Erneuter Hacker-angriff Wir mahnen zur besonnenheit
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Nach erneutem Hacker-Angriff auf eine Zertifizierungsstelle: Wir mahnen zur Besonnenheit
Fulda, 05.09.2011 – Erneut gab es einen Hacker-Angriff auf eine europäische Zertifizierungsstelle für SSL-Zertifikate. Dieses Mal betroffen war der niederländische Herausgeber DigiNotar. Angreifern war es bereits im Juli gelungen, in dessen Systeme
einzudringen und widerrechtlich mehrere, erweitert validierte SSL-Zertifikate – unter
anderen auch für die Domain google.com – zu generieren. Zwar wurde ein Teil dieser
Zertifikate nach Aufdeckung des Hacker-Angriffs durch DigiNotar wieder zurückgerufen. Einige andere wurden dabei jedoch übersehen, so dass es den Angreifern möglich
war, die Gmail-Konten iranischer Internet-Nutzer auszuspionieren.
Grund zur Panik sehen wir angesichts der jüngsten Attacke jedoch nicht. „Derartige
Vorfälle zeigen einmal mehr, dass bei der Nutzung von SSL-Zertifikaten die Wahl der
Zertifizierungsstelle entscheidend ist“, erklärt Christian Heutger. Dabei sollten Website-Betreiber seiner Empfehlung nach vor allem auch auf die von diesen ergriffenen
Sicherheitsmaßnahmen achten.
PSW nimmt Anbietern, die den Datenverkehr über ihre Websites mit SSL-Zertifikaten
sichern wollen, diese Arbeit ab und arbeitet grundsätzlich nur mit renommierten SSLZertifizierungsstellen wie VeriSign, thawte, Comodo, GlobalSign und GeoTrust zusammen, die eine ausgefeilte Sicherheitsarchitektur vorweisen können. Wir stellen somit
für ihre Kunden ausschließlich sichere SSL-Zertifikate aus.
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Über die PSW GROUP
Die PSW GROUP mit Sitz in Fulda ist einer der deutschlandweit führenden Full ServiceProvider für Internetlösungen mit einem besonderen Schwerpunkt auf Internet Security.
Neben Gütesiegeln und Kundenbewertungssystemen bietet die PSW GROUP sowohl
für den Web-Einsatz als auch für die E-Mail-Kommunikation Verschlüsselungs-, Authentifizierungs-, Zertifikats- und Signaturlösungen an.
Das umfassende Produktportfolio reicht speziell in diesem Bereich von SSL-und
Code-Signing-Zertifikaten über qualifizierte elektronische Signaturen bis hin zur Breitstellung von ganzen Zertifikatsinfrastrukturen. Aber auch das PCI-Scanning sowie Secure CDN finden sich im Repertoire der PSW GROUP.
Die PSW GROUP stellt ihren Kunden zudem professionelle Websites und Online-Shops
zur Verfügung. Dabei können Kunden bei Bedarf auch auf außergewöhnliche Corporate Designs, maßgeschneiderte Marketingkonzepte und durchdachte Webapplikationen zurückgreifen, die von der zum Unternehmensverbund gehörenden Agentur PSW
MEDIA entwickelt und umgesetzt werden.
Neben der großen Produkt-Vielfalt verfügt der Full Service- Provider über eine zehnjährige Expertise in den Bereichen Hosting- und Domaindienstleistungen, im Umfeld
von IT-Sicherheit und IT-Recht.
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