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Verfahren von ArcelorMittal zum Datenschutz 
Endgültige Version 
 
 
Die Bearbeitung personenbezogener Daten ist in vielen Ländern, in denen ArcelorMittal tätig 
ist, gesetzlich geregelt. ArcelorMittal erkennt an, dass personenbezogene Daten mit Sorgfalt 
zu behandeln sind, unabhängig davon, ob es sich um die Daten von Mitarbeitern oder von 
Geschäftspartnern handelt. Daher möchte ArcelorMittal praktische und rechtliche 
Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten ergreifen, die unter der Verantwortung der 
Gesellschaft verarbeitet werden. 
 
Ziel dieses Verfahrens ist es, einheitliche, angemessene und globale Datenschutzstandards 
aufzustellen und die konzernweite Übermittlung personenbezogener Daten gemäß den 
Anforderungen der Datenschutzgesetze zu ermöglichen. 
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Definitionen 
 
 
Tochtergesellschaft 
"Tochtergesellschaft" ist eine Gesellschaft oder Wirtschaftseinheit, die von ArcelorMittal SA, 
eingetragen im Gesellschafts- und Handelsregister von Luxemburg unter Nr. B 82 454, 
vollkonsolidiert und kontrolliert wird. 
Unter dem Begriff "Kontrolle" ist dabei der direkte oder, durch einen oder mehrere 
Vermittler, indirekte Besitz der Macht zu verstehen, die Geschäftsführung und die Richtlinien 
einer Gesellschaft oder Wirtschaftseinheit durch den Besitz stimmberechtigter Anteile, im 
Wege von Verträgen oder auf sonstige Weise zu steuern oder steuern zu lassen. 
 
 
Personenbezogene Daten 
"Personenbezogene Daten" sind alle Informationen über eine bestimmte oder bestimmbare 
natürliche Person. Als bestimmbar wird eine Person angesehen, die direkt oder indirekt 
identifiziert werden kann, insbesondere durch Zuordnung zu einer Kennnummer oder zu 
einem oder mehreren spezifischen Elementen, die Ausdruck ihrer physischen, 
physiologischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität sind. 
 
 
Betroffener 
"Betroffener" ist eine natürliche Person, deren personenbezogene Daten von einer 
Tochtergesellschaft im Zusammenhang mit einem unter den Anwendungsbereich dieses 
Verfahrens fallenden Prozess verarbeitet werden. 
 
 
Verarbeitung 
"Verarbeitung" personenbezogener Daten ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter 
Verfahren ausgeführter Vorgang oder jede Vorgangsreihe im Zusammenhang mit 
personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Speichern, die Organisation, die 
Aufbewahrung, die Anpassung oder Veränderung, das Wiederauffinden, das Abfragen, die 
Nutzung, die Weitergabe durch Übermittlung, Verbreitung oder jede andere Form der 
Bereitstellung, die Kombination oder die Verknüpfung sowie das Sperren, Löschen oder 
Vernichten; 
 
 
Besondere Kategorien von Daten ("Besondere Daten") 
"Besondere Daten" sind personenbezogene Daten, aus denen die rassische oder ethnische 
Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen, die 
Gewerkschaftszugehörigkeit und Daten über Gesundheit oder Sexualleben hervorgehen. 
 
 
Personaldaten 
"Personaldaten" sind personenbezogene Daten von Mitarbeitern, Bewerbern, Trainees, 
Zeitarbeitskräften oder ehemaligen Mitarbeitern der ArcelorMittal Tochtergesellschaften. 
 
 
Globale Tools/Datenbanken 
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"Globale Tools/Datenbanken" sind IT Tools (i), die personenbezogene Daten enthalten und 
(ii) nicht auf einen Standort, einen Unternehmensbereich, ein Segment beschränkt sind. 
Beispiel: 
One HRIS 
 
 
Herr der Daten 
"Herr der Daten" ist die natürliche oder juristische Person, die allein oder gemeinsam mit 
anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung personenbezogener Daten entscheidet. 
 
 
Auftragsverarbeiter 
"Auftragsverarbeiter" ist eine juristische Person, die personenbezogene Daten im Auftrag des 
Herrn der Daten verarbeitet. Das Wort "Auftragsverarbeiter" hat die gleiche Bedeutung wie 
der Begriff "Anbieter", der üblicherweise bei ArcelorMittal verwendet wird. 
 
ArcelorMittal Auftragsverarbeiter 
"ArcelorMittal Auftragsverarbeiter" ist ein Auftragsverarbeiter, der eine ArcelorMittal 
Tochtergesellschaft ist. 
 
 
Europa ("EU") 
Europa bezeichnet die 27 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union per November 2010 + die 
3 Mitglieder des EWR: 
Island 
Liechtenstein 
Norwegen 
Österreich 
Belgien 
Bulgarien 
Zypern 
Tschechische Republik 
Dänemark 
Estland 
Finnland 
Frankreich 
Deutschland 
Griechenland 
Ungarn 
Irland 
Italien 
Lettland 
Litauen 
Luxemburg 
Malta 
Niederlande 
Polen 
Portugal 
Rumänien 
Slowakei 
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Slowenien 
Spanien 
Schweden 
Vereinigtes Königreich 
 
Datenexporteur 
"Datenexporteur" ist eine in Europa ansässige Tochtergesellschaft, die personenbezogene 
Daten in Europa verarbeitet, die dann an eine Tochtergesellschaft außerhalb Europas 
weitergeleitet oder dieser zugänglich gemacht werden. 
 
Datenimporteur 
"Datenimporteur" ist eine außerhalb Europas ansässige Tochtergesellschaft, die 
personenbezogene Daten verarbeitet, die dann an eine in Europa ansässige 
Tochtergesellschaft übermittelt oder dieser zugänglich gemacht werden. 
 
 
Die Bedingungen dieses Verfahrens sind gemäß den Richtlinien (EU) 95/46/EG und 
2002/58/EG auszulegen. 
 
 
Artikel 1 - Status des Verfahrens 
 
 
Die Konzernleitung / Group Management Board von ArcelorMittal trägt die 
Gesamtverantwortung für die Umsetzung dieses Verfahrens. 
 
Alle Verwaltungsratsmitglieder, Führungskräfte und Mitarbeiter von ArcelorMittal und seinen 
Tochtergesellschaften weltweit, die personenbezogene Daten verarbeiten, haben dieses 
Verfahren einzuhalten. 
 
Jeder, der gegen dieses Verfahren verstößt, wird gemäß den jeweils anwendbaren lokalen 
Gesetzen und Richtlinien Disziplinarmaßnahmen unterzogen. 
 
ArcelorMittal erkennt an, dass einige Gesetzt strengere als die in diesem Verfahren 
beschriebenen Standards vorsehen. In diesem Fall werden die Tochtergesellschaften von 
ArcelorMittal personenbezogene Daten gemäß den jeweils am Ort der Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten geltenden Gesetzen verarbeiten. Sollten die zur Anwendung 
kommenden lokalen Gesetze einen geringeren Schutz personenbezogener Daten vorsehen als 
dieses Verfahren, gelten die Anforderungen dieses Verfahrens. 
 
