
Ein umfassendes Konzept 
für Druckersicherheit 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Begrüßung und Vorstellungen 
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Moderne Arbeitsmethoden bergen Risiken

Die umfassendere Vernetzung ...
•Wireless-Funktionen
•Mobilverbindungen
•Cloudbasierte Software

... vergrößert das Risiko
•Mehr Möglichkeiten zum Zugriff auf 
Geräte, Netzwerke und Daten 
•Erhöhtes Angriffsrisiko

Vorführender
Präsentationsnotizen
Einzel- und Multifunktionsdrucker sind heute umfassender vernetzt als je zuvor, und das bedeutet, dass Ihre Geräte und Daten erheblich mehr Angriffsfläche bieten. �Benutzer erwarten, dass sie jederzeit über Smartphones, Tablets, die Cloud oder beliebige andere mit einem Netzwerk verbundene Geräte auf ihre Drucker zugreifen können. Daher muss Ihr Drucker nicht nur ausgereift genug sein, um diese Technologien zu unterstützen, sondern auch so sicher, dass sowohl der Drucker als auch Ihre Daten ausreichend geschützt sind. ���
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Technologie

Schützen, was wichtig ist 
mit einem umfassenden Sicherheitskonzept 

Technologie Mitarbeiter

Prozesse

Vorführender
Präsentationsnotizen
Was tut Xerox also, um die Sicherheit Ihrer Informationen zu gewährleisten? Alles, was wir können. Wir glauben, dass zu einem guten, effektiven Sicherheitskonzept ein ausgewogenes Verhältnis von Technologie, Mitarbeitern und Prozessen gehört – und wir zeichnen uns in allen drei Bereichen aus. Darüber hinaus optimieren wir kontinuierlich ihr Zusammenwirken, um die sichersten Drucker und Workflows der Branche anbieten zu können. In Bezug auf Technologie ist jedes einzelne unserer Geräte, von kompakten Desktop-Multifunktionsdruckern bis hin zu großen Produktionsdrucksystemen, für größtmögliche Sicherheit an allen potenziellen Angriffsflächen entwickelt und konzipiert.  Unsere Mitarbeiter verfügen über eine beispiellose Betriebskompetenz. Unsere Supportleistungen machen uns zu kompetenten Beratern, und über Managed Print Services können wir unser Know-how direkt auf Ihre Prozesse und Betriebsabläufe anwenden. 



Unser ganzheitliches Konzept mit vier Eckpunkten 
schützt Ihre Drucker und Informationen. 

Schutz vor 
unbefugtem 
Zugriff
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Geräteerkennung Dokument- und 
Datenschutz

Externe 
Partnerschaften
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Schutz vor 
unbefugtem 
Zugriff

Gerätezugriff ist gesichert. 
Alle Aktivitäten werden überwacht. 
Benutzerauthentifizierung
• Nur berechtigte Mitarbeiter haben Zugriff.

Prüfprotokoll
• Jede Aktion jedes Benutzers wird protokolliert.

Digital signierte Software
• Beschädigte Dateien werden automatisch 

zurückgewiesen. 

Xerox® Print Management & Mobility Suite
• Sichere, branchenführende 

Mobilitätsunterstützung

Vorführender
Präsentationsnotizen
Die erste und offensichtlichste Schwachstelle ist die Bedienungsoberfläche – daher ist es unverzichtbar, den physischen Zugriff auf Ihren Drucker und seine Funktionen zu kontrollieren. ��Die Sicherheitsoptionen von Xerox beginnen mit der Benutzerauthentifizierung, die dafür sorgt, dass nur berechtigte Personen Zugriff haben. �Nach der Anmeldung gewährleistet die rollenbasierte Zugriffssteuerung, dass Benutzer nur die für sie freigegebenen Funktionen zu sehen bekommen. ��Jede einzelne Benutzeraktion wird in einem vollständigen Prüfprotokoll aufgezeichnet – und wir kümmern uns auch um weniger offensichtliche Schwachstellen, indem wir überwachen, was wie an den Drucker gesendet wird. ��Xerox® ConnectKey®-Technologie fängt Angriffe über beschädigte Dateien und Malware ab. Außerdem ist unsere Systemsoftware digital signiert, was bedeutet, dass jeder Versuch, infizierte, nicht signierte Versionen zu installieren, automatisch verhindert wird. Auch Druckdateien werden gelöscht, wenn die Legitimität von Dateiabschnitten nicht bestätigt werden kann. ��Wenn mithilfe von Mobilität zusätzliche Produktivität gewonnen werden soll, bietet die Xerox® Print Management & Mobility Suite eine erschwingliche, modulare Lösung, die Ihnen hilft, den Zeit- und Kostenaufwand für die Verwaltung des gesamten Gerätebestands zu reduzieren. Sie können über jedes Mobilgerät mit E-Mail-Funktion Druckaufträge an jeden Ihrer Drucker – selbst Geräte von anderen Herstellern – sicher übermitteln. Bei privaten, lokalen Bereitstellungen mit Vor-Ort-Server und Xerox®-Software können Sie sich zwischen Authentifizierungsmethoden mit oder ohne Kartenleser entscheiden – so können Administratoren den Zugriff auf Drucksysteme kontrollieren und nachvollziehen, während dem Drucken über drahtlose Netzwerke und Mobilgeräte der Schrecken genommen wird. 
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Geräteerkennun
g

Benachrichtigungen bei 
schädlichen Änderungen 
Firmware-Verifizierung
• Bei Erkennung schädlicher Änderungen 

werden Sie benachrichtigt.

McAfee Whitelisting*
• Kontinuierliche Überwachung und Verhindern 

des Ausführens von Malware

*Nur AltaLink Geräte

Vorführender
Präsentationsnotizen
Falls die Sicherheitsmechanismen für ein Netzwerk und Daten wider Erwarten doch einmal umgangen werden sollten, führt die Xerox® ConnectKey®-Technologie entweder beim Start oder bei der Aktivierung durch autorisierte Benutzer eine umfassende Firmware-Verifizierung durch. Wenn schädliche Änderungen am Drucker erkannt werden, wird Ihr Administrator über entsprechende Warnmeldungen benachrichtigt. Unsere fortschrittlichsten integrierten Lösungen verwenden die Whitelisting-Technologie von McAfee, die Geräte kontinuierlich auf potenzielle Malware überwacht und deren Ausführung automatisch verhindert. 
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Dokument- und 
Datenschutz

Schutz von Daten auf dem Gerät
und darüber hinaus
• Festplattenverschlüsselung (AES 256-Bit, 

FIPS) 
und Festplattenüberschreibung

• Digital signierte, verschlüsselte, 
kennwortgeschützte Dateiformate

• Verschlüsselung des Druckdatenstroms

Vorführender
Präsentationsnotizen
Xerox setzt modernste Technologie ein, um Ihre Druckausgabe zu schützen, seien es gedruckte Dokumente oder elektronische Dateien. ��Unsere ConnectKey®-Technologie schützt sowohl gedruckte als auch gescannte Dokumente vor Zugriff und Änderungen durch Unbefugte. Dazu wird die – versehentliche und mutwillige – Übertragung von wichtigen Daten an Personen, die nicht über die entsprechenden Berechtigungen verfügen, wirkungsvoll verhindert. ��Wir schützen die Druckausgabe durch ein Freigabesystem über PIN oder Kartenleser und verhindern mithilfe von digital signierten, verschlüsselten und kennwortgeschützten Dateiformaten, dass unberechtigte Personen Einblick in gescannte Daten erhalten. ��Bei ConnectKey®-fähigen Druckern können Sie darüber hinaus die E-Mail-Felder „An/Kopie/Blindkopie“ sperren, um Scanziele auf interne Adressen zu beschränken. Gespeicherte Informationen werden mittels modernster Verschlüsselungsstandards geschützt. Außerdem löschen wir verarbeitete oder gespeicherte Daten, die nicht mehr benötigt werden, mit vom National Institute of Standards and Technology (NIST) und vom US-Verteidigungsministerium genehmigten Datenbereinigungs- und Sanitisierungsalgorithmen.
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Externe 
Partnerschaften

Verlassen Sie sich auf den Schutz
durch den Branchenführer. 
• Partnerschaft mit McAfee

• Common Criteria (ISO/IEC 15408)

• FIPS 140-2 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Wir setzen neue Maßstäbe für Geräte- und Datenschutz durch fortschrittliche Technologie und erweiterte Funktionen mit Unterstützung von Branchenführern im Sicherheitsbereich – zum Beispiel schützt Whitelisting-Technologie von McAfee vor unbefugtem Eindringen. Cisco ermöglicht bessere Erkennungsfunktionen für Xerox®-Drucker und dadurch eine umfassendere Durchsetzung von Sicherheitsrichtlinien. Die Druckerprofilerstellung mithilfe der Cisco ISE verhindert Spoofingangriffe und den Zugriff auf sensible Netzwerke durch Unbefugte. ��Unser Engagement für Sicherheit wird durch unabhängige externe Compliance-Prüfungsorganisationen bestätigt. Zertifizierungen wie Common Criteria (ISO/ IEC 15408) und FIPS 140-2 messen unsere Leistung anhand von internationalen Standards, erkennen unser umfassendes Konzept für Druckersicherheit an und belegen, dass wir Compliance auf höchstem Niveau erreichen. Die Common Criteria-Zertifizierung ist eine Hardware- und Software-Anforderung für Sicherheitssysteme, die die Einhaltung strenger Vorgaben für Integrität, Vertraulichkeit und Verfügbarkeit bei Systemen und Daten gewährleistet. Zum Erreichen dieser Zertifizierung muss ein rigoroses Verfahren durchlaufen werden, in dessen Rahmen die Produktsicherheit von einem externen Labor überprüft wird. Mit etwa 150 zertifizierten Geräten verfügt Xerox über eines der größten Portfolios von Common Criteria-zertifizierten Multifunktionsdruckern, und wir waren der erste Hersteller, der das gesamte Gerät zertifizieren ließ. Bis heute ist Xerox der einzige Hersteller, der immer das gesamte Gerät zertifizieren lässt.
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Risiken von morgen heute bekämpfen 
Proaktiver Ansatz für neue Risiken: 
Aktuelle Risiken im Blick behalten
Wir halten uns jederzeit über vorhandene und neue Schwachstellen auf 
dem Laufenden, um Ihnen diese Arbeit abzunehmen.

Sicherheitsberichte herausgeben
Wir stellen Ihnen proaktiv notwendige Sicherheitspatches und Updates 
bereit, damit Ihre Geräte jederzeit aktuell und Ihre Daten sicher sind.

RSS-Feeds bereitstellen
Minutenaktuelle Informationen werden automatisch an die RSS-
Feedreader der Kunden übermittelt.

Umfassende Informationen für Sie
Wenn Sie selbst mehr lernen möchten, bieten wir Ihnen eine ständig 
erweiterte Bibliothek von sicherheitsrelevanten Artikeln, Whitepapers 
und Leitfäden.

Vorführender
Präsentationsnotizen
Wir verpflichten uns, Ihre Daten für Sie zu schützen.  Und die Bereitstellung der sichersten heute auf dem Markt verfügbaren Produkte und Lösungen ist nur ein Teil unserer Bemühungen. Unsere Wissenschaftler und Techniker treiben großen Aufwand dafür, unseren Vorsprung zu halten. Sie entwickeln die nächste Generation innovativer Sicherheitslösungen, um zukünftige Bedrohungen zu bekämpfen und Ihre Dokumente zu schützen. Dank branchenführender Sicherheitsfunktionen und einem flexiblen Konzept für Konfiguration und Bereitstellung können unsere Multifunktionsdrucker problemlos an neue Standards angepasst werden.��Wir halten uns jederzeit über die neuesten Risiken auf dem Laufenden und informieren Sie proaktiv über neue Entwicklungen. Dabei stellen wir Ihnen proaktiv notwendige Sicherheitspatches und Updates bereit, damit Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können. 
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Weitere Informationen zu den 
zahlreichen 
Sicherheitsvorteilen von Xerox 
finden Sie auf unserer 
Sicherheitswebsite: 
www.xerox.com/security.

Vorführender
Präsentationsnotizen
Zusammenfassung und Fragen 

http://www.xerox.com/security
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