
Tod einer Handlungsreise 
Menschen sind sehr unterschiedlich. Der eine oder andere 
mag sicherlich seine Dienstreisen vermissen. Schließlich gibt 
es viel zu sehen und irgendwas erlebt man immer: Eine schöne 
Stadt an einem Sommerabend, eine nette Begegnung im Zug 
oder ein Depp auf der Autobahn. Vielleicht möchte man auch 
einfach nur mal raus und seine Umgebung verändern. Das tut 
auch mal gut nach vielen Monaten an kläglich wenigen unter-
schiedlichen Orten.
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Der Netzwerk Insider

Sicherheitslücken in Dru-
ckern – ein eher klassisches 
Beispiel des IoT 
Vor Kurzem haben Sicherheitsforscher der Firma F-Secure Si-
cherheitslücken in der Firmware von mehr als 100 Drucker-Mo-
dellen des Herstellers HP gefunden. Diese ermöglichen einem 
Angreifer, sich in die Drucker einzunisten und ggf. auf andere 
Systeme im Netzwerk zu verbreiten. Doch wie gefährlich sind 
diese Sicherheitslücken?
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Webinar der Woche

Mission to Zero 
 
Nachhaltige Transformation durch smarte Digitalisierung von Ge-
bäuden und Produktionen.
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BSI-IT-Grundschutz für Ge-
bäudeinfrastrukturen 
In den letzten Jahren ist der Bereich der smarten Büroimmobilien 
immer stärker gewachsen. Dabei geht es nicht nur um Neubau-
ten, sondern überwiegend um die „Smartifizierung“ von Bestand-
simmobilien. Die Idee dahinter ist, dass man für ein digitales Ge-
bäude einen höheren Mietpreis und somit eine höhere Rendite 
erwirtschaftet. Und das Gebäude sogar direkt als Plattform be-
greift.
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Wie mit Lieferengpässen um-
gehen?
Mitte Dezember 2021 teilte Cisco Systems allen Kunden mit, 
dass die Lieferengpässe noch „einige wenige Quartale“ andau-
ern würden. Der Marktführer von Netzkomponenten kann offen-
bar keine genaueren Angaben darüber machen, wann mit einer 
Entspannung bei Hardware-Lieferketten zu rechnen ist. Cisco hat 
in derselben Nachricht einige Änderungen im eigenen Umgang 
mit Bestellungen mitgeteilt.
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Wie mit Liefer-
engpässen 
umgehen?
von Dr. Behrooz Moayeri

es zu Lieferzeiten bis zwölf Wochen. Im damaligen Schlaraffenland 
für IT-Projekte waren die Lieferfristen ziemlich berechenbar. Verzö-
gerungen im Projektablauf ergaben sich in erster Linie nicht durch 
Warten auf Eintreffen von Komponenten, sondern durch ande-
re Umstände wie Personalengpässe, betriebsinterne Prozesse für 
Entscheidungen sowie einzuhaltende Fristen bei Ausschreibungen.

Um Letzteres in Relation zu Hardware-Lieferzeiten zu setzen: Of-
fene Vergabeverfahren der öffentlichen Hand einschließlich der 
Vorbereitung dauern in der Regel sechs bis neun Monate. Im Ver-
gleich dazu waren wenige Wochen Warten auf Hardware nicht si-
gnifikant. Nun müssen wir jedoch mit sechs bis neun Monaten für 
die Vorbereitung und Durchführung einer offenen Ausschreibung 
und ungefähr derselben Zeit für Hardware-Lieferung rechnen. 
Insgesamt ergeben sich bis eineinhalb Jahre vom Beginn der 
Vorbereitung der Ausschreibung bis zur Lieferung der Hardware. 
Wenn man noch die der Ausschreibung vorausgehenden Konzi-
pierung und Planung sowie die Zeit für die Installation, Konfigura-
tion und Inbetriebnahme der Hardware dazurechnet, kommen wir 
auf sage und schreibe zwei Jahre von der Feststellung des Be-
darfs bis zur Fertigstellung der Lösung!