Zur Regelung der Nutzung bestimmter Tools/Datenbank wurden und werden spezifische 
Datenschutzbestimmungen entwickelt. Im Falle von Widersprüchen zwischen diesem 
Verfahren und einer spezifischen Datenschutzbestimmung ist die spezifische 
Datenschutzbestimmung maßgeblich. Tools und Datenbanken, die nicht unter eine spezifische 
Datenschutzbestimmung fallen, unterliegen ausschließlich diesem Verfahren. 
 
Dieses Verfahren wurde im Rahmen der Richtlinie (EU) 95/46 als "verbindliche 
unternehmensinterne Vorschriften" von ArcelorMittal aufgestellt. 
 



-   Endgültige Version 

-5- 

Fragen zur Einhaltung dieses Verfahrens und/oder spezifischer Datenschutzbestimmungen 
können an den entsprechenden Datenschutzkorrespondenten (siehe Anhang VI) gerichtet 
werden. 
 
Das Datum des Inkrafttretens dieses Verfahrens bei den Tochtergesellschaften ist abhängig 
von der Ausfertigung der unterzeichneten Fassung des Verfahrens zum Datenschutz durch die 
jeweilige Tochtergesellschaft. 
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Artikel 2 - Umfang des Verfahrens 
 
 
Dieses Verfahren erstreckt sich auf: 
(i) alle personenbezogenen Daten, die in der EU durch oder im Namen von ArcelorMittal 
verarbeitet werden, einschließlich der personenbezogenen Daten von Mitarbeitern, Kunden 
und Lieferanten 
und 
(ii) alle personenbezogenen Daten, die in der EU durch oder im Namen von ArcelorMittal 
verarbeitet und außerhalb der EU weitergeleitet oder zugänglich gemacht werden, 
einschließlich der personenbezogenen Daten von Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten 
 
Dieses Verfahren erstreckt sich auf alle Personen, deren Daten verarbeitet werden, ungeachtet 
ihrer Nationalität. 
 
Dieses Verfahren erstreckt sich nicht auf anonymisierte Daten. Anonymisierte Daten sind 
Daten, anhand derer die einzelnen Personen weder direkt noch indirekt bestimmbar sind. 
 
Dieses Verfahren erstreckt sich nicht auf Daten, die von Anfang an außerhalb der EU lokal 
von einer Tochtergesellschaft verarbeitet und weder vollständig noch teilweise an einen 
Mitgliedsstaat der EU weitergeleitet werden. Diese personenbezogenen Daten sind gemäß den 
jeweils am Ort der Verarbeitung der personenbezogenen Daten geltenden Gesetzen zu 
verarbeiten. 
 
Die Prozesse, die gegenwärtig im Anwendungsbereich des Verfahrens enthalten sind, werden 
in Anhang VIII dieses Verfahrens beschrieben. 
 
 
Artikel 3 - Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
 
 
3.1. Rechtmäßigkeitskriterien 
 
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten beruht auf der folgende Grundlage: 
 
- Der Betroffene hat seine Zustimmung unmissverständlich erteilt; oder 
 
- Die Verarbeitung ist zur Ausführung eines Vertrags erforderlich, an dem der Betroffene 
beteiligt ist, oder zur Ergreifung von Maßnahmen auf Anforderung des Betroffenen vor 
Abschluss eines Vertrags; oder 
 
- Die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung des Herrn der Daten 
erforderlich; oder 
 
- Die Verarbeitung ist zum Schutz der grundlegenden Interessen des Betroffenen erforderlich; 
oder 
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- Die Verarbeitung ist zur Ausführung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe oder 
in Ausübung einer offiziellen Funktion des Herrn der Daten oder eines Dritten erforderlich, 
dem die Daten bekannt gegeben werden. 
Personenbezogene Daten können außerdem verarbeitet werden (i) falls eine 
Tochtergesellschaft von ArcelorMittal per Gesetz oder auf gerichtlichem Wege dazu 
verpflichtet wird (ii) für Vollstreckungsbehörden oder sonstige Regierungsbeamte auf der 
Grundlage eines vollstreckbaren Ersuchen der Regierung, oder im Zusammenhang mit einer 
Untersuchung mutmaßlicher oder tatsächlicher illegaler Aktivitäten, (iii) wenn eine 
Offenlegung erforderlich oder zweckmäßig ist, weil die grundlegenden Interessen von 
ArcelorMittal oder die Integrität oder das physische oder psychische Wohl seiner Mitarbeiter 
betroffen sein könnte 
 
oder 
 
- Die Verarbeitung ist zur Verfolgung berechtigter Interessen durch den Herrn der Daten oder 
durch den oder die Dritten erforderlich, dem bzw. denen die Daten bekannt gegeben werden, 
sofern nicht das Interesse oder die geschützten Grundrechte und Grundfreiheiten der 
Betroffenen überwiegen. 
 
 
3.2. Regeln für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
 
 
Personenbezogene Daten werden nach Treu und Glauben und auf rechtmäßige Weise 
verarbeitet. 
 
Personenbezogene Daten werden für bestimmte rechtmäßige Zwecke erhoben und dürfen 
nicht in einer mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden. 
 
Personenbezogene Daten müssen angemessen, sachdienlich und nicht übermäßig umfangreich 
für die Zwecke sein, für die sie erhoben und verwendet werden. 
 
Personenbezogene Daten müssen sachlich richtig und, wenn nötig, auf dem neuesten Stand 
sein. Zur Berichtigung oder Löschung inkorrekter oder unvollständiger personenbezogener 
Daten werden angemessene Maßnahmen ergriffen. 
 
Personenbezogene Daten werden unter Beachtung der gesetzlich vorgeschriebenen 
Aufbewahrungsfristen nur so lange gespeichert, wie dies für den Zweck, für den sie erhoben 
und verarbeitet wurden, erforderlich ist. 
 
Für besondere Kategorien von Daten werden zusätzliche Schutzvorkehrungen nach Artikel 9 
dieses Verfahrens getroffen. 
 
Auf personenbezogene Daten haben nur Personen Zugriff, deren Funktion den Umgang mit 
diesen personenbezogenen Daten erfordert, und nur soweit sie von diesen Kenntnis haben 
müssen. 
 
Anhang I enthält eine Checkliste von Fragen zur Verdeutlichung der vorstehenden Regeln. 
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Anhang II enthält Angaben zu den genauen Verfahren, die bei der Einrichtung eines neuen 
Informationssystems zu beachten sind und die Einhaltung der vorstehenden Regeln 
sicherstellen sollen. 
 
