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Weil Kontrolle oft besser ist
Regionale Grenzen verschwinden immer mehr – und durch die stärker werdende Präsenz des Inter-
nets offenbaren sich von außen und von innen neue Gefahren und Risiken für die Unternehmen. 
Deswegen gilt heute umso mehr „Vertrauen ist gut – Kontrolle ist besser“.

Digitale Spuren auswerten
Unabhängig davon, ob es sich um Industriespionage, unbefugtes Löschen von Daten, Datenklau 
durch Mitarbeiter, illegale Nutzung von Software oder um das Aufspüren von Schadsoftware handelt – 
digitale Spuren werden immer hinterlassen. Durch die Anwendung aktueller Sicherheitstools in 
unserem Forensik-Operating sind wir in der Lage, die forensischen Arbeiten den aktuellen Gegeben-
heiten anzupassen, die Ergebnisse der Produkte zu konsolidieren und eine beschleunigte Auswer-
tung der digitalen Spuren zu erhalten. Unsere Forensiker führen auf einer 1:1-Arbeitskopie Ihres 
Windows-Clients (ab Windows-7)oder Ihres iOS-Gerätes (iPhone, iPad) alle Arbeiten durch, die dem 
aktuellen Stand der Technik entsprechen. Wenn es mal schnell gehen muss, dann bieten wir opti-
onal den Express-Service an.

Mit Fakten Klarheit schaffen 
Sie haben Zweifel oder einen begründeten Verdacht? Unser gerichtsfester Bericht liefert Ihnen Fak-
ten und gibt Aufschluss über die durchgeführten Vorgänge auf einem IT-System (Löschen, Kopieren, 
Editieren, private und berufliche Nutzung, Installation von Schadsoftware), und über den Verantwort-
lichen. Die Einschätzung des wirtschaftlichen Schadens überlassen wir Ihnen.

... der Datenklau Ihrer schützenswerten Daten direkt von einem Endgerät 
nicht durch Ihre Firewall unterbunden werden kann. Andere freuen sich 
über diese wertvollen Informationen, Ihnen bleibt der wirtschaftliche 
Schaden. Ein Grund mehr die Endgeräte stärker in den Fokus zu nehmen. 
Gezielte Untersuchungen oder Stichprobenkontrollen bringen dauerhaft 
mehr Sicherheit in Ihr Unternehmen.  

Die vernetzte Welt ist das moderne Geschäfts-
umfeld. Sie ist geprägt von Digitalisierung und 
Fluktuation. Zunehmende Globalisierung, Wettbe-
werb und Kommerzialisierung lassen in ihrem 
Zusammenwirken neue Anforderungen an die 
IT-Sicherheit entstehen.
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Vergessen 
Sie bitte nicht, 
dass ...



CyDIS Forensik: Verschaffen Sie sich Sicherheit und Klarheit in Ihrem Unternehmen 
Schnell, günstig, professionell und diskret

Als Unternehmenslenker bin ich für das 
Risikomanagement verantwortlich. Ich 
vermute, dass ein Mitarbeiter unberechtigt 
schützenswerte Daten entwendet. Dadurch 
kann meiner Firma ein wirtschaftlicher 
Schaden entstehen. Ich benötige Klarheit, 
um zu reagieren.

Als Personalleiterin bin ich für die Einhal-
tung der Compliance Regelungen mitver-
antwortlich. Ich vermute, dass eine obere 
Führungskraft das Unternehmen verlassen 
wird und anfängt, vertrauliche Unterneh-
mensdaten zu kopieren. Wenn die Daten 
zur Konkurrenz gehen, dann verlieren wir 
viel Geld. Ich brauche schnell Gewissheit.

Als Gesetzesvertreter verantworte ich für 
ein laufendes Verfahren die Beweisfüh-
rung zur Feststellung der für Schuld oder 
Unschuld. Zur Härtung/Abschwächung der 
Indizien benötige ich gerichtsfeste Fakten.

Als Leitern der Rechtsabteilung bin ich 
mit der Klärung eines internen Vorfalls 
beschäftigt und muss den Hinweisen und 
Aussagen nachgehen. Wurden Firmen-
geheimnisse mit oder ohne Wissen des 
Betroffenen an Dritte weitergegeben? 
Es gibt zwei verschiedene Darstellungen. 
Damit kann ich nicht arbeiten. Ich brauche 
gerichtsfeste Nachweise, was genau mit 
dem Endgerät gemacht wurde.

WER WIR SIND

CyDIS Cyber Defense and Infor-
mation Security, gegründet 2017 
als Joint Venture zwischen der 
Corporate Trust Business Risk & 
Crisis Management GmbH und der 
IS4IT GmbH, ist ein innovatives 
Startup-Unternehmen, mit Sitz in 
Oberhaching, direkt im Münchner 
Hightech-Umfeld. Dank dieses 
starken Fundaments wachsen wir 
ebenso schnell wie solide, setzen 
neue Produktideen rasch um und 
bieten ein modernes Arbeitsumfeld 
mit attraktiven Perspektiven für 
unsere Mitarbeiter. 
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Als IT Compliance Verantwortlicher bin 
ich dem Top-Management unterstellt und 
muss darauf achten, dass alle Mitarbeiter 
sich an die Vorgaben halten. Indiskretion/
Datenklau kann für mein Unternehmen 
fatale Folgen haben. Ich möchte stichpro-
benartige Kontrollen durchführen, um eine 
unternehmensweite Einhaltung sicher zu 
stellen.