Diese Betrachtung macht deutlich, wie wichtig kurze und vor 
allem zugesicherte Lieferzeiten bei Beschaffungen geworden 
sind. In Beschaffungsprozessen, vor allem in Ausschreibungen, 
müssen verbindliche Lieferfristen zu einem Hauptkriterium wer-
den. Zu verbindlich zugesagten Lieferfristen gehören auch Ver-
tragsstrafen bei Nichteinhaltung derselben. Dabei muss man 
nicht unbedingt feste Lieferzeiten vorgeben. Stattdessen kann 
man Angebote von Bietern besser bewerten, die möglichst kur-
ze Lieferzeiten zusichern und sich auf Vertragsstrafen bei Ver-
zögerungen einlassen. Je kürzer die zugesicherten Lieferzeiten 
sind, desto besser kann ein Angebot bewertet werden. Voraus-
setzung hierfür ist natürlich, dass der Auftraggeber kein be-
stimmtes Fabrikat vorgibt, sondern eine herstellerneutrale Aus-
schreibung durchführt.

Wartezeiten sinnvoll nutzen
Der klassische Prozess für die Inbetriebnahme von Hardware startet 
erst mit dem Eintreffen der Komponenten. Es lohnt sich zu erwägen, 
diesen Prozess an die neue Situation anzupassen. Konfigurationen 
können auch während der Wartezeit auf Hardware erstellt werden. 
Hersteller sind aufzufordern, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, 
dass man ganze Umgebungen in Simulationen aufbauen, konfigurie-
ren und testen kann. Angesichts etablierter Virtualisierungstechniken 
wäre das nicht zu viel verlangt. Zusätzlich zu verbindlichen Lieferfris-
ten kann auch die Verfügbarkeit von Simulationsverfahren ein wichti-
ges Kriterium bei Beschaffung von Hardware sein.

Mitte Dezember 2021 teilte Cisco Systems allen Kunden mit, 
dass die Lieferengpässe noch „einige wenige Quartale“ andauern 
würden. Der Marktführer von Netzkomponenten kann offenbar 
keine genaueren Angaben darüber machen, wann mit einer Ent-
spannung bei Hardware-Lieferketten zu rechnen ist. Cisco hat in 
derselben Nachricht einige Änderungen im eigenen Umgang mit 
Bestellungen mitgeteilt. Erstens können Bestellungen spätestens 
45 Tage statt wie bisher 10 Tage vor dem angekündigten Liefer-
termin storniert werden. Zweitens wurde der sogenannte Expedi-
te-Mechanismus, mit dem dringende Aufträge beschleunigt wer-
den konnten, ausgesetzt. Drittens wird auf dem für die Erstellung 
von Bestellungen genutzten Portal Cisco Commerce Workspace 
(CCW) die geschätzte Lieferfrist an die veröffentlichten Lieferfris-
ten angepasst. Zum Beispiel wird für manche Switches der Rei-
he Nexus 9300 zum Zeitpunkt der Ausarbeitung dieses Artikels 
eine Lieferfrist von 182 Tagen angegeben. Gleiches gilt für eini-
ge Artikel aus den Reihen Nexus 9500 und Catalyst 9600. Auch 
für manche 802.11ax-WLAN-Komponenten werden 182 Tage als 
Lieferfrist mitgeteilt. Die Angabe von einem halben Jahr für ganz 
verschiedene Produkte deutet darauf hin, dass es sich um reine 
Schätzungen handelt.

Planungen mit langem Vorlauf
Die Lieferengpässe sind nicht neu. Im April 2020 habe ich in ei-
nem Geleit geschrieben:

„Werfen Sie Hardware nicht weg. Lieferengpässe für neue Hard-
ware sind schon spürbar. Sie werden noch manchen in Rente ge-
schickten Server wieder aktivieren.“

Und im September 2021 bin ich an dieser Stelle ausführlicher auf 
die Nutzung gebrauchter Hardware eingegangen.

