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Das Unternehmen
Formel D ist ein globaler Dienstleister für die Automobilbranche. Formel
D entwickelt marktführende Konzepte sowie skalierbare Speziallösungen
entlang der gesamten automobilen Wertschöpfungskette - von der
Produktentwicklung über die Produktion bis hin zum Aftersales. Das
Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst den Bau und Neubau
von Prototypen, Testfahrzeugen und Sonderfahrzeugen während der
Entwicklungsphase, Überarbeitungen während der Anlaufzeit und im
Rahmen der Serienproduktion, Umbau- und Nachrüstungsarbeiten
an fertigen Fahrzeugen sowie Aufrüstungsarbeiten an gebrauchten
Fahrzeugen und Inspektionen vor Auslieferung. Das Unternehmen wurde
1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Troisdorf bei Köln. Formel D
beschäftigt heute mehr als 7.000 Mitarbeiter aus 45 Nationen, die an 80
Standorten in 19 Ländern tätig sind.

Die Situation
IT-Manager Robert Osten betreut die Formel D-Teams, die für den Aufbau
und die Wartung der IT-Infrastruktur, des Netzwerks, der Rechenzentren,
der Support-Funktion und der Sicherheitssysteme des Unternehmens
verantwortlich sind. Die IT-Organisation ist in Deutschland zentralisiert, von
wo aus sie die Aktivitäten in Europa, China, Indien und Nord- und Südamerika
beaufsichtigt. Hierbei handelt es sich um einen äußerst komplexen und

effizienten Betrieb, bei dem Entwickler spezielle Tools zur
Optimierung interner Systeme erstellen. Robert Osten erklärt:
„Wir optimieren alles, so dass wir all unsere Systeme über
einen zentralen Punkt mit so wenig Mitarbeitern wie möglich
verwalten können.“
Das von Robert Osten geleitete Team ist dafür verantwortlich,
hochsensible Daten abzusichern - sowohl für das
Unternehmen selbst, als auch für seine mehr als 1.000
Kunden in der Automobilherstellung weltweit. Mitarbeiter
von Formel D unterstützen intensive Großprojekte direkt am
Standort der Kunden. Dabei arbeiten sie mit vertraulichen
Kundendaten, beispielsweise mit Spezifikationen für neue
Fahrzeuge (Jahre bevor diese auf den Markt kommen),
Probleme mit neuen Modellen, Ergebnisse von Leistungstests,
etc. Das Sicherheitsteam von Formel D schützt nicht nur die
Daten, sondern pflegt auch Systeme zur Segmentierung der
Daten konkurrierender Hersteller.
„Jeder Kunde, jeder Standort und jedes Projekt ist ein wenig
anders“, so Robert Osten weiter. „Unsere entsandten
Mitarbeiter sind erstklassige Ingenieure und Testfahrer - aber
nicht unbedingt IT-Sicherheitsfachleute. Sie sind häufig offline
und verwenden USB-Geräte, um Daten zu speichern. Wir
müssen sie vor sich selbst schützen.“ Die Systeme sind schon
durch jede Art von Angriffen unter Beschuss geraten - von
Ransomware über Trojaner bis hin zu Drive-by-Downloads.

Der Prozess
Formel D setzt eine Next-Generation Firewall ein, um seine
Infrastruktur zu schützen. Das Unternehmen hatte zunächst
auch die Endpunkt-Sicherheitslösung dieses Anbieters in
Erwägung gezogen. Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie
wurde dann jedoch festgestellt, dass die Lösung nicht nur zu
viel Prozessorleistung benötigte, sondern auch zu teuer und
in der Implementierung und Verwaltung zu kompliziert war.
Die Notwendigkeit, eine neue Endpunkt-Sicherheitslösung
zu finden, wurde noch dringlicher, als sich das Team in Asien
und Osteuropa neuen Sicherheitsbedrohungen ausgesetzt
sah. Glücklicherweise waren hiervon keine Kundendaten
betroffen, Robert Osten erkannte jedoch, dass Formel D seine
Endpunktsicherheit unbedingt verbessern musste, bevor es
zu einem neuen Angriff kommen würde.
„Mit Cylance haben wir nur einen einzigen Tag Vorbereitung
gebraucht, bevor wir das System in Betrieb nehmen konnten.
Letzten Endes haben wir die CylancePROTECT-Installation
und -Konfiguration innerhalb eines Tages auf 2.000 Rechnern
durchgeführt. Die Implementierung innerhalb unserer
komplexen, globalen Umgebung verlief absolut reibungslos.“

Die Ergebnisse
Formel D setzt CylancePROTECT auf Benutzercomputern und
Windows Exchange Anwendungs- und Datenbankservern ein,
um die Ausführung von Malware sowie dateilose Angriffe zu
verhindern.
Darüber hinaus wird CylanceOPTICS genutzt, um bei Bedarf
unternehmensweite forensische Untersuchungen im
Hinblick auf schädliche Dateien, ausführbare Dateien und
Anzeichen einer Kompromittierung durchzuführen. Herr Osten
erklärt: „Wenn wir eine Bedrohung vorfinden, nutzen wir
CylanceOPTICS, um genau zu analysieren, wo sie herkommt
und was genau geschehen ist. Hierdurch sind wir in der Lage,
unsere Präventionsmethoden weiter zu verbessern.“
Um den Schutz für die Endpunkte zu maximieren, machte
sich das Team bei Formel D auch die ThreatZERO Services
von Cylance zunutze. Im Rahmen von Workshops erfuhren
die Teammitglieder, wie sich Konfigurationen optimieren,
Ausnahmen einrichten und Spezialtools wie etwa SkriptController einsetzen lassen. Robert Osten zufolge war
„ThreatZERO äußerst nützlich. Wenn man ein Produkt nicht
versteht, nutzt man am Ende nur 10 % des Funktionsumfangs.
Wir haben das gesamte Wissen erhalten, dass wir benötigen,
um sämtliche Funktionen der Produkte effektiv einzusetzen
und so unsere Umgebung zu optimieren. Somit kann sich
unser Team nun auf andere Probleme konzentrieren.“
Während der ersten beiden Wochen nach Implementierung
konzentrierte sich das Team vor allem auf eine Bereinigung
des Systems, vor allem auf die Abarbeitung zahlreicher
Warnmeldungen. Nachdem CylancePROTECT einmal
vollständig implementiert war, ging die Zahl der Bedrohungen
rapide auf etwa eine Handvoll pro Woche zurück. Robert Osten
erinnert sich: „Wir konnten den schmerzlichen Unterschied
zwischen herkömmlichen Antivirusprogrammen und dem
von Cylance verfolgten next-generation Ansatz beobachten
– anhand all dessen, was unser zuvor eingesetztes
Endpunktprodukt nicht erkannt hatte.“
Für Robert Osten ist zudem die Fähigkeit von CylancePROTECT,
Endpunkte sowohl online als auch offline zu schützen, ein
großer Vorteil. Mit einer äußerst mobilen Belegschaft, die
mit extrem wertvollen, vertraulichen Daten umgeht, stellt
die Fähigkeit, einen Rechner auch ohne häufige SignaturUpdates kontinuierlich schützen zu können, einen wichtigen
Differenzierungsfaktor dar.
„Cylance ließ sich sehr leicht für unser gesamtes globales
Netzwerk implementieren. Das System agiert still und leise
im Hintergrund, so dass wir uns auf unsere tägliche Arbeit
konzentrieren können, anstatt ständig Antivirus-Tools
konfigurieren zu müssen.“
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