Als IT-Leiter bin ich für den sicheren 
Betrieb der gesamten Unternehmens-IT 
verantwortlich. Ich muss wissen, woher 
der Virus kam und wer die Schadsoftwa-
re in das Unternehmen eingespielt hat. 
Wurden wir etwa vorsätzlich von einem 
internen Mitarbeiter angegriffen oder 
wurde ein illegaler Download ausgeführt? 
Zu Analysezwecken benötige ich Einsicht 
in den Datenfluss des Endgerätes.



●  Zuletzt geöffnete Dateien, Links, Ordner 
 ●und Fenster

● Auflistung von Auffälligkeiten in den Event-Logs; 
● gespeicherte Ansichten (Shellbags); 

● Auflistung von Auffälligkeiten in der Windows 
● Registry inkl. Timeline; 

● Auswertung der Prefetch-Dateien; Auflistung 
● der Autowiederherstellungsdateien von Office 

● Auflistung von Dropbox und anderen 
● Fileshare Dateien

● Auflistung der eingeloggten WLANS und Analyse

● Erstellung eines Berichts mit den Auffälligkeiten

● 4-Augen Prinzip und Review des Berichts

Forensik bei Windows-Clients
Forensische Datenerhebung: 

● Auflistung der User-Accounts des Rechners inkl.  
● Datum der letzten Nutzungen; 

● Timeline der Dateioperationen (inkl. gelöschte
 ●Dateien, chronologisch  sortiert); 

● Browser-History; Browser-Cookies

● Angeschlossene USB Geräte

● Auflistung des lokalen E-Mail Cache

● Verwendungshäufigkeit installierter Software

● Historie zuletzt verwendeter Programme

● Auswertung der Speicherorte von Arbeitsdateien

● Auflistung von temporären Dateien

● Dateien im Papierkorb 

CyDIS-Forensik: harte Fakten, die überzeugen
Gerichtsverwertbar und sicher

Ab Euro

 
netto
2.400.-

Gut dass wir das überprüft haben. Jetzt kennen wir den Informationsfl uss genau, kön-
nen reagieren und auch die Höhe des wirtschaftlichen Schadens einschätzen.

Wir können jetzt nachvollziehen, wie die Schad-
software in unser Netzwerk gelangt ist.

Dank der gerichtsfesten Daten konnten wir schnell 
Entscheidungen zu dem laufenden Verfahren treffen.

Der begründete Verdacht scheint sich zu bestätigen: Ein Mitarbeiter, der uns verlassen wird, kopiert 
interne Daten. Am Sonntag wurden auffällig viele Verzeichnisse auf einen USB Stick kopiert. 
Zudeme wurden auffällig viele Dateien und komplette Verzeichnisse gelöscht.

Es war eine gute Idee, die Forensik in unseren Compliance Prozess einzubetten. So haben wir 
schon viele Rückmeldungen erhalten – etwa zu der Frage, wie die Mitarbeiter das Endgerät tat-
sächlich nutzen. Daher wissen wir jetzt, wie zusätzliche IT Sicherheitslücken entstehen und wo wir 
aufpassen müssen. Durch gezielte Vorsichtsmaßnahmen können wir jetzt viele Lücken schon im 
Vorfeld schließen.

 
Die forensischen Analysen bringen absolute Klarheit, wer wann was gemacht hat und welche 
Informationen vorlagen. Ausreden oder Leugnungen lassen sich mit gerichtsfesten Daten 
aushebeln. Die Fakten sprechen für sich. Das hilft uns.

Mobile Forensik für iOS 
(iPad, iPhone)
Forensische Datenerhebung iOS: 

● Prüfung sicherheitsrelevanter Einstellungen 
● (>40 Prüfpunkte); 

● Aufstellung der auf dem Gerät installierten Apps

● Jailbreak-Erkennung

● Auflistung der konfigurierten E-Mail-Accounts

● Auslesen & Analyse der Logs und Fehlerspeicher

● Auflistung von Trustbeziehungen, Zertifikaten und MDM 

● Auflistung der Sideloading-Zertifikate / Entwicklerschlüssel

● Auflistung der verbundenen Geräte mit Trustbeziehung

● Auflistung versteckter und fragwürdiger Apps

● Auflistung von Hinweisen auf frühere Jailbreaks/Manipulationen 

● Auflistung und Prüfung der Dateisystemebene

● Forensische Analyse der SIM-Karte inkl. Cipher-Keys; SMS-Counter; 
● Zugriffsklassen; SIM-Toolkit-Applikationen

● Erstellung eines Berichts mit den Auffälligkeiten

● 4-Augen Prinzip und Review des Berichts

GENAU NACH IHREN
ANFORDERUNGEN

CyDIS Forensik Produkte sind 
modular aufgebaut und können so 
optimal an Ihre Anforderungen an-
gepasst werden. Weitere Informa-
tionen finden Sie unter 
http://www.cydis.de/forensik
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Ab Euro

 
netto
1.500.-

Endlich Gewissheit haben – mit CyDIS Forensik



Kontakt
CyDIS Cyber Defense and Information Security GmbH
Grünwalder Weg 28b, 82041 Oberhaching

T. +49 (0)89 248820741
info@cydis.de
www.cydis.de