Der Rückgriff auf gebrauchte Hardware darf jedoch nicht die ein-
zige Reaktion auf die Hardware-Lieferengpässe sein. Die wich-
tigste Konsequenz, die wir aus der angespannten Lage im Markt 
ziehen müssen, ist ein längerer Vorlauf für Planungen. Projektplä-
ne sind so zu ändern, dass auch eine längere Lieferzeit von Kom-
ponenten berücksichtigt wird. In Planungen ist von einer Lieferzeit 
von mindestens sechs Monaten auszugehen.

Lieferfristen als Beschaffungskriterium
Die Lieferfrist für Hardware war bei den meisten Beschaffungen 
jahrelang kein Hauptkriterium. Das war auch nachvollziehbar. Wir 
waren lange daran gewöhnt, dass Hardware in der Regel binnen 
zwei bis sechs Wochen ab Bestellung geliefert wurde. Selten kam 
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Wenn ich als Betreiber einer großen Büroimmobilie den Nutzern 
eine App zur Parkplatz- und Arbeitsplatzbuchung zur Verfügung 
stelle, kann ich auch direkt Catering und weitere Dienste anbie-
ten, an denen ich dann bei der Nutzung partizipiere.

Die Pandemie hat diese Entwicklung nochmals angeschoben, 
denn plötzlich war es wichtig zu wissen, wie viele Menschen ge-
rade auf einer Fläche arbeiten. Die Nachfrage nach Buchungs-
systemen für Arbeitsplätze, die zwingend zum Betrieb von 
Shared-Desk-Konzepten benötigt werden, nahm rasant zu. Dabei 
gibt es mittlerweile unterschiedlichste Systeme, von batteriege-
stützten Sensoren, die man unter die Tischplatte klebt, über Stan-
dalone-Sensoren, die in der Decke verbaut werden, bis zu integ-
rierten Systemen in Lampen.

Welche Technik dem auch zugrunde liegt, letztlich handelt es sich 
um IT-Komponenten, die in der Regel mit einem weiteren IT-Sys-
tem, meist Microsoft Exchange, kommunizieren.

Diese Systeme werden der Gebäudetechnik, präziser der Techni-
schen Gebäudeausrüstung (TGA) zugeordnet. In diesem Bereich 
hat es in den letzten Jahren gleich mehrere disruptive Umbrüche 
gegeben. Man hat entdeckt, dass in Gebäudeinfrastrukturen Da-
tenschätze schlummern, die es zu heben gilt.

Dabei wird oft nach der Devise verfahren, erstmal mit Hilfe von 
Sensorik umfassend Daten zu sammeln und später zu entschei-
den, was man damit eigentlich machen will. Im Grunde möchte 
man ja eine Korrelation zwischen unterschiedlichen Ereignissen 
oder Aktionen erfassen und bewerten.

Das führt allerdings zu dem Problem, dass man einerseits die Na-
del im Heuhaufen sucht und sich andererseits mit der zunehmen-
den Sensorik immer mehr Heu in die eigene Datenbasis schau-
felt. Denn die Verbindung von Korrelation und Kausalität muss 
nicht gegeben sein. Nur weil bestimmte Datenwerte zueinander 
zu passen scheinen, muss hier nicht wirklich ein Zusammenhang 
bestehen. Man läuft Gefahr, auf eine Scheinkorrelation hereinzu-

fallen: Manchmal bringen also doch die Störche die Babies[1].

Das Netzwerk eines modernen Gebäudes wird dabei aber immer 
komplizierter und gleichzeitig wichtiger. Eine Immobilie, die kein 
geeignetes Netzwerk bereitstellt, ist in der Nutzung ähnlich stark 
eingeschränkt wie eine Immobilie ohne Wasser oder Strom. Da-
bei wird die IT der Gebäudetechnik noch immer stark vernachläs-
sigt. Das liegt einerseits an der Honorarordnung für Architekten 
und Ingenieure (HOAI), die erstmals 1977 erschienen ist. Seit-
dem hat sich am Stellenwert der IT in der HOAI, die noch immer 
maßgeblich für die meisten Bauabläufe in Deutschland ist, nichts 
getan. In der Kostengruppe 450 schlummern die Fernmelde- und 
informationstechnischen Anlagen und ein Teil davon ist die Kos-
tengruppe 457 „Übertragungsnetze“. Dies mag in den 70er-Jah-
ren noch durchaus dem Anspruch und der Realität entsprochen 
haben, aber in der heutigen Zeit ist der Anspruch an die Daten-
netze und deren Kritikalität drastisch gewachsen.

