Benutzerrechteverwaltung auf Fileservern mit Varonis DatAdvantage

Die auf den Fileservern installierten Agents sammeln die Ereignisinformationen (CIFSEvents) ein und leiten sie an den Probeserver weiter. Dieser fungiert als Cache bzw.
Zwischenspeicher, der diese Daten üblicherweise vierundzwanzig Stunden vorhält. Diese
vorgehaltenen Daten werden via SQL-Script abgeholt und in die SQL-Datenbank der IDU
(Intelligent Data Use Framework) geschrieben. Ein weiteres SQL-Script liest den
Verzeichnisdienst (AD/ LDAP) aus und fügt diese Daten in den SQL-Server ein. Hier nun
werden die Daten des Verzeichnisdienstes mit denen des Dateisystems verknüpft. Die
entstandenen Informationen werden von der IDU aufbereitet und stehen nun für Reports,
Zugriffsstatistiken, Log-Files zum Zugriffsverhalten zur Verfügung. Desweiteren ermöglicht
sie statistikgestützte Empfehlungen zum Rechteentzug und ermöglicht die Visualisierung von
Überberechtigungen. Die generierten Reports können im XML-, HTML-, PDF-, XLS- oder
CSV-Format ausgegeben und gegebenenfalls per Mail verschickt werden. Darüber hinaus
können Änderungen der Berechtigungen im Dateisystem erfolgen, die allerdings erst in die
SQL-Datenbank der IDU geschrieben werden (Plausibilitätsprüfung) und später von Hand
oder zeitgesteuert im Dateisystem realisiert werden. Abschließend sei bemerkt, dass die IDU
Änderungen
der
Gruppenzugehörigkeit
im
AD
oder
LDAP
ermöglicht
(Empfehlungscharakter der Statistikfunktionalität).

Funktionalität der Einzelkomponenten:
Der IDU umfasst als zentrale Einheit die Zusammenführung und Verwaltung aller
gesammelten Informationen in den darunter arbeitenden SQL-Datenbanken. Ebenso ist der
IDU der Zugriffspunkt für die Bereitstellung der Informationen in dem Managementinterface
von Varonis.
Der Probe ist ein Sammel-Server (Caching-Server), der alle anfallenden CIFS/NFS-Events
und MetaDaten-Scans in einer lokalen SQL-Datenbank auffängt/ sichert und per geplantem
SQL-Job in die IDU-SQL-Datenbank verschiebt.
DatAdvantage ist der administrative Part der Varonis Frameworklösung. Es dient der
Identifizierung und Bereinigung von Überberechtigungen, Berech-tigungsmodellierungen auf
SQL-Datenbankbasis, Management/ Änderungen von Berechtigungen und Gruppenmitgliedschaften (AD & ACLs), der administrativen Delegation durch Mandantenfähigkeit,
Reporting- & Auditingfunktion und der Schaffung von Transparenz/ Nachvollziehbarkeit für
unstrukturierte Daten mit dem Audit-Trail. Abschließend bietet Varonis mit der eigenen
Commit-Engine und einem integrierten Rollenkonzept ein hohes Maß an Sicherheit vor
ungewünschten Änderungen/Nutzungen. Die genannten Features sind für MicrosoftFileserver, Unix-Fileserver, SharePoint- Server, EMCs, NetApps & Bluearcs vorhanden.
Durch die genannten Funktionen und die Multiplattformfähigkeit des Tools haben Sie
deutliche Entlastungen im Bereich der internen IT und endlich eine Transparenz/
Nachvollziehbarkeit darüber, was wirklich mit Ihren Daten geschieht.
DataPrivilege ist der automatisierte Delegationsprozess der Varonis Framework-lösung. Mit
Hilfe dieses webbasierten Prozesses bietet Varonis die Möglichkeit, die
Berechtigungsvergabe an die Dateneigner zu delegieren. Somit wird eine nachvollziehbare/
transparente Möglichkeit geboten, die vergebenen Berechtigungen zu hinterfragen, zu
reporten und verlässlich zu auditieren. Die Stärke des Delegationstools besteht darin, dass
eine Prozesskette aufgebaut werden kann oder aber Standarddaten-zugriffe mit
automatisierten Regeln umgesetzt werden können. Dies entlastet IT & Helpdesk enorm.
Die Datenklassifizierungskomponente (DCF) rundet die Varonis Frameworklösung
ganzheitlich ab. Mit seinem innovativen Lösungsansatz bietet Varonis die Möglichkeit,
kostenintensive DLP-Projekte zu vermeiden und unternehmenskritischen Daten durch gezielte
Scans auf Basis von I-Filtern in Kombination mit RegEx-Pattern oder anderen Attributen/
Strings zu identifizieren. Somit können die Sicherheitsrisiken schon im Ansatz in den
unstrukturierten Datenbereichen aufgezeigt und gezielt behoben werden.
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