSL-Zertifikaten an unter-
nehmensinterne Gegebenheiten anzu-
passen, Verantwortung an verschie-
dene Administratoren zu delegieren und 
sofort Zertifikate für vorab genehmigte 
Domänen auszustellen.



Kapitel 7

Optimale Sicherheit 
für Website-Server

In diesem Kapitel
▶	Installieren von Updates und Patches

▶	Aufdecken von Sicherheitslücken

▶	Minimieren interner Risiken 

Z 
um Schutz der Besucher Ihrer Website und auch Ihres Unter-
nehmens müssen Sie dafür sorgen, dass auf Ihrer Website und 

den dazugehörigen Servern keine Malware lauert. Malware kann 
Schaden anrichten, beispielsweise:

 ✓	den gesamten ein- und ausgehenden Datenverkehr der Website 
überwachen,

 ✓	Daten abfangen, die verschlüsselt oder unverschlüsselt zwi-
schen Ihrer Webseite und dem Computer eines Besuchers 
übertragen werden,

 ✓	Malware auf die Geräte von Besuchern laden,
 ✓	Zugriff auf Ihren Server erlangen, Ihr Unternehmensnetzwerk 

schädigen, Daten und Geräte Kriminellen zugänglich machen.
Es gibt sogar Toolkits, d.h. Software von der Stange, mit der 
sich bestimmte Sicherheitslücken in Websites ausnutzen lassen. 
Internetkriminelle müssen also nicht einmal viel Ahnung vom 
Programmieren haben, um Ihre Website anzugreifen.

In diesem Kapitel wird erläutert, wie Sie am besten für die Sicherheit 
Ihrer Webserver sorgen, und Sie erhalten Anhaltspunkte um festzu-
stellen, wo Ihre Schwachstellen liegen.
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Halten Sie Ihre Systeme 
auf dem neuesten Stand

Im Grunde sind Ihre Webserver auch nur Geräte, die an das Internet 
oder Unternehmensnetzwerk angeschlossen sind. Und ebenso wie 
Sie Ihre PCs, Laptops und die darauf installierte Software aktualisie-
ren und warten, müssen Sie das auch mit Ihren Servern tun.

Auf den Servern läuft ein Betriebssystem. Und dann gibt es noch 
die Anwendungssoftware, die Besuchern die einzelnen Seiten einer 
Website präsentiert. Häufig werden auch Content-Management-
Systeme eingesetzt, mit denen auch technisch weniger versierte 
Benutzer Webseiten erstellen und bearbeiten können.

Jede dieser verschiedenen Arten von Software kann 
Sicherheitslücken haben, durch die eine Malware-Infektion möglich 
ist. In den meisten Fällen nutzen Kriminelle Sicherheitslücken aus, 
die bereits bekannt sind und sich eigentlich einfach schließen lassen. 
Das Problem ist, dass viele Menschen nicht darauf achten, ob ihre 
Hard- und Software auf dem aktuellen Stand ist, sodass diese Lücken 
offen bleiben.

Sorgen Sie dafür, dass Ihre gesamte Hardware und Software stets auf 
dem aktuellen Stand ist, indem Sie die neuesten Softwareversionen, 
alle Patches und Updates sofort installieren. Software-Hersteller 
geben Patches (wörtlich: „Flicken“) heraus, wenn Sicherheitslücken 
entdeckt wurden. Wenn Sie solche Updates nicht installieren, lassen 
Sie die Lücken offen und Ihre Systeme bleiben verwundbar.

Malware-Scans und 
Schwachstellenanalysen

Aber auch wenn Sie sich alle Mühe geben, Ihre Systeme auf dem aktu-
ellen Stand zu halten, kann es passieren, dass Sie Sicherheitslücken 
übersehen. Hier helfen unabhängige Malware-Scans und Schwach- 
stellenanalysen für Websites, wie sie viele Hersteller und Zertifi-
zierungsstellen anbieten. Bei Symantec zum Beispiel können Sie kos-
tenlose Scans nutzen, wenn Sie ein SSL-Zertifikat gekauft haben.