Mittlerweile hat die IT-Infrastruktur für das Büro und den „Arbeits-
platz der Zukunft“ riesige Entwicklungssprünge hinter sich; für die 
TGA stehen diese jedoch noch aus. Die Gebäudetechnik besteht 
bisher gefühlt aus einigen Aktoren in Form von Pumpen und Ge-
bläsen mit ein paar Klappen und ein wenig Regelungstechnik. 
Diese Annahme ist natürlich total falsch. Gerade die Gebäude-
technik erlebt in den letzten Jahren den Beginn einer Transforma-
tion. Vormals getrennte Inseln wachsen zusammen. Auf einmal 
muss die Fördertechnik Daten mit der Raumluftsteuerung austau-
schen: Das erste System meldet dem zweiten, dass die Personen 
für das Meeting eingetroffen sind und der vorgesehene Meetin-
graum in 15 Minuten benötigt wird.

Oder der Meetingraum meldet, dass er heute trotz Buchung 
nicht genutzt wurde und dementsprechend nicht gereinigt wer-
den muss. Diese ineinandergreifenden Prozesse sind aktuell 
der Hebel zu einem effizienten Gebäudebetrieb. Dafür benötigt 
man sehr viel IT, deren Kommunikation sich nicht nur auf Kabel 
beschränkt. Immer mehr Funkdienste abseits vom bekannten 
WLAN halten Einzug in das moderne Gebäude. Gerade bei der 

BSI-IT-Grundschutz für 
Gebäudeinfrastrukturen
von Thomas Steil
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Wie läuft ein 
NAC-Projekt 
ab?
mit Sebastian Matzigkeit sprach Christiane 
Zweipfennig

bei. Bei diesen Großprojekten, die sich teilweise über drei bis vier 
Jahre erstrecken, müssen diese vielen Endgeräte kategorisiert 
werden, was ein enormer Aufwand ist. Zurzeit leite ich ein Projekt 
bei einem kleineren Netzwerkdienstleister, der ungefähr hundert 
Mitarbeiter und circa tausend Endgeräte hat.

Was sind die Beweggründe der Kunden, 
das Thema NAC in Angriff zu nehmen?
Es gibt viele technische Gründe dafür: Abwehr von unbekannten 
Endgeräten, die dynamische Zuordnung zu VLANs, damit der 
Techniker nicht mehr alles manuell konfigurieren muss oder das 
Thema Sichtbarkeit, damit man weiß, was im Netzwerk alles an-
geschlossen ist. Ein weiterer Grund sind bestimmte Regularien 
wie zum Beispiel BSI-Grundschutz, BSI-KritisV, BaFin-Regulari-
en und ISO 27001, die eine Lösung zum reglementierten Zugang 
auf ein kabelbasiertes Netzwerk fordern.

In der ersten Phase des Projekts wird ein 
Grobkonzept erstellt. Was passiert dabei?
Die Projekte werden meistens von den Netzwerkabteilun-
gen gestartet. Wir führen als erstes einen Workshop durch, 
in dem wir die Ausgangslage besprechen. Ich empfehle im-
mer, auch die Mitarbeiter mit in den Workshop einzubezie-
hen, die für die Endgeräte zuständig sind, denn sie müssen 
letztendlich die Änderungen an den Geräten durchführen. 
Dabei bearbeiten 
wir gemeinsam ei-
nen Fragenkatalog 
und dokumentie-
ren gleichzeitig die 
Ergebnisse dieses 
Workshops.  Zu-
nächst halten wir 
fest, welchen Be-
stand das Unter-
nehmen hat. Wir 
fragen, welche Au-
thentisierungsme-
thoden benutzt 
werden sollen, wie 
das Segmentierungskonzept aussieht und wo die Identifizie-
rungsmerkmale gespeichert werden sollen. Oft ist es sehr 
komplex, alles zu dokumentieren, denn hier ist viel miteinan-
der verknüpft.

