Liebe Leser,
[hier kommt noch ein Intro]

Februar 2019

SAST NEWS:
Für Ihre SAP Security & Compliance

Liebe Leser,
das Jahr ist nun schon einige Tage alt. Da dies aber die ersten SAST
NEWS 2019 sind, möchte ich Ihnen auf diesem Wege noch ein
erfolgreiches und natürlich vor allem sicheres Jahr wünschen.
Die Herausforderungen im Bereich der SAP-Sicherheit nehmen nicht
ab. Ganz im Gegenteil steigen die Anforderungen unter anderem
aufgrund der zunehmenden Komplexität der Systeme immer mehr
an, für Sie genauso wie für uns. Mir fallen Stichworte ein wie SAPCloud, S/4HANA oder Fiori – um nur ein paar zu nennen. Umso
wichtiger ist und bleibt es, sich um die Sicherheit seiner SAPLandschaften zu kümmern.
Für uns nimmt vor allem das Thema S/4HANA in diesem Jahr richtig
Fahrt auf. Und die aktuelle Umfrage der DSAG zeigt, dass die S/4HMigration auch für rund 80 Prozent von Ihnen in sehr naher Zukunft
eine bedeutende Rolle spielt. Für uns entscheidend ist – und das
möchte ich Ihnen mit dieser Ausgabe ans Herz legen – bei all dem
Wirbel um die Migration die SAP-Sicherheit immer mitzudenken. Dies
betrifft Ihre Berechtigungen und Schnittstellen genauso wie Ihr ABAPCoding. Und weil Sie irgendwo starten müssen, empfehle ich Ihnen, sich
den Expert-Talk mit Patrick Boch zum Thema „Wie migriert man SAP
Custom Code schnell nach S/4HANA?“ anzusehen, der im Rahmen der
Onlinekonferenz des IT-Onlinemagazins stattgefunden hat. In unserem
Webinar-Archiv stellen wir Ihnen die Aufzeichnung zur Verfügung, und
ein Interview zu diesem Thema finden Sie auch in unserem SAST BLOG.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wie immer viel Spaß beim Lesen und
einen guten Start in die Woche.

Bodo Kahl
Geschäftsführer
SAST SOLUTIONS

Wie migriert man SAP Custom Code schnell nach S/4HANA?
Laut des kürzlich erschienenen DSAGInvestitionsreports planen in den nächsten
Jahren bis zu 80 Prozent der Unternehmen, ihre
SAP-Systeme auf S/4HANA umzustellen. Ein
sportliches Unterfangen, das ist sicher. Um den
internen Aufwand zu minimieren, empfiehlt sich
daher, bereits vor der Migration Altlasten
loszuwerden, die beispielsweise in Form von
ABAP-Eigenentwicklungen daherkommen.
Wie Sie Ihren Custom Code schnell und sicher
nach S/4HANA migrieren, hat Patrick Boch im
Interview mit dem IT-Onlinemagazin erzählt.

SAP-Systeme laut Studie besonders anfällig für Insider-Attacken
Nach vielen Jahren in der SAP-Sicherheit
erstaunt immer wieder, wie viel Hollywood doch
zu den Diskussionen um Cybersicherheit
beigetragen hat. Das Bild vom Hacker, der in
seinem Kellerloch mit mehreren Monitoren sitzt
und sich mithilfe kryptischer Befehle in Netze
von Unternehmen hackt, dominiert weiterhin die
Wahrnehmung.
Dabei zeigt der kürzlich erschienene „Insider
Threat 2018 Report“, dass Insider-Attacken das
weitaus größere Problem darstellen. Für die Sicherheit von SAP-Systemen gilt das übrigens doppelt
und dreifach. Warum das so ist und welche Gefahren die größte Rolle dabei spielen, erläutern wir in
unserem SAST BLOG.

Schritt für Schritt: So sichern und härten Sie Ihr SAP Gateway
Das Gateway ist als zentrale Kommunikationskomponente eines SAP-Systems ein
attraktives Ziel für Hackerangriffe – und somit
besonders schützenswert. Ist das Gateway
nicht ausreichend gesichert, hat ein Angreifer
leichtes Spiel. Jedoch werden SystemSchnittstellen bei der Absicherung von ITSystemen oftmals nicht berücksichtigt.
Im Fall einer Cyberattacke ermöglicht man
den Angreifern so den direkten Zugriff auf die
sensiblen SAP-Systeme.

Warum Passwörter teuer sind – und wie Sie trotzdem zu hohe Kosten
vermeiden können
Passwörter sind Fluch und Segen zugleich.
Segen, weil erst Passwörter eine relativ sichere
Authentifizierung erlauben. Fluch, weil komplexe
Passwörter für eine sichere Anmeldung selbst für
Gedächtniskünstler oft schwer zu behalten sind.
Abgesehen vom Ärger für den Anwender kostet
ein vergessenes Passwort auch noch richtig viel
Geld.
Berechnen Sie selbst, wie hoch die Kosten
tatsächlich sein können und erfahren Sie, wie
diese zu vermeiden sind.

Auszeichnung als „Top 10 Cyber Security Unternehmen in Europa“
In Zusammenarbeit mit dem Enterprise Security
Magazin hat eine hochkarätige Jury aus
Experten, Fachleuten und Technologieführern,
AKQUINET und deren SAST SOLUTIONS in die
Liste der „Top 10 Cyber Security Companies in
Europe“ gewählt.
In der Cover-Story des Magazins berichtet Ralf
Kempf (Technischer Geschäftsführer), was die
SAST SOLUTIONS auszeichnet und warum das
Thema Cyber Security für SAP-Systeme
brandaktuell ist und es auch in Zukunft bleibt.

SAST DAYS: 4 Städte, 1 Tag = 6-fachup to date für Ihre SAP Security &
Compliance 2019
Im Rahmen unserer Veranstaltungsreihe „SAST DAYS“ informieren wir Sie regelmäßig über aktuelle
Entwicklungen, kommende Trends und bieten ein Forum für einen aktiven Austausch.
Wenn Sie teilnehmen wollen, empfehlen wir Ihnen, sich zeitnah anzumelden. Denn die Plätze sind
wie immer limitiert und die Gästeliste füllt sich zusehends. Wir freuen uns auf Sie!
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26.02.2019: Hannover
28.02.2019: Hamburg
12.03.2019: Leverkusen
14.03.2019: München