Diese Scans werden wir Ihnen in Kapitel 8 noch ausführlicher vor-
stellen. Generell sollen damit Schwachstellen aufgespürt werden, 
die Sie vielleicht übersehen haben, und Malware, die sich möglicher-
weise doch in Ihre Systeme eingeschlichen hat. Das gibt Ihnen die 
Möglichkeit zu Gegenmaßnahmen.
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Diese Art von Scans ist eine wichtige Komponente einer mehrstufi-
gen Sicherheitsstrategie. Im Jahr 2013 hat die Schwachstellenanalyse 
von Symantec Tausende von Websites untersucht. Über drei Viertel 
der überprüften Websites wiesen Schwachstellen auf, die durch 
Hacker ausgenutzt werden konnten. 16 Prozent davon waren kri-
tische Sicherheitslücken, „die Hacker zum Zugriff auf vertrauliche 
Daten, Ändern des Inhalts der Website oder für unbefugte Zugriffe auf 
die Computer der Website-Besucher ausnutzen könnten“, führt der 
Symantec-Bericht über Bedrohungen für Websites aus.

Zugriffsbeschränkungen
Nicht zuletzt sollten Sie auch die physische Sicherheit Ihrer Server 
bedenken. Ein unzufriedener oder fahrlässiger Mitarbeiter kann 
Ihre Website durch Malware gefährden oder sogar betriebsfremden 
Kriminellen den Zugriff ermöglichen.

Die folgenden Maßnahmen eignen sich gut, um das Risiko zu 
minimieren:

 ✓	Zwei-Faktor-Authentifizierung: Damit erfordert der Zugriff auf 
Server zwei Formen der Authentifizierung statt nur einer. So 
können zum Anmelden beispielsweise ein Kennwort und ein 
Kartenleser notwendig sein. Das Prinzip ist ähnlich wie beim 
Bankautomaten, wo Sie sich auch über Ihre Bankkarte und die 
PIN ausweisen müssen.

 ✓	Zwei-Personen-Zutrittskontrolle: Zur Anmeldung am Server 
müssen zwei Personen anwesend sein.

 ✓	Eingeschränkter Netzwerkzugriff: Falls es Kriminellen doch 
gelingen sollte, sich in Ihre Website einzuhacken, liegt damit 
nicht gleich das gesamte Unternehmensnetzwerk offen vor 
ihnen. Und umgekehrt bleibt Ihre Website vor Manipulationen 
geschützt, auch wenn Angreifer in Ihr Netzwerk eingedrungen 
sind.

 ✓	Zugangsbeschränkungen: Wenn die Anzahl der Personen, 
die Zugang zu Ihren Webservern haben, auf ein Minimum 
beschränkt ist, können Sie Zugriffe einfacher überwachen und 
Unregelmäßigkeiten schneller erkennen.

Führen Sie auf Systemen, auf denen ein Webserver läuft, möglichst 
keinen Browser aus. Viele Systeme werden durch Malware gefährdet, 
die über einen Browser von einer infizierten Website heruntergela-
den wurde. Durch die Trennung von Webserver und Browser schüt-
zen Sie Ihr System.
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Kapitel 8

Website-Sicherheit 
– auch langfristig

In diesem Kapitel
▶	Grundlegendes für Ihre Mitarbeiter

▶	Wachsam bleiben, Systeme aktuell halten

▶	Webmaster-Tools informieren über Eintragungen in schwarzen Listen.

I 
nternetkriminelle sind immer auf der Suche nach neuen 
Möglichkeiten, um in Systeme einzudringen, Daten zu stehlen 

und damit Geld zu machen. Ihr Erfindungsreichtum und ständig neue 
Entwicklungen auf dem Gebiet der Computertechnik führen dazu, 
dass der Bereich der Website-Sicherheit einem ständigen Wandel 
unterworfen ist. 

Deswegen sind SSL-Zertifikate und ein sicherer Server zwar unver-
zichtbar, aber noch nicht ausreichend. Damit Ihre Website wirklich 
gut gesichert ist, braucht es außerdem Wachsamkeit, Wissen und 
sorgfältige Wartung. Der menschliche Faktor ist das schwächste 
Glied in der Sicherheitskette.

Dieses Kapitel beleuchtet, was Ihre Mitarbeiter über Online-
Bedrohungen wissen müssen, um Ihre Website zu schützen. 
Außerdem geht es um Website-Scans, Überwachungstools für 
Webmaster und Aspekte einer klugen Planung, die Bedrohungen – 
und ihre Auswirkungen – auf ein Minimum reduzieren können.
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Gefahr erkannt, Gefahr gebannt!
Zwar liegt der Schwerpunkt dieses Buchs auf der Website-Sicherheit, 
aber natürlich lauern online noch viele andere Bedrohungen für 
Privatpersonen und Unternehmen. Und einige davon können auch 
Ihre Website gefährden.