Network Access Control (NAC) ist eine Technologie, die die Ab-
wehr von unberechtigten Zugriffsversuchen aus dem Netzwerk 
heraus unterstützt und aus heutiger Sicht wichtiger Bestandteil ei-
ner IT-Security-Strategie sein sollte. Eine effiziente Netzzugangs-
kontrolle bietet Ihnen nicht nur ein aktuelles IT-Bestandsmanage-
ment, sondern unterstützt Sie beim Durchsetzen von Richtlinien 
und hilft, Bedrohungen zu minimieren.

Sebastian Matzigkeit ist als Senior Berater im ComConsult Com-
petence Center IT-Sicherheit auf die praxistaugliche Umsetzung 
von NAC-Lösungen spezialisiert und berichtet in diesem Interview 
aus den unterschiedlichsten Projekten. 

Was sind die Kernaufgaben einer Netz-
werkzugangskontrolle?
Die zentrale Funktion von NAC ist es, unbekannte, defekte oder 
fremde Endgeräte aus dem Netzwerk herauszuhalten. Dazu 
muss sich jedes Gerät mit einer Identität am Netzwerk anmel-
den, damit es überhaupt Zugriff erhält. Das kann eine MAC-Ad-
resse sein (das ist das unsicherste), ein Zertifikat, ein AD-Konto 

oder Credentials aus 
anderen Verzeichnis-
diensten, die man da-
für benutzen kann. 
Danach entscheidet 
sich, welchem Gerät 
man welche spezifi-
sche Netzwerkfunktio-
nalität bereitstellt, zum 
Beispiel kann dies ein 
Vollzugriff, ein einge-
schränkter Zugriff oder 
nur ein Internetzugriff 
sein. 

Du hast schon viele Unternehmen bei der 
Einführung einer NAC-Lösung begleitet. 
In welchen Dimensionen haben sich die 
Projekte bewegt?
Von kleinen Unternehmen mit hundert Mitarbeitern bis zu interna-
tional aufgestellten Konzernstrukturen – vom Einzelhandel über 
Kliniken bis hin zur Großindustrie mit zwanzigtausend Access 
Switches und hunderttausenden Endgeräten war schon alles da-

Defekte oder 
fremde Endge-
räte aus dem 
Netzwerk her-
aushalten.

Fragenkatalog 
gemeinsam mit 
zuständigen 
Mitarbeitern  
erarbeiten.
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Trotzdem vermisse ich meine Dienstreisen nicht. Natürlich sind 
immer nette Dinge dabei, doch am Ende des Tages kosten sie 
vor allem unglaublich viel Zeit.

Doch hier geht es nicht um Vorlieben. Nach wie vor gilt die Bin-
senweisheit: "Wir sind hier nicht bei 'wünsch dir was', sondern bei 
'ist so'". Dienstreisen sind für den Großteil der Beschäftigten zur 
Ausnahme geworden.

Das belegen Zahlen, die der Verband Deutsches Reisemanage-
ment (VDR) bei insgesamt 800 Unternehmen und öffentlichen 
Einrichtungen erhoben hat: Nach jährlich stetig steigenden Zah-
len bis zur Pandemie ist die Zahl der Geschäftsreisen 2020 jäh 
um über 80 Prozent zusammengebrochen (siehe Abbildung 1). 
Für Hotels, Autoverleiher, Reiseveranstalter und viele mehr ist 
das natürlich fatal.

Aber für einen Großteil der ehemals Reisenden lautet eine der 
verblüffendsten Erkenntnisse aus den letzten 18 Monaten: Das 
geht ja!

Es gibt Alternativen zur Dienstreise. Die hat es bereits vor der 
Pandemie gegeben, aber konsequent genutzt wurden sie bis da-
hin nicht. Jetzt, nachdem wir quasi dazu gezwungen wurden, stel-
len viele von uns fest, dass es auch anders geht. Und diese Er-
kenntnis wird bleiben, ganz egal wie lange diese Pandemie noch 
anhält (siehe auch Erlebnis versus Flexibilität, Insider 12/2020).

