
 

Ausgangslage 

Das Hauptziel dieser Arbeit war das Sammeln 

von Erfahrungen im Zusammenhang mit einem 

Data Loss Prevention (DLP) System. Es soll 

herausgefunden werden wie Daten in Hybrid-

Cloud-Szenarien klassifiziert und kontrolliert 

werden können. Die Resultate fliessen in die 

Angebotsentwicklung von Abraxas ein. Daher 

auch der Name "Vorprojekt Datenklassifizie-

rung". 

Studie / Evaluation 

Für die Evaluation wurde ein Szenario einer 

fiktiven Firma mit mehreren internationalen 

Standorten entworfen. Die fiktive Firma wurde 

so beschrieben, dass sie einem potenziellen 

Kunden von Abraxas entsprechen könnte. 

Nach einer genaueren Einflussanalyse musste 

sich aus Zeitgründen nur auf den Schweizer 

Standort der Firma fokussiert werden. Alleine 

die gesetzlichen Einflüsse aller Standorte zu 

berücksichtigen, hätte den Rahmen dieser Ar-

beit um ein Vielfaches überstiegen. Speziell an 

der Evaluation war der besondere Fokus auf 

die Rückbaumöglichkeit der Lösung. Kunden 

sollten sowohl mit wenig Aufwand integriert, 

wie auch ausgegliedert werden können. 

Systembau 

Das evaluierte Produkt konnte schnell in Be-

trieb genommen und getestet werden. Bei den 

Tests musste jedoch mit nicht offensichtlichen 

Limitierungen des Produktes gekämpft werden, 

was ärgerlich aber dennoch lehrreich war. 
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Schulung 

Bei der Schulung lag auch wieder das Sam-

meln von Erfahrungen im Fokus. Die geschul-

ten Personen aus dem Team Workplace 

Operations und die Diplomarbeitsexperten wur-

den aktiv in diesen Prozess einbezogen. Nach 

einer Vorstellung und Demo des Produktes 

wurde die Benutzerakzeptanz, Chancen und 

Risiken des Systems besprochen. All diese 

wertvollen Erkenntnisse flossen in den Erfah-

rungsbericht. 

Erfahrungen 

Eine der grossen Schwierigkeiten ist, dass je 

nach Art des Data Loss Prevention Systems 

weitreichende Kenntnisse in allen Bereichen 

der IT nötig sind. Überall werden Daten gene-

riert und bearbeitet, um nun einen möglichst 

hohen Schutz zu bieten, sollten all die Schnitt-

stellen und Datentypen bekannt und verstan-

den werden.  

Eine weitere Hürde bei der Einführung von ei-

nem DLP System können die gesetzlichen 

Restriktionen sein. Je nach Land der Nieder-

lassung können diese sich stark unterschei-

den. Um nicht in ein rechtliches Fettnäpfchen 

zu treten, müssen diese genau geprüft werden. 

Als dritte Herausforderung sehe ich die Anwen-

derseite. Sie müssen den Sinn hinter einem 

DLP verstehen, damit dieses System effektiv 

eingesetzt werden kann. Verstehen die Anwen-

der zum Beispiel nicht warum die 0815-USB-

Sticks vom Discounter blockiert werden, resul-

tiert dies in Tickets und Aufwand für die IT. Die 

Anwender(-bedürfnisse) müssen verstanden 

und in den ganzen Prozess mit einbezogen 

werden. 

Fazit 

Es war ein spannendes und sehr lehrreiches 

Projekt. Die Thematik wird sicherlich in den 

nächsten Jahren aktuell bleiben und sogar an 

Bedeutung gewinnen. Jede Firma sollte sich 

nach ihren Möglichkeiten Gedanken über orga-

nisatorische oder technische Massnahmen 

zum Schutz ihrer Daten machen. Dies betrifft 

nicht nur Grossfirmen, sondern auch kleine Or-

ganisationen. Als Einstieg hilft dabei schon ge-

sunder Menschenverstand. 