Wenn zum Beispiel ein Mitarbeiter den Anhang einer E-Mail von 
einem unbekannten Absender öffnet, kann dadurch Malware in das 
Unternehmensnetzwerk eingeschleust werden. Wenn Ihre Webserver 
an das Unternehmensnetzwerk angeschlossen sind oder Server-
Kennwörter oder kryptografische Schlüssel im Netzwerk abgelegt 
sind, können Angreifer diese finden und sich damit Zugriff auf Ihre 
Website verschaffen.

Sorgen Sie dafür, dass Ihre Mitarbeiter wissen, worauf sie achten 
müssen:

 ✓	Phishing in sozialen Netzwerken: Viele Nutzer geben in 
sozialen Netzwerken so viel Persönliches von sich preis, 
dass Kriminelle sie mithilfe dieser Informationen dazu brin-
gen können, auf schädliche Links zu klicken oder vertrauli-
che Daten offenzulegen. Dazu reicht schon ein gefälschter 
Gutschein oder ein Link zu einer interessanten Website, der 
von einem Freund zu kommen scheint.

 ✓	Verführerische USB-Sticks: Es ist bereits vorgekommen, 
dass Kriminelle Malware auf USB-Sticks geladen und diese 
Datenträger dann auf dem Parkplatz eines Unternehmens 
liegen gelassen haben. Wer so einen USB-Stick findet, ist 
– ganz menschlich – neugierig, schließt ihn vielleicht an 
den PC im Büro an und infiziert dabei unwissentlich das 
Unternehmensnetzwerk. Machen Sie Ihren Mitarbeitern klar, 
dass alle USB-Sticks und andere Datenträger aus unbekannter 
Quelle direkt in der IT-Abteilung abgegeben werden müssen.

 ✓	Phishing-E-Mails: Gezielte Angriffe sind in den letzten Jahren 
immer ausgefeilter und überzeugender geworden. Manchmal 
rufen die Angreifer sogar vorher an, um dem Opfer die E-Mail 
anzukündigen. Ein Angriff, der kürzlich in Frankreich stattfand, 
galt Mitarbeitern in der Buchhaltung eines Unternehmens. Die 
Angreifer gaben am Telefon vor, von einer Lieferantenfirma 
zu sein, die auf eine Zahlung des Unternehmens wartete. Sie 
sagten, sie würden ihre Rechnung noch einmal schicken, 
und sie solle sofort bezahlt werden. Die E-Mail kam an, ein 
Mitarbeiter der Buchhaltung öffnete den Anhang – und die 
Malware war losgelassen.
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 ✓	Ungeschützte Websites: In den ersten fünf Kapiteln dieses 

Buches sind wir ausführlich auf die verschiedenen Vorteile von 
SSL-Zertifikaten eingegangen, unter anderem auch darauf, dass 
mit diesen Zertifikaten die Identität des Website-Betreibers 
bestätigt und die zwischen Besucher und Website ausgetausch-
ten Daten verschlüsselt werden. Daran sollten Ihre Mitarbeiter 
unbedingt denken, wenn sie über Arbeitsgeräte Websites auf-
rufen: Sie müssen auf die grüne Adressleiste und das https in 
der Adresse achten, damit sie nicht von einer nachgemachten 
Website in die Irre geführt werden.

Wirkungsvolle 
Schadensbegrenzung

Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen kann es vorkommen, dass es auf 
Ihrer Website ein Datenleck gibt. In so einem Fall kommt es darauf an, 
dies so schnell wie möglich festzustellen und korrekt zu reagieren, 
um den Schaden in Grenzen zu halten.

Regelmäßige Malware-Scans
In manchen Fällen verursacht Malware so massive und offensichtli-
che Störungen, dass Server sogar vom Netz gehen. Oft aber sind die 
Angreifer darauf aus, die Malware unerkannt auf dem Server agieren 
zu lassen, damit sie ungestört möglichst viele Daten stehlen und 
nach weiteren Schwachstellen suchen können.

Hinzu kommt, dass Hacker immer neue Sicherheitslücken in 
Software finden, für die sie neuartige Malware entwickeln. Tägliche 
oder wöchentliche Malware-Scans sind daher unverzichtbar, um 
Datenlecks so schnell wie möglich aufzudecken. In der Regel ent-
deckt ein Malware-Scan nicht nur die Malware, sondern zeigt auch 
genau auf, welchen Softwarecode Sie zur Beseitigung des Problems 
löschen müssen.

Aus dem gleichen Grund sollten Sie Ihre Website auch regelmäßig auf 
Schwachstellen prüfen. Eine solche Prüfung liefert einen aussagekräf-
tigen Bericht, der auf Sicherheitslücken hinweist: kritische Lücken, 
die sofort untersucht werden müssen, und Lücken mit geringerem 
Risiko. So können Sie Ihr Budget und Ihr Team im Sinne einer siche-
ren Website gezielt einsetzen.
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Webmaster-Tools
Wenn Sie sich für die Webmaster-Tools von Google und Bing 
anmelden, werden Sie umgehend benachrichtigt, falls Ihre Website 
einmal auf die schwarze Liste dieser Browser gesetzt wird. Das ist 
natürlich viel besser, als sich irgendwann zu wundern, warum die 
Besucherzahl Ihrer Website sinkt.

Durch die Benachrichtigungen von diesen Webmaster-Tools können 
Sie schneller auf Fehlersuche gehen, das Problem beheben und sich 
wieder von der schwarzen Liste nehmen lassen.

Notfallpläne
Vorsicht ist besser als Nachsicht. Wenn jemand bei Ihnen Daten 
stiehlt oder sich in Ihren Systemen Malware ausbreitet, lohnt es sich, 
wenn Sie schon vorab festgelegt haben, wie Sie vorgehen, um mög-
lichst schnell wieder weitermachen zu können.

Was Sie dabei in Ihren Notfallplan aufnehmen, hängt natürlich davon 
ab, in welcher Branche Ihr Unternehmen tätig ist, was für Daten Sie 
über Ihre Website erfassen und welchen gesetzlichen Regelungen Sie 
unterliegen. Über die folgenden Punkte sollten Sie sich aber auf jeden 
Fall Gedanken machen:

 ✓	Wen müssen Sie im Falle eines Problems informieren? Müssen 
Sie Kunden benachrichtigen? Behörden? Wer im Unternehmen 
ist für diese Benachrichtigungen verantwortlich?

 ✓	Welche Daten sind konkret gefährdet? Wissen Sie, welche 
Netzwerke betroffen sind und welche Dateien Sie auf unbefugte 
Zugriffe überprüfen müssen?

 ✓	Warum ist dieses Datenleck aufgetreten? Wer trägt die 
Verantwortung dafür, die Sicherheitslücke zu finden und zu 
schließen?

 ✓	Wann ist das Problem aufgetreten? Wie viele Daten sind 
betroffen?

 ✓	Wie viel kostet dieser Vorfall durch entgangene Einnahmen, 
Personenstunden, Schadensersatz und Bußgelder?

Wer diesen Plan erstellt und sich im Ernstfall um die Umsetzung küm-
mert, sollte klar geregelt werden. Außerdem muss die entsprechende 
Person den Plan regelmäßig überprüfen, um sicherzustellen, dass er 
jederzeit aktuell und angemessen ist.
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Die Sicherheitslücke Heartbleed
In diesem Kapitel und in Kapitel 7 
wurde darauf eingegangen, wie wich-
tig es ist, Serversoftware stets auf dem 
aktuellen Stand zu halten. Ein hervor-
ragendes Beispiel zur Illustration ist 
„Heartbleed“, eine Sicherheitslücke im 
Zusammenhang mit SSL-Zertifikaten, 
die vor nicht allzu langer Zeit Schlag-
zeilen machte.
Was genau bei „Heartbleed“ pas-
sierte, ist zwar ein wenig kompliziert, 
aber sehr aufschlussreich. Wenn Sie 
das Buch bisher aufmerksam gelesen 
haben, sollte die folgende Schilderung 
kein Problem für Sie sein.
Wenn ein Browser und ein Webserver 
mit Hilfe eines SSL-Zertifikats eine 
sichere Verbindung einrichten, emp-
fiehlt es sich, diese Verbindung auch 
dann aufrechtzuerhalten, wenn eine 
Weile lang keine Daten ausgetauscht 
werden. Sie möchten sich ja nicht 
immer wieder bei ein und derselben 
Website anmelden müssen. 
Auf vielen Webservern sind die 
SSL-Funktionen in Form einer Open-
Source-Kryptografiebibliothek namens 
OpenSSL implementiert. OpenSSL ver-
wendet den sogenannten Heart Beat, 
eine „Herzschlag“-Funktion, um dafür 
zu sorgen, dass die sichere Verbindung 
erhalten bleibt. Dazu wird regelmäßig 
eine Nachricht an den Server gesen-
det, der diese Nachricht wieder an den 
Absender zurückschickt und auf diese 
Weise die Verbindung bestätigt. 
Die gesendete Nachricht besteht 
aus zwei Teilen: Einem bis zu 64 KB 
großen Datenpaket, dem sogenannten 