Aktuell planen deutsche Unternehmen laut VDR mit ca. 30 Pro-
zent weniger Dienstreisen als vor der Pandemie. Im Vergleich zu 
dem initialen Einbruch von über 80% klingt das geradezu mode-
rat, doch im Kontext der bis dahin stetig steigenden Zahlen bleibt 
die Prognose beachtlich.

Die Gründe dafür liegen ebenfalls auf der Hand: Neben der Zeiter-
sparnis für die Nicht-Reisenden können die Unternehmen hohe Kos-
ten einsparen. Laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirt-
schaft (IW) handelt es sich dabei um rund 11 Milliarden Euro allein 
im vergangenen Jahr 2020, vermutlich sogar noch deutlich mehr.

Die Alternative: Virtuelle Meetings
Doch wie sieht sie eigentlich aus, die schöne neue Welt ohne 
Dienstreise?
Bereits unmittelbar nach Beginn der Pandemie geisterte bereits 
ein sehr konkretes Bild durch die Medien. Die Videokonferenz als 

glänzende IT-Waffe zur Bewältigung der Bürden durch die Pan-
demie.

Sie wurde sozusagen zum Inbegriff der digitalen Sofortmaßnah-
men. Zoom wurde auf einen Schlag weltberühmt, nicht zuletzt, 
da das Unternehmen in einer turbulenten Zeit den Spagat zwi-
schen Consumer- und Enterprise-Markt gemeistert hat und damit 
schlagartig die Nutzerbasis vervielfachen konnte. Letztlich zogen 
alle Anbieter mit und die gesamte Branche wurde zum Überflie-
ger, allen voran Microsoft, Cisco und eben Zoom.

Für viele Unternehmen und Behörden bedeutet dies einen erheb-
lichen Sprung bei der Digitalisierung der Kommunikation, insbe-
sondere wenn diese vor der Pandemie noch stark auf On-Prem-
Telefonie mit Fokus auf Tischtelefonen in den Büros basierte.

Denn im Homeoffice sind plötzlich neue Lösungen gefragt, um 
die Kommunikation aufrecht zu erhalten und damit die Kontrolle 
nicht an eine von den Anwendern gut gemeinte und eilig einge-
führte Schatten-IT verloren geht.

Dass auch in diesen Fällen häufig auf Videokonferenzen (auf 
neudeutsch: Meeting-Lösungen) gesetzt wurde, mag an der all-
gemeinen Hype-Stimmung der Branche gelegen haben.

Sicher ist allerdings auch, dass hierfür ein nicht unerheblicher Teil 
der 11 Milliarden Euro aus den Einsparungen der Dienstreisen 
wieder verbraucht worden sein dürfte. Dazu zählen neben ggf. 
notwendigen einmaligen Investitionen für Laptops, Webcams und 
Headsets auch die (laufenden!) Kosten dieser Meeting-Lösungen.
Es gibt gute Gründe, weshalb es sich bei den eilig eingeführten 
Lösungen geradezu ausschließlich um Dienste aus der Cloud 
handelt. Vor allem musste es schnell gehen und nichts lässt sich 
so schnell umsetzen wie eine Cloud-Lösung. Doch günstig sind 
diese Lösungen sicherlich nicht, zumal sie die Kommunikation 
im Kern nur um einen zusätzlichen Dienst erweitern, der im Sin-
ne von Unified Communications ohnehin längst Bestandteil einer 
modernen Kommunikationslösung sein sollte.

Allerdings entwickeln sich die Anbieter längst weiter. Künftig wird 
die reine Meeting-Lösung, also das Vorzeigeprodukt der Pan-
demiebewältigung, eher zum Nischenprodukt und der Video-
konferenzdienst in den Gesamtlösungen aufgehen. So bietet 
inzwischen selbst Zoom vollständige Lösungen für Unified Com-
munications an, inklusive der klassischen Telefonie. Bei Cisco 
Webex oder Microsoft Teams ist dies ebenso wie bei vielen wei-

Tod einer 
Handlungs-
reise
von Nils Wantia