 
3.3. Besondere Kategorien von Daten 
 
 
Die Verarbeitung besonderer Daten ist untersagt, es sei denn: 
 
- Der Betroffene hat seine ausdrückliche Zustimmung zur Verarbeitung dieser besonderen 
Daten erteilt, sofern diese nicht durch die anwendbaren Gesetze untersagt ist; oder 
 
- Die Verarbeitung ist zur Ausführung von Pflichten und besonderen Rechten des Herrn der 
Daten im Bereich des Arbeitsrechts (z. B. Antidiskriminierung) erforderlich, sofern sie gemäß 
den angemessene Sicherheitsvorkehrungen vorsehenden Bestimmungen nach nationalem 
Recht zulässig ist; oder  
 
- Die Verarbeitung ist zum Schutz der grundlegenden Interessen des Betroffenen oder, falls 
der Betroffene aus physischen oder rechtlichen Gründen außerstande ist, seine Zustimmung 
zu erteilen, einer anderen Person erforderlich; oder  
 
- Die Verarbeitung erfolgt auf der Grundlage angemessener Garantien durch eine Stiftung (z. 
B. die ArcelorMittal Stiftung), einen Verband oder eine sonstige Organisation ohne 
Erwerbszweck mit Ausrichtung auf die Bereiche Arbeitsschutz oder soziale Verantwortung 
im Rahmen ihrer rechtmäßigen Tätigkeiten und unter der Voraussetzung, dass sich die 
Verarbeitung nur auf die Mitglieder der Organisation oder auf Personen bezieht, die im 
Zusammenhang mit deren Tätigkeitszweck regelmäßige Kontakte mit ihr unterhalten, und die 
Daten nicht ohne Zustimmung des Betroffenen an Dritte weitergegeben werden; oder  
 
- Die Verarbeitung bezieht sich auf besondere Daten, die der Betroffene offenkundig 
öffentlich gemacht hat; oder 
 
- Die Verarbeitung sensibler Daten ist zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 
rechtlicher Ansprüche vor Gericht erforderlich; oder  
 
- Die Verarbeitung sensibler Daten ist zum Zweck der Gesundheitsvorsorge, der 
medizinischen Diagnostik, der Gesundheitsversorgung oder Behandlung oder für die 
Verwaltung von Gesundheitsdiensten erforderlich und die Verarbeitung dieser Daten erfolgt 
durch Angehörige der Gesundheitsberufe, die nach einzelstaatlichem Recht oder von den 
zuständigen einzelstaatlichen Stellen erlassenen Regelungen dem Berufsgeheimnis 
unterliegen, oder durch sonstige Personen, die einer entsprechenden Geheimhaltungspflicht 
unterliegen. 
 
 
Artikel 4 - Sicherheit und Vertraulichkeit 
 
 
4.1. IT-Grundschutzmaßnahmen von ArcelorMittal 
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Angemessene technische, physische und organisatorische Maßnahmen werden ergriffen, um 
unbefugten Zugriff auf Daten und deren unrechtmäßige Verarbeitung sowie den 
unautorisierten oder versehentlichen Verlust, die Vernichtung oder Beschädigung von Daten 
gemäß der detaillierten Beschreibung in Anhang III zu diesem Verfahren (IT-
Grundschutzmaßnahmen von ArcelorMittal) zu verhindern. 
 
Unter Berücksichtigung des Stands der Technik und der Kosten für deren Implementierung 
sollen diese Maßnahmen ein Maß an Sicherheit garantieren, das den Risiken im 
Zusammenhang mit der Verarbeitung und Art der zu schützenden Daten entspricht. 
 
Alle globalen Tools, segmentspezifischen Prozesse und lokalen Softwareanwendungen, die in 
den Anwendungsbereich dieses Verfahrens fallen, müssen den IT-Grundschutzmaßnahmen 
von ArcelorMittal entsprechen. 
 
Um sicherzustellen, dass alle zukünftigen Tools oder Prozesse diesem Standard entsprechen, 
werden die IT-Grundschutzmaßnahmen von ArcelorMittal als Teil der Spezifikationen 
aufgenommen (siehe Anhang II). Externe Berater, die als Benutzer Zugang zu den Systemen 
und Tools von ArcelorMittal haben, müssen sich dazu verpflichten, die IT-
Grundschutzmaßnahmen von ArcelorMittal zu befolgen. 
 
Die IT-Grundschutzmaßnahmen von ArcelorMittal werden durch das Data Protection 
Committee bei Bedarf aktualisiert. 
 
Das so definierte Maß an Schutz und Sicherheit ist ein Mindeststandard, den alle 
Tochtergesellschaften von ArcelorMittal einführen müssen. Die Tochtergesellschaften von 
ArcelorMittal werden dazu angehalten, ggf. zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen einzuführen. 
 
Bei Fragen zur Einhaltung der IT-Grundschutzmaßnahmen von ArcelorMittal (Anhang III) 
wenden Sie sich an den zuständigen IT Compliance & Security Officer ("ITCS", siehe 
Anhang VI). 
 
 
4.2. Sicherheitsverletzungen 
 
 
Der Datenschutzkorrespondent und/oder der ITCS haben das Data Protection Committee 
unverzüglich über alle mutmaßlichen oder tatsächlichen Sicherheitsverletzungen oder 
vergleichbaren Vorfälle zu informieren, die die den Schutz oder die Sicherheit 
personenbezogener Daten gefährden oder gefährden könnten. 
 
Die betreffenden Tochtergesellschaften von ArcelorMittal haben alle Maßnahmen zu 
ergreifen, um eine bekannte Sicherheitsverletzung oder eine versuchte Verletzung zu beheben 
und alle externen Anbieter zur umfassenden Kooperation nach Anweisung des Data 
Protection Committee zu veranlassen. Ein entsprechend vom Data Protection Committee 
aufgeforderter Datenschutzkorrespondent hat bei der Suche nach und Identifizierung von 
Sicherheitsverletzungen behilflich zu sein. 
 
Die betreffenden Tochtergesellschaften von ArcelorMittal und der Datenschutzkorrespondent 
haben mit den Zivil- und Strafverfolgungsbehörden bei allen Untersuchungen oder 
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Maßnahmen im Zusammenhang mit einer solchen Verletzung oder versuchten Verletzung 
umfassend zu kooperieren. 
 
Die Sicherheitsverletzung ist dann vom Data Protection Committee zu dokumentieren, damit 
die gewonnenen Erkenntnisse weitergegeben werden können und die IT-
Grundschutzmaßnahmen von ArcelorMittal (falls erforderlich) entsprechend geändert wird. 
 
 
Artikel 5 - Rechte des Betroffenen 
 
 
5.1. Herr der Daten 
 
 
Jede Tochtergesellschaft von ArcelorMittal ist für die Einhaltung dieses Verfahrens 
verantwortlich. 
 
Jede Tochtergesellschaft von ArcelorMittal gilt als Herr der Daten für ihre Personaldaten, 
sofern nichts anderweitiges durch bestimmte Datenschutzbestimmungen vorgegeben oder 
vom Data Protection Committee genehmigt wird. 
 