Payload-Teil, und Angaben über die 
Größe dieses Payload-Teils.
In bestimmten Versionen von OpenSSL 
führte die Sicherheitslücke Heartbleed 
dazu, dass ein Angreifer vorgeben 
konnte, ein größeres Datenpaket zu 
senden, als das tatsächlich der Fall 
war.
Problematisch war, wie OpenSSL 
damit umging. Es überprüfte nämlich 
nicht, ob der Payload-Teil tatsächlich 
die genannte Größe hat. Stattdessen 
nahm es einfach an, dass die angege-
bene Größe korrekt sei, und schickte 
eine entsprechend große Payload 
zurück an den Absender. Wenn das 
Datenpaket die möglichen 64 KB 
nicht ausschöpfte, füllte OpenSSL den 
Payload-Teil bis zum Maximum auf, 
und zwar mit alten Daten, die im für 
die Payload vorgesehenen Bereich 
des Anwendungsspeichers vorhan-
den waren. Diese Daten konnten völlig 
unverfänglich sein, aber ebenso gut 
konnte es sich um die Anmeldedaten 
eines Benutzers handeln, um per-
sonenbezogene Daten oder sogar 
um Sitzungsschlüssel oder private 
Schlüssel.
Es gibt nur eine Möglichkeit, diese 
Sicherheitslücke zu schließen: Sie 
müssen die neueste Version von 
OpenSSL auf Ihren Servern instal-
lieren. Updates sind natürlich immer 
wichtig, in diesem Fall aber unbe-
dingt notwendig. Und um es noch 
einmal ganz deutlich zu sagen: Die 
Sicherheitslücke stammt nicht von 
SSL, sondern aus einem häufig einge-
setzten Open-Source-Programm.
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Kapitel 9

Zehn hilfreiche Quellen 
für Informationen rund um 

Website-Sicherheit
In diesem Kapitel
▶	Wo gibt es Informationen?

▶	Wer steht dahinter?

▶	Was finden Sie dort?

I 
n diesem Buch werden die Grundlagen der Website-
Sicherheit erläutert – aber Sie möchten es vielleicht noch 

genauer wissen; beispielsweise, weil in Ihrer Branche spezielle 
Datenschutzvorschriften gelten und Sie zu deren Einhaltung 
ausführlichere Informationen benötigen.

Oder Sie hätten gern mehr Informationen darüber, wie Sie Ihre 
Mitarbeiter am besten für die Bedrohungen aus dem Internet sensibi-
lisieren können.

Auf den Websites der folgenden Organisationen finden 
Sie Erklärungen, Informationen und Hilfen zum Thema 
Website-Sicherheit.

CA Security Council 
https://casecurity.org/

Das CA Security Council (CASC) ist ein Zusammenschluss weltweit 
führender Zertifizierungsstellen, die die Entwicklung und Verbreitung 
von Best Practices zum Ziel haben, die den Einsatz vertrauenswür-
diger SSL-Zertifikate und Zertifizierungsstellen sowie die allgemeine 
Sicherheit im Internet fördern. Das CASC ist kein Normungsinstitut, 

https://casecurity.org
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sondern setzt auf Zusammenarbeit, um ein besseres Verständnis 
wichtiger Richtlinien und ihrer möglichen Auswirkungen auf die 
Infrastruktur des Internets zu erreichen.

Auf der CASC-Website sind zahlreiche informative Blogs und 
Whitepaper zu finden, um die Öffentlichkeit über Gefahren aus dem 
Internet, Angriffe und andere Neuigkeiten über Zertifizierungsstellen 
zu informieren.

Certification Authority 
Browser Forum

cabforum.org

Im Certification Authority Browser Forum, kurz CA/B Forum, 
haben sich im Jahr 2005 Zertifizierungsstellen und Anbieter von 
Internetbrowsern zusammengeschlossen, um darauf hinzuarbeiten, 
dass sich Besucher von Websites auf die Sicherheit und Echtheit der 
besuchten Sites verlassen können.

Gemeinsam wollen die Mitglieder die Möglichkeiten von SSL-
Zertifikaten optimal ausschöpfen, insbesondere wo es um 
die Identität des Website-Betreibers und um vertrauensvolle 
Geschäftsbeziehungen geht.

Die Website bietet – in englischer Sprache – Informationen für 
Privatpersonen, Unternehmen, Programmierer und Prüfer. Hier findet 
sich auch eine gute Einführung in SSL-Zertifikate und ihre Installation. 
Und da das Forum Urheber der Richtlinien für Extended Validation 
SSL ist, das wir Ihnen in Kapitel 4 vorgestellt haben, gibt es auch dazu 
ausführliche Informationen. 

Symantec Website 
Security Solutions

https://www.symantec.com/de/de/ssl-certificates

Symantec, eine der führenden Zertifizierungsstellen und 
Gründungsmitglied des CA/Browser Forums, hat auf seiner 
Website umfangreiche Ressourcen zum Thema Website-Sicherheit 
zusammengestellt.

https://cabforum.org
https://www.symantec.com/de/de/ssl
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www.symantec-wss.com/de

Auf dieser speziellen Seite gibt es viele Whitepaper, etwa über 
Bedrohungen für Websites, sowie leicht verständliche Erläuterungen 
zur Funktionsweise von Malware. Auch der „Bericht über 
Bedrohungen für Websites“ von Symantec, der aktuelle Trends und 
Statistiken zum Thema enthält, steht hier zum Herunterladen bereit. 

Online Trust Alliance
otalliance.org

Die Online Trust Alliance, kurz OTA, wurde 2005 ins Leben gerufen. 
Sie ist eine weltweit aktive, nichtkommerzielle Organisation mit Sitz 
in Bellevue im US-Bundesstaat Washington. Die OTA beschreibt sich 
selbst als informelle Arbeitsgruppe der Branche, die es sich zum Ziel 
gesetzt hat, Online-Vertrauen und Benutzersicherheit zu fördern, 
Innovationen zu unterstützen und die Robustheit des Internets zu 
stärken.

Auf dieser Website finden sich, ebenfalls in englischer Sprache, 
viele Best Practices und Informationen, etwa über Always-On SSL, 
Datenschutz, App-Sicherheit und Zertifizierungsstellen. Die OTA führt 
auch Initiativen zu Schwerpunktthemen wie Identitätsdiebstahl oder 
Markenschutz durch.

Electronic Frontier Foundation
www.eff.org

Bei der EFF stehen nicht so sehr die Unternehmen im Vordergrund, 
sondern vielmehr die Auswirkungen von Technik und Online-
Sicherheit auf den privaten Alltag. Die Organisation wurde 1990 
gegründet und setzt sich für Privatsphäre, Redefreiheit und 
Innovation ein. Dazu nutzt sie Gerichtsverfahren, politische Analysen, 
Basisarbeit und technische Entwicklungen.

Die – englischsprachigen – Informationen auf dieser Website können 
Ihre Einstellung zur Website-Sicherheit verändern, insbesondere, 
wenn Sie Vertrauen bei Ihren Besuchern schaffen wollen. Die EFF 
hat einige Whitepaper über die technische Umsetzung gesetzli-
cher Vorgaben erstellt, die wirklich lesenswert sind, vor allem für 
Unternehmen mit anspruchsvollen Datenschutzanforderungen.

https://www.symantec-wss.com/de
https://otalliance.org
www.eff.org
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PCI Security Standards Council
www.pcisecuritystandards.org

Wie in Kapitel 1 erläutert, legt diese Organisation die Spielregeln für 
Unternehmen fest, die über ihre Website Kartenzahlungen verarbei-
ten. Auch dieses 2006 gegründete offene Forum ist weltweit aktiv.

Hier finden Sie, wiederum in englischer Sprache, alles, was Sie über 
Online-Kreditkartenzahlungen wissen sollten, sowie Ratschläge und 
Richtlinien zu anderen Formen der Kartenzahlung, etwa Zahlungen 
über Mobilgeräte und Kartenleser.

Bundesamt für Sicherheit 
in der Informationstechnik

www.bsi.bund.de

Diese unabhängige Behörde gehört zum Geschäftsbereich des 
Bundesinnenministeriums und steht in erster Linie im Dienst der 
Bundesbehörden. Ihre Aufgaben sind gesetzlich geregelt. Dazu zählen 
unter anderem das Sammeln und Auswerten von Informationen 
über Sicherheitsrisiken, die Prüfung der Sicherheit von IT-Systemen 
und die Bewertung von deren Konformität mit technischen 
Richtlinien. Auf der Website des BSI finden sich eine Fülle nützlicher 
Publikationen zum Thema IT- und Online-Sicherheit. 

Google Webmaster 
www.google.com/webmasters

Die Webmaster-Tools von Google können sehr viel mehr als nur 
warnen, wenn Sie auf der schwarzen Liste sind. Die Tools geben 
Ihnen auch Tipps und analysieren Ihre Website, damit sie suchma-
schinenfreundlicher wird und besser bei Google gefunden wird.

Deutschland sicher im Netz e. V.
www.sicher-im-netz.de

Im Jahr 2005 starteten dreizehn Organisationen aus Gesellschaft, 
Politik und Wirtschaft unter der Schirmherrschaft des Bundesinnen-
ministeriums die Initiative „Deutschland sicher im Netz“.

www.pcisecuritystandards.org
www.bsi.bund.de
www.google.com/webmasters
https://www.sicher-im-netz.de
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Der Verein und seine Mitglieder konzentrieren sich auf Service-
Angebote für Privatnutzer und mittelständische Unternehmen, 
darunter beispielsweise eine SecurityNews-App und eine 
Passwort-Wechsel-App. Seit Ende 2011 unterstützt der Verein 
die Taskforce „http://www.it-sicherheit-in-der-wirtschaft.de/“ 
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie 
(http://www.it-sicherheit-in-der-wirtschaft.de/). 
Außerdem unterstützt er die „Allianz für Cybersicherheit“ 
des BSI und des Bundesverbands Informationswirtschaft, 
Telekommunikation und neue Medien e. V. (BITKOM) als 
Multiplikator (https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de/
ACS/DE/Home/startseite.html).

Symantec Connect
http://www.symantec.com/connect/de/blogs/
website-security-solutions 

Wie bereits erwähnt, ist Symantec eine der führenden 
Zertifizierungsstellen. Unsere robuste PKI-Infrastruktur umfasst 
nach militärischen Maßstäben gesicherte Rechenzentren und 
Notfallstandorte, damit wir für unsere Kunden Datensicherheit, 
Verfügbarkeit und Vertrauen gewährleisten können. Das ist vermut-
lich einer der Gründe dafür, dass laut einer Umfrage von Netcraft 
SSL im September 2013 die Hälfte aller SSL-Zertifikate mit Extended 
Validation von einer der Marken aus dem Hause Symantec stammte. 
Unter diesen Websites waren einige der bekanntesten Namen aus 
dem Online-Handel und der Finanzbranche.

Auf dieser Website finden Unternehmenskunden, Partner und 
Mitarbeiter von Symantec Lösungen, können sich über technische 
Fragen austauschen und Produktvorschläge einreichen. Es gibt ver-
schiedene Blogs und Diskussionsforen, die sich mit verschiedenen 
Themen rund um die Online-Sicherheit beschäftigen, unter anderem 
die Sicherheit von Websites.

http://www.it-sicherheit-in-der-wirtschaft.de
http://www.it-sicherheit-in-der-wirtschaft.de
https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de/ACS/DE/Home/startseite.html
https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de/ACS/DE/Home/startseite.html
http://www.symantec.com/connect/de/blogs/website-security-solutions
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Sichern Sie Ihre Website 
und steigern Sie Ihren Umsatz

Zu den Website-Sicherheitslösungen von Symantec gehören neben branchenführendem SSL und 

Zertifikatsmanagement auch die Schwachstellenanalyse und die Durchsuchung von Websites auf 

Malware. Das Norton™ Secured-Siegel und Symantec Seal-in-Search signalisieren Ihren Kunden, dass 

Ihre Website von der Suche über die Navigation bis hin zum Kauf sicher ist.

Das Norton Secured-Siegel
Wird täglich über eine Milliarde Mal in 170 Ländern angezeigt.1

Steigert gemäß einer Umfrage bei 90 Prozent der Verbraucher die Wahrscheinlichkeit, dass sie 

eine Transaktion abschließen.2

Schwachstellenanalyse
Im Jahr 2013 wurden 6787 Schwachstellen aufgespürt.3

Eine wöchentliche Analyse hilft Ihnen, ausnutzbare Schwachstellen auf Ihrer 

Website zu erkennen und Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

Malware-Scan
67% des erkannten Schadcodes befand sich auf seriösen 

Websites.3 Die tägliche Durchsuchung deckt Malware-Infektionen 

auf und benachrichtigt den Website-Betreiber.

Support rund um die Uhr
Support das ganze Jahr, 24 Stunden am Tag

Persönlicher Account Manager

Noch stärkere Verschlüsselung
Elliptische-Kurven-Kryptografie (ECC) 4.

Wenden Sie sich noch heute an Ihren Sicherheitsberater, um mehr über Symantec zu erfahren. 

Rufen Sie uns an unter 0800 128 1000 oder besuchen Sie unsere Website: www.symantec.de/ssl

¹ unternehmensinterne Kundendaten von Symantec 

2 laut einer internationalen Online-Verbraucherumfrage in Deutschland, Großbritannien und den USA im Juli 2013

3 „Bericht über Bedrohungen für Websites 2013“ von Symantec

4 ECC ist im Leistungsumfang aller Symantec Premium SSL-Zertifikate als Option inbegriffen.

© 2014 Symantec Corporation. Irrtum vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Symantec, das Symantec-Logo, das Häkchen im Kreis und das Norton Secured-Logo 

sind Marken oder eingetragene Marken der Symantec Corporation oder ihrer Partnerunternehmen in den USA und anderen Ländern. Andere Namen sind 

möglicherweise Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.
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   Sie erfahren:

• wie ungenügende 
Website-Sicherheit Ihr 
Unternehmen gefährdet

• wie SSL-Zertifikate 
funktionieren und wie 
Sie sie bekommen

• wie wichtig es ist, mit 
einer vertrauens-
würdigen Zertifi-
zierungsstelle 
zusammenzuarbeiten

• wie Sie dafür sorgen, 
dass Ihre Website sicher 
bleibt

Ihre potenziellen Kunden wissen, dass im Internet 
Gefahren lauern. Deswegen geben sie ihre Daten 
nur an, wenn deren Sicherheit garantiert ist. Dieses 
Buch erklärt, wie Sie mit SSL-Zertifikaten, optimaler 
Wartung und ein paar A/B-Tests Ihre Vertrauens-
würdigkeit enorm erhöhen und auch skeptische 
Besucher überzeugen.

•	Zeigen	Sie	Ihre	Seriosität:	Mit	SSL-Zertifikaten	
von	einer	vertrauenswürdigen	
Zertifizierungsstelle	weisen	Sie	nach,	dass	Ihre	
Identität	überprüft	wurde.

•	Schützen	Sie	Kundendaten:	Sorgen	Sie	dafür,	
dass	Hacker	Daten,	die	Kunden	auf	Ihrer	
Website	eingeben,	nicht	abfangen	können	–	
mit	SSL-Verschlüsselung.

•	Steigern	Sie	Vertrauen	und	Abschlussraten:	
Verwenden	Sie	Vertrauenssiegel	und	ähnliche	
Symbole,	um	das	Vertrauen	Ihrer	Kunden	zu	
erhalten	–	und	ihre	Daten.

Warum ist eine sichere Website die 
Voraussetzung für geschäftlichen Erfolg?

Symantec: Zu den Website-Sicherheitslösungen 
von Symantec gehören neben führendem SSL- 
und Zertifikatsmanagement auch die 
Schwachstellenanalyse und die Durchsuchung 
von Websites auf Malware. Das Norton™ Secured-
Siegel und Symantec Seal-in-Search signalisieren 
Ihren Kunden, dass Ihre Website von der Suche 
über die Navigation bis hin zum Kauf sicher ist.
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