(Nur zur Information: für andere Informationssysteme als die Personalinformationssysteme 
kann die juristische Person, die nach den üblichen Praktiken von ArcelorMittal als 
"Geschäftsinhaber" auftritt, als Herr der Daten erachtet werden). 
 
 
5.2. Transparenz und Recht auf Informationen 
 
 
Dieses Verfahren ist jedem Betroffenen leicht zugänglich zu machen. Auf Anfrage ist eine 
Kopie in Papierform oder auf elektronischem Wege zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Betroffene muss über die Übermittlung und Verarbeitung seiner personenbezogenen 
Daten informiert werden. 
 
Vor der Verarbeitung seiner Daten erhält der Betroffene die folgenden Informationen: 
- Die Identität des Herrn der Daten und ggf. seines Vertreters, 
- Den Verarbeitungszweck, für den die Daten bestimmt sind, 
- Alle weiteren Informationen, wie z. B.: 
i) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der Daten, 
ii) sein Recht auf Zugang zu und Berichtigung der ihn betreffenden Daten. 
 
Wurden die Daten nicht beim Betroffenen eingeholt, so gilt die Pflicht zur Information des 
Betroffenen nicht, wenn sich die Erteilung dieser Information als unmöglich erweist oder 
einen unverhältnismäßigen Aufwand bedeuten würde oder falls eine Aufzeichnung oder 
Offenlegung der Daten ausdrücklich gesetzlich vorgesehen ist. 
 
 
5.3. Recht auf Zugang zu und Berichtigung, Löschung oder Sperrung von Daten 
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Jeder Betroffene hat das Recht, uneingeschränkt, in angemessenen Abständen und ohne 
übermäßige Verzögerung oder Kosten eine Kopie aller ihn betreffenden Daten, die verarbeitet 
werden, zu erhalten. 
 
Zur Vermeidung von Zweifeln hat ein Betroffener nicht das Recht, auf personenbezogene 
Daten zuzugreifen, die sich nicht auf ihn beziehen. 
 
Jeder Betroffene hat das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung von Daten, 
insbesondere, wenn die Daten unvollständig oder inkorrekt sind. 
 
Jeder Betroffene hat das Recht, jederzeit aus zwingenden und schutzwürdigen, sich aus ihrer 
besonderen Situation ergebenden Gründen gegen die Verarbeitung seiner personenbezogenen 
Daten Widerspruch einzulegen, sofern diese Verarbeitung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. 
Bei einem berechtigten Widerspruch ist die Verarbeitung einzustellen.  
 
Jeder Betroffene hat das Recht, auf Antrag kostenfrei gegen die Verarbeitung seiner 
personenbezogenen Daten zu den Zwecken des Direktmarketing Widerspruch einzulegen. 
 
Der Betroffene kann durch Anfrage an den betreffenden Herrn der Daten Zugang zu seinen 
personenbezogenen Daten erhalten. Der Herr der Daten kann Anfragen unberücksichtigt 
lassen, wenn diese offenkundig ungerechtfertigt sind. 
 
 
5.4. Automatisierte Einzelentscheidungen 
 
 
Bewertungen oder Entscheidungen in Bezug auf den Betroffenen, die erhebliche 
Auswirkungen auf diesen haben, werden nicht ausschließlich auf die automatisierte 
Verarbeitung seiner Daten gestützt, es sei denn, die Entscheidung: 
- wird im Rahmen des Abschlusses oder der Erfüllung eines Vertrags getroffen, sofern dem 
Antrag des Betroffenen auf Abschluss oder Erfüllung des Vertrags stattgegeben wurde, oder 
seine berechtigten Interessen werden durch geeignete Maßnahmen gewahrt, z. B. die 
Möglichkeit, seinen Standpunkt geltend zu machen; oder  
- wird durch ein Gesetz zugelassen, das Maßnahmen zur Wahrung der berechtigten Interessen 
des Betroffenen festlegt. 
 
 
Artikel 6 - Datenübermittlung 
 
 
Personenbezogene Daten können mit Informationssystemen verarbeitet werden, die sich im 
Besitz eines externen Auftragsverarbeiters befinden und von diesem kontrolliert werden. 
 
Vor der Übermittlung personenbezogener Daten an einen solchen Anbieter muss die 
betreffende Tochtergesellschaft von ArcelorMittal einen Anbieter auswählen, der im Hinblick 
auf die technischen Sicherheitsmaßnahmen und die organisatorischen Maßnahmen zur 
Regelung der auszuführenden Verarbeitung hinreichende Garantien bietet, und hat die 
Einhaltung dieser Maßnahmen sicherzustellen. 
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6.1. Datenübermittlung an externe Auftragsverarbeiter ("Anbieter") in der EU oder außerhalb 
der EU 
 
 
Goldene Regel 1: Personenbezogene Daten von ArcelorMittal werden nicht ohne einen 
schriftlichen, von der betreffenden Tochtergesellschaft von ArcelorMittal und dem externen 
Auftragsverarbeiter unterschriebenen Vertrag an den externen Auftragsverarbeiter übermittelt 
oder diesem zugänglich gemacht. Ein solcher Vertrag enthält die diesem Verfahren 
beigefügten Standardvertragsbestimmungen (siehe Anhang V). 
 
Goldene Regel 2: Personenbezogene Daten von ArcelorMittal werden nur an den externen 
Auftragsverarbeiter übermittelt oder diesem zugänglich gemacht, wenn dieser externe 
Auftragsverarbeiter ein Maß an Schutz bietet, das dem der IT-Grundschutzmaßnahmen von 
ArcelorMittal entspricht. 
 
Goldene Regel 3: Bei grenzüberschreitenden Datenübermittlungen von Europa in ein anderes 
Land außerhalb Europas sind die neuesten Standardvertragsbestimmungen, die von der 
europäischen Gesetzgebung (Standardvertragsbestimmungen für die grenzüberschreitende 
Übermittlung personenbezogener Daten vom Herrn der Daten an den Auftragsverarbeiter) 
oder von nationalem Recht vorgegebenen werden, ebenfalls in den Vertrag aufzunehmen, der 
zwischen der betreffenden Tochtergesellschaft von ArcelorMittal und dem 
Auftragsverarbeiter geschlossen wird, wenn diese Anwendung finden. 
 
Die in diesem Abschnitt beschriebene Sicherheitsbewertung ist vor Unterzeichnung des 
Vertrags (oder Vertragsverlängerung) in allen Szenarien vorzunehmen, in denen ein externer 
Auftragsverarbeiter Zugriff auf personenbezogene Daten hat. 
 
Zweck der Sicherheitsbewertung ist folgender: der externe Auftragsverarbeiter muss das 
gleiche Maß an Schutz für die personenbezogenen Daten von ArcelorMittal bieten, wie die 
IT-Grundschutzmaßnahmen von ArcelorMittal. 
 
Vor der Übermittlung personenbezogener Daten an einen Anbieter, der keine 
Tochtergesellschaft von ArcelorMittal ist, sind von der Tochtergesellschaft von ArcelorMittal, 
die die Funktion des Herrn der Daten übernimmt, die folgenden Maßnahmen zu ergreifen: 
 

 Maßnahme 1: Sicherheitsbewertung 
 
Die betreffende Tochtergesellschaft von ArcelorMittal hat dem Anbieter, der Leistungen für 
ArcelorMittal erbringen möchte, den folgenden Fragebogen zur Sicherheitsbewertung 
(Anhang IV) zuzusenden. 
 
Die Antworten des Anbieters sind vom IT Compliance & Security Officer zu prüfen, damit 
beurteilt werden kann, ob das von diesem Anbieter gebotene Maß an Schutz dem der IT-
Grundschutzmaßnahmen von ArcelorMittal (Anhang III) entspricht. 
Im Rahmen seiner Beurteilung erhält der IT Compliance & Security Officer von der 
Tochtergesellschaft von ArcelorMittal die Gelegenheit zu einem Gespräch mit dem Anbieter, 
er kann Verbesserungen zu den Sicherheitsmaßnahmen des Anbieters vorschlagen und dessen 
Systeme besichtigen um zu prüfen, ob der Anbieter tatsächlich ein gleichwertiges Maß an 
Schutz bietet. 
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Fällt das Ergebnis der Bewertung wegen eines kritischen Problems im Zusammenhang mit 
den Richtlinien des Anbieters negativ aus, so werden die Verhandlungen ausgesetzt und es 
kommt nicht zu einer Vertragsunterzeichnung, bis der Anbieter sich verpflichtet, das 
Problem/die Probleme, das/die vom ITCS angesprochen wurden, innerhalb kurzer Zeit zu 
lösen. 
 

 Maßnahme 2: Vertrag 
 
Falls der ITCS die Antworten des Anbieters auf den Fragebogen zur Sicherheitsbewertung für 
zufriedenstellend befindet, werden diese Antworten in den zwischen der Tochtergesellschaft 
von ArcelorMittal und dem Anbieter geschlossenen Vertrag aufgenommen. Die Antworten 
werden zu einem wesentlichen Bestandteil des Vertrags. 
 
In den zwischen der betreffenden Tochtergesellschaft von ArcelorMittal und dem externen 
Auftragsverarbeiter geschlossenen Vertrag werden außerdem die diesem Verfahren 
beigefügten Standardbestimmungen (siehe Anhang V) aufgenommen. Falls und soweit die 
Datenschutzgesetze allerdings strengere Verpflichtungen für einen solchen Vertrag vorsehen, 
sind die Datenschutzgesetze maßgeblich, so dass die in Anhang V enthaltenen 
Standardbestimmungen, die im Widerspruch zu den entsprechenden Datenschutzgesetzen 
stehen, durch neue Bestimmungen ersetzt werden, die diesen Datenschutzgesetzen 
entsprechen. 
 
Bei grenzüberschreitenden Datenübermittlungen von Europa in ein anderes Land außerhalb 
Europas sind die neuesten Standardvertragsbestimmungen, die von der europäischen 
Gesetzgebung (Standardvertragsbestimmungen für die grenzüberschreitende Übermittlung 
personenbezogener Daten vom Herrn der Daten an den Auftragsverarbeiter) oder von 
nationalem Recht vorgegebenen werden, ebenfalls in den Vertrag aufzunehmen, der zwischen 
der betreffenden Tochtergesellschaft von ArcelorMittal und dem Auftragsverarbeiter 
geschlossen wird, wenn diese Anwendung finden. 
 
 
6.2. Datenübermittlungen an den ArcelorMittal Auftragsverarbeiter 
 
 
Jeder ArcelorMittal Auftragsverarbeiter muss die IT-Grundschutzmaßnahmen von 
ArcelorMittal befolgen. 
 
Die  IT-Grundschutzmaßnahmen von ArcelorMittal werden automatisch in alle Verträge 
aufgenommen, die zwischen einem ArcelorMittal Auftragsverarbeiter und seinen Kunden (d. 
h. den Herrn der Daten) geschlossen werden. 
 
Der Zweck, für den die personenbezogenen Daten von dem ArcelorMittal Auftragsverarbeiter 
im Namen seines Kunden verarbeitet werden sollen, ist zwischen dem ArcelorMittal 
Auftragsverarbeiter und seinem ArcelorMittal Kunden zu vereinbaren. Der ArcelorMittal 
Auftragsverarbeiter darf die personenbezogenen Daten zu keinem anderen Zweck verarbeiten. 
Der ArcelorMittal Auftragsverarbeiter darf die personenbezogenen Daten nur entsprechend 
den schriftlichen Anweisungen seines Kunden übermitteln. 
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Bei der teilweisen oder vollständigen Weitervergabe der zu erbringenden Leistungen an einen 
externen Auftragsverarbeiter, hat der ArcelorMittal Auftragsverarbeiter den in Abschnitt 6.1 
oben beschriebenen Ablauf zu befolgen. 
 
 
6.3. Datenübermittlung an externe Herren der Daten 
 
 
Jede Übermittlung personenbezogener Daten von Europa an externe Herren der Daten mit 
Sitz außerhalb der EU müssen den europäischen Bestimmungen für grenzüberschreitende 
Datenübermittlungen entsprechen (Paragraph 25-26 der Richtlinie 95/46/EG: z. B. indem die 
EU-Standardvertragsbestimmungen verwendet werden, die durch die Entscheidungen der 
Europäischen Kommission 2001/497/EG oder 2004/915/EG oder entsprechende andere 
vertragliche Instrumente gemäß Paragraph 25 und 26 der EU-Richtlinie genehmigt wurden). 
 
 
6.4. Datenübermittlung an eine neue Tochtergesellschaft von ArcelorMittal 
 
 
Personenbezogenen Daten dürfen an eine neue Tochtergesellschaft von ArcelorMittal erst 
übermittelt werden, wenn (i) dieses Verfahren von dieser neuen Tochtergesellschaft 
unterzeichnet wurde und (ii) ein neuer Datenschutzkorrespondent ernannt wurde, falls es im 
betreffenden Land/Segment keinen Datenschutzkorrespondenten gibt. 
 
 
Artikel 7 - Umsetzung dieses Verfahrens und Durchsetzungsmechanismen 
 
 
- Einhaltung der Bestimmungen auf lokaler/regionaler Ebene (Datenschutzkorrespondent und 
ITCS) 
- Data Protection Committee von ArcelorMittal 
- Schulungsprogramm 
- Interner Beschwerdemechanismus 
- Prüfprogramm 
- Gegenseitige Unterstützung und Kooperation mit den Datenschutzbehörden 
- Ergreifung von Maßnahmen, falls die nationalen Gesetze die Befolgung dieses Verfahrens 
verhindern 
 
 
7.1. Einhaltung der Bestimmungen auf lokaler/regionaler Ebene (Datenschutzkorrespondent 
und ITCS) 
 
 
Datenschutzkorrespondent 
 
 
Jeder Country Manager oder Segment Manager von ArcelorMittal ernennt einen oder mehrere 
Datenschutzkorrespondenten. Jedem Datenschutzkorrespondenten wird ein genauer 
geographischer und/oder organisatorischer Kompetenzbereich zugewiesen. 
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Der Datenschutzkorrespondent koordiniert alle Maßnahmen, die dazu erforderlich sind 
sicherzustellen, dass die Tochtergesellschaften in seinem Kompetenzbereich ihren 
Verpflichtungen im Rahmen dieses Verfahrens nachkommen. 
 
Der Datenschutzkorrespondent ist außerdem der Hauptansprechpartner für alle Beschwerden, 
die in seinem Kompetenzbereich gemäß der Beschreibung in Abschnitt 7.4 dieses Verfahrens 
("Interner Beschwerdemechanismus") auftreten, sowie für alle Sicherheitsverletzungen gemäß 
der Beschreibung in Abschnitt 4.2 dieses Verfahrens ("Sicherheitsverletzung"). 
 
Der Datenschutzkorrespondent hat die Pflicht, mit den anderen Datenschutzkorrespondenten 
in jeder Angelegenheit im Zusammenhang mit der ordnungsgemäßen Durchführung dieses 
Verfahrens umfassend zusammenzuarbeiten, insbesondere in Angelegenheiten, an denen 
mehrere Herren der Daten in verschiedenen Ländern/Segmenten beteiligt sind, oder die sich 
auf mehrere Herren der Daten in verschiedenen Ländern/Segmenten auswirken. 
 
Der Datenschutzkorrespondent informiert das Data Protection Committee kontinuierlich über 
alle Beschwerden oder sonstigen Fragen/Probleme, die im Rahmen dieses Verfahrens 
entstehen. 
 
Sollte ein Datenschutzkorrespondent seinen Pflichten nicht nachkommen, kann der 
Datenschutzkorrespondent vom Data Protection Committee von seinem Amt abberufen 
werden. In diesem Fall wird ein neuer Datenschutzkorrespondent vom Country Manager oder 
der Geschäftsführung vor Ort ernannt. 
 
 
IT Compliance and Security (ITCS) Team 
 
 
Die Aufgabe der IT Compliance & Security Officers ist es, den Einsatz interner 
Kontrollsysteme innerhalb der ArcelorMittal IT, die zum Erreichen der IT-Ziele in den 
Bereichen Einhaltung der Bestimmungen und Sicherheit erforderlich sind, zu definieren, zu 
implementieren und zu überwachen. 
 
Die ITCS Officers implementieren und überwachen insbesondere den Einsatz der IT-
Grundschutzmaßnahmen von ArcelorMittal, sowohl intern, als auch im Hinblick auf externe 
Auftragsverarbeiter durch Überprüfung eines entsprechenden Mindestmaßes an Sicherheit 
gemäß Abschnitt 6.1 dieses Verfahrens. 
 
 
7.2. Data Protection Committee von ArcelorMittal 
 
 
Das Data Protection Committee wurde für die Dauer dieses Verfahrens gebildet. 
 
Das Data Protection Committee besteht aus drei (3) Kernmitgliedern, 
 . eines (1), das vom Group CIO von ArcelorMittal ernannt wird, 
 . eines (1), das vom EVP Human Resource von ArcelorMittal ernannt wird, 
 . und einem Schriftführer, der vom Group General Counsel von ArcelorMittal ernannt 
wird. 
Die anfänglichen Mitglieder des Data Protection Committee werden in Anhang IX genannt. 
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Zum Data Protection Committee gehören auch alle oder einige Datenschutzkorrespondenten, 
soweit dies von den Kernmitgliedern zur effektiven Behandlung der auf der jeweiligen 
Tagesordnung stehenden Punkte als erforderlich erachtet wird. 
 
Darüber hinaus kann der Leiter der Abteilung Internal  Assurance von ArcelorMittal nach 
seinem eigenen Ermessen selbst an den Versammlungen des Data Protection Committee 
teilnehmen oder einen Vertreter entsenden. 
 
Jedes Mitglied kann nach eigenem Ermessen andere Mitglieder oder Berater zur Teilnahme 
an den Versammlungen des Data Protection Committee einladen. Zur Vermeidung von 
Zweifeln wird darauf hingewiesen, dass sich kein eingeladener Berater an einer Entscheidung 
beteiligen darf oder als Mitglied des Data Protection Committee von ArcelorMittal erachtet 
wird. 
 
Der Group CIO, der EVP Human Resource and der Group General Counsel können jederzeit 
die Ernennung des/der von ihnen ernannten Mitglieds/Mitglieder zurückziehen und einen 
Ersatz (dessen Amtszeit sofort beginnt) ernennen, indem sie den anderen Mitgliedern eine 
Mitteilung über die Zurückziehung und den Ersatz erteilen. 
 
Das Data Protection Committee tritt an den Terminen und Orten zusammen, die von den 
Mitgliedern des Data Protection Committee jeweils vereinbart werden, jedoch mindestens 
einmal alle drei (3) Monate. 
 
Die Tagesordnung für jede Versammlung wird vom Schriftführer aufgestellt und den 
Mitgliedern des Data Protection Committee sowie den Datenschutzkorrespondenten 
mitgeteilt. 
 
Der Schriftführer des Data Protection Committee hat innerhalb von drei (3) Werktagen nach 
jeder Versammlung des Data Protection Committee einen detaillierten schriftlichen Bericht 
der bei der Versammlung gefassten Beschlüsse aufzustellen und den Mitgliedern des Data 
Protection Committee zuzusenden. 
 
Dieser Bericht ist ebenfalls an die Datenschutzkorrespondenten zu übermitteln. 
 
Aufgaben des Data Protection Committee: 
 

(i) die Liste der diesem Verfahren unterliegenden ArcelorMittal 
Tochtergesellschaften führen und aktualisieren, 

 
(ii) die Liste der Datenschutzkorrespondenten gemäß den Anforderungen der 

ArcelorMittal Manager auf lokaler/regionaler Ebene führen und aktualisieren 
(siehe ursprüngliche Liste in Anhang VI), 

 
(iii) die Umsetzung dieses Verfahrens und dessen Durchführung durch die 

Tochtergesellschaften, einschließlich der zukünftigen Tochtergesellschaften 
von ArcelorMittal beaufsichtigen, 

 
(iv) wichtige Fragen/Probleme klären, die entstehen können, 
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(v) besondere Richtlinien für globale Tools aufstellen, prüfen und aktualisieren 
(derartige Richtlinien sind nur mit vorheriger Zustimmung des Data Protection 
Committee durchsetzbar), 

 
(vi) Anhang II und Anhang III, IV, V, VI, VII und VIII mit umfassender Befugnis 

aktualisieren. Eine entsprechende Änderung ist den 
Datenschutzkorrespondenten und dem ITCS mitzuteilen und wird an dem in 
der Mitteilung genannten Datum verbindlich. So wird z. B. erwartet, dass die 
in Anhang V enthaltenen Standardvertragsbestimmungen für externe Anbieter 
je nach Land an die nationalen Gesetze und deren jeweilige Fassungen 
angepasst werden müssen. 

 
(vii) dieses Verfahren bei Bedarf modifizieren, z. B. um Änderungen in Gesetzen, 

Verordnungen, Praktiken und Verfahren, der Unternehmensstruktur von 
ArcelorMittal oder den Anforderungen der Datenschutzbehörden 
nachzukommen. Änderungen an diesem Kerndokument sind den 
Tochtergesellschaft von ArcelorMittal mitzuteilen und werden nach einem 
Zeitraum von zwei (2) Monaten als von diesen akzeptiert erachtet, sofern sie 
nicht von einer Tochtergesellschaft ausdrücklich schriftlich abgelehnt werden. 

 
(viii) sicherstellen, dass Änderungen an diesem Kerndokument und Änderungen an 

den Liste der diesem Verfahren unterliegenden Tochtergesellschaften von 
ArcelorMittal den genehmigenden Datenschutzbehörden mit einer kurzen 
Erklärung der Gründe für diese Änderungen mitgeteilt werden. 

 
(ix) alle Versionen dieses Verfahrens verwalten 

 
 
7.3 Schulungsprogramm 
 
 
Den Mitarbeitern, die ständigen oder regelmäßigen Zugang zu personenbezogenen Daten 
haben, in die Erfassung personenbezogener Daten oder in die Entwicklung von Tools zur 
Verarbeitung personenbezogener Daten eingebunden sind, werden entsprechende Schulungen 
zu diesem Verfahren angeboten. 
 
Für dieses Schulungsprogramm, das in Form einer e-Learning-Lösung durchgeführt werden 
kann, ist der Datenschutzkorrespondent zuständig. 
 
 
7.4 Interner Beschwerdemechanismus 
 
 
Betroffene können sich darüber beschweren, dass ein Herr der Daten von ArcelorMittal dieses 
Verfahren nicht befolgt. 
 
Der Datenschutzkorrespondent des betreffenden Herr der Daten von ArcelorMittal ist für die 
zeitnahe Bearbeitung einer solchen Beschwerde zuständig. Ein erstes Feedback erhält der 
Beschwerdeführer innerhalb von einem (1) Monat nach der Beschwerde. Der 
Datenschutzkorrespondent unternimmt unter Berücksichtigung der Komplexität und des 
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Umfangs der Beschwerde alle Anstrengungen, um die Beschwerde zeitnah zu bearbeiten. Den 
Erwartungen zufolge dauern Untersuchungen zwischen einem (1) und sechs (6) Monaten, es 
sei denn, es liegen unübliche Umstände oder Ausnahmefälle vor. 
 
Falls ein Problem nicht vom Datenschutzkorrespondenten gelöst werden kann, eskaliert er 
dieses Problem an das Data Protection Committee von ArcelorMittal. 
 
Der Betroffene kann jederzeit eine Beschwerde vor der zuständigen Datenschutzbehörde 
erheben oder am Gerichtsstand eines in der EU ansässigen Datenexporteurs Klage einreichen. 
 
 
7. 5 Prüfplan 
 
 
Die Einhaltung dieses Verfahrens durch den Konzern wird regelmäßig von der Abteilung 
Internal Assurance überprüft. Die Prüfungen finden mindestens zweimal jährlich statt. Die 
Abteilung Internal Assurance kann von einem Mitglied des Data Protection Committee 
unterstützt werden. Darüber hinaus kann ein externes Team bestellt werden. 
 
Eine solche Prüfung kann sich auf alle Aspekte dieses Verfahrens, sowohl innerhalb als auch 
außerhalb Europas, beziehen. 
 
Zu jeder Prüfung wird ein Bericht, falls nötig unter detaillierter Angabe von 
Korrekturmaßnahmen, erstellt (Phase 1). Diese Maßnahmen werden innerhalb eines 
bestimmten, in dem Bericht angegebenen Zeitrahmens von der/den Tochtergesellschaft(en) 
von ArcelorMittal durchgeführt. Bei einem zweiten Besuch wird dann sichergestellt, dass alle 
Korrekturmaßnahmen umgesetzt wurden (Phase 2). 
 
Die Abteilung Internal Assurance und das Data Protection Committee stellen einen jährlichen 
Prüfplan auf. 
 
Eine Kopie aller Prüfberichte ist (i) dem/den betreffenden Datenschutzkorrespondenten, (ii) 
dem Data Protection Committee, (iii) dem EVP Human Resource, dem Group CIO und dem 
Group General Counsel und (iv) der Geschäftsführung der betreffenden 
Tochtergesellschaft(en) zu übermitteln. 
Die Datenschutzbehörden erhalten auf Anforderung Zugang zu den Prüfberichten. 
 
Die Prüfberichte dürfen keiner nicht in diesem Abschnitt 7.5 ("Prüfplan") genannten Stelle 
oder Person übermittelt werden. 
 
 
7.6. Gegenseitige Unterstützung und Kooperation mit den Datenschutzbehörden 
 
 
- Die Tochtergesellschaften haben bei der Bearbeitung von Anträgen oder Beschwerden eines 
Betroffenen oder einer Untersuchung oder Anfrage der Datenschutzbehörden zu kooperieren 
und sich gegenseitig zu unterstützen. 
 
- Im Falle eines Verstoßes gegen dieses Verfahren außerhalb von Europa, kann die 
Datenschutzbehörde in dem Land, in dem der Datenexporteur ansässig ist, die Durchführung 
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einer Prüfung durch die Abteilung Internal Assurance von ArcelorMittal verlangen. Eine 
solche Prüfung ist gemäß Abschnitt 7.5 dieses Verfahrens durchzuführen. 
 
- Die Tochtergesellschaften haben den Rat der Datenschutzbehörden zu allen Fragen im 
Zusammenhang mit der Auslegung dieses Verfahrens zu befolgen. 
 
 
7.7 Ergreifung von Maßnahmen, falls die nationalen Gesetze die Befolgung dieses Verfahrens 
verhindern 
 
 
Hat eine Tochtergesellschaft Grund zu der Annahme, dass der Herr der Daten seinen Pflichten 
im Rahmen dieses Verfahrens aufgrund der auf ihn anwendbaren Gesetze, die sich wesentlich 
auf die von diesem Verfahren gewährten Garantien auswirken, nicht nachkommen kann, hat 
er das Data Protection Committee unverzüglich zu informieren (es sei denn, dies wäre von 
einer Strafverfolgungsbehörde untersagt, beispielsweise durch ein strafrechtliches Verbot zur 
Wahrung des Untersuchungsgeheimnisses bei strafrechtlichen Ermittlungen). 
 
Darüber hinaus wird das Data Protection Committee bei einem Widerspruch zwischen 
nationalem Recht und den in diesem Verfahren vorgesehenen Verpflichtungen eine 
angemessene Entscheidung über die zu ergreifenden Maßnahmen treffen und im Zweifelsfalls 
die zuständigen Datenschutzbehörden zu Rate ziehen. 
 
 
Artikel 8 - Haftung 
 
 
Ein Betroffener kann die folgenden Grundsätze vor den entsprechenden Datenschutzbehörden 
oder vor einem Gericht als Rechte durchsetzen, um einen Rechtsschutz zu erwirken und eine 
Entschädigung zu erhalten, falls eine der Tochtergesellschaften diese Grundsätze nicht 
befolgt: 
o Nationale Gesetze, die die Befolgung dieses Verfahrens gemäß Artikel 7.7 dieses 

Verfahrens verhindern, 
o Das Recht zur Führung von Beschwerden durch den in Artikel 7.4 beschriebenen internen 

Beschwerdemechanismus, 
o Die in Artikel 7.6 beschriebene Pflicht zur Kooperation mit den Datenschutzbehörden, 
o  Die Bestimmungen zu Haftung und Gerichtstand gemäß den folgenden Absätzen und 

Artikel 7.4, 
o Einschränkung des Verarbeitungszwecks gemäß Artikel 3.2, 
o Die Eigenschaft der Daten und die Verhältnismäßigkeit der Datenerfassung gemäß Artikel 

3.2, 
o Kriterien für die Legitimierung der Verarbeitung gemäß Artikel 3.1, 
o Transparenz und leichter Zugang zu diesem Verfahren gemäß Artikel 5.2, 
o Recht auf Zugang zu und Berichtigung, Löschung oder Sperrung von Daten und 

Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Artikel 5.3, 
o Rechte im Falle automatisierter Einzelentscheidungen gemäß Artikel 5.4, 
o Sicherheit und Vertraulichkeit gemäß Artikel 4, 
o Einschränkungen für die Weiterleitung an Empfänger, die nicht zu den 

Konzerngesellschaften gehören, gemäß Artikel 6.1 und 6.3. 
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Jede Tochtergesellschaft von ArcelorMittal übernimmt die Verantwortung für jeden Verstoß 
gegen dieses Verfahren, ungeachtet der in Artikel 8.2 beschriebenen gemeinsamen Haftung 
für Verstöße. 
 
Der Betroffene kann gemäß Artikel 7.4 jederzeit eine Beschwerde vor der zuständigen 
Datenschutzbehörde erheben oder am Gerichtsstand eines in der EU ansässigen 
Datenexporteurs Klage einreichen. 
 
Diese Rechte erstrecken sich nicht auf die Elemente dieses Verfahrens, die zu dem innerhalb 
der Tochtergesellschaften eingesetzten internen Mechanismus gehören, wie z. B. Einzelheiten 
zu den Schulungs- und Prüfprogrammen, dem Netzwerk der Compliance-Beauftragten und 
dem Mechanismus zur Aktualisierung der Bestimmungen. 
 
 
8.1. Pflicht zur Behebung von Verstößen 
 
 
Sollte eine Tochtergesellschaft von ArcelorMittal gegen dieses Verfahren verstoßen, so hat 
diese den Verstoß verursachende Tochtergesellschaft von ArcelorMittal den Verstoß zu 
beheben und alle erforderlichen Maßnahmen zur Befolgung dieses Verfahrens zu ergreifen. 
 
Die Tochtergesellschaften sichern zu, jeden Verstoß, Verzug und jede Nichtbefolgung dieses 
Verfahrens zu beheben, um zukünftig ein erneutes Auftreten des Problems zu vermeiden. 
 
 
8.2. Verpflichtung zur Leistung von Schadenersatz an den Betroffenen 
 
 
Darüber hinaus hat jeder Betroffene, der infolge eines Verstoßes gegen die acht (8) 
vorstehend aufgelisteten Rechte des Betroffenen einen Schaden erlitten hat, Anspruch auf 
eine Entschädigung für den erlittenen Schaden. 
 
Falls die Tochtergesellschaft, die den Verstoß verursacht hat, nicht in Europa ansässig ist, 
finden die folgenden Regeln Anwendung:  
o die Tochtergesellschaft, die den Verstoß verursacht hat, und der Datenexporteur haften 

gesamtschuldnerisch für alle Schäden, die dem Betroffenen infolge eines Verstoßes gegen 
die Bestimmungen dieses Verfahrens entstanden sind. 

o Die Tochtergesellschaft, die den Verstoß verursacht hat, hat den Datenexporteur für alle 
ihm entstandenen Kosten, Gebühren, Schadenersatzzahlungen, Aufwendungen oder 
Verluste zu entschädigen. 

o Falls der Datenexporteur nachweisen kann, dass das außerhalb Europas ansässige Mitglied 
nicht für den Verstoß verantwortlich ist, kann er sich selbst von jeglicher Verantwortung 
befreien. 
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ANHANG I 
 
GRUNDSÄTZE FÜR DIE VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN 
 
CHECKLISTE 
 
Zweck dieser Checkliste ist es zu verdeutlichen, wie die Datenschutzgrundsätze zu verstehen 
sind.  
 
 
"Personenbezogene Daten werden nach Treu und Glauben und auf rechtmäßige Weise 
verarbeitet" 
 

 Gibt es eine klare unternehmerische Notwendigkeit für die Verarbeitung dieser 
Daten? 
 
 Wissen die Personen, deren Daten ich besitze, dass ich sie habe, und verstehen 
sie, für welchen Zweck diese verwendet werden? 
 
 Muss ich die Datenschutzbehörde informieren und falls ja, ist meine Mitteilung 
aktuell? 

 
 
"Personenbezogene Daten werden für bestimmte rechtmäßige Zwecke erhoben und dürfen 
nicht in einer mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden" 
 

 Weiß ich, wofür ich diese personenbezogenen Daten verwenden werde? 
 
 Falls ich gebeten werde, personenbezogene Daten weiterzuleiten: würden die 
Personen, deren Daten ich besitze, das von mir erwarten? 

 
 
"Personenbezogene Daten müssen angemessen, sachdienlich und nicht übermäßig 
umfangreich für die Zwecke sein, für die sie erhoben und verwendet werden" 
 

 Brauche ich diese Daten wirklich über eine Person? 
 
 
"Personenbezogene Daten müssen sachlich richtig und, wenn nötig, auf dem neuesten Stand 
sein. Zur Berichtigung oder Löschung inkorrekter oder unvollständiger personenbezogener 
Daten werden angemessene Maßnahmen ergriffen" 
 

 Bin ich sicher, dass die personenbezogenen Daten richtig und aktuell sind? 
 
 
"Personenbezogene Daten werden unter Beachtung der gesetzlich vorgeschriebenen 
Aufbewahrungsfristen nur so lange gespeichert, wie dies für den Zweck, für den sie erhoben 
und verarbeitet wurden, erforderlich ist" 
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 Soll ich personenbezogene Daten löschen oder vernichten, sobald ich sie nicht 
mehr benötige? 

 
 
"Sensible Daten unterliegen zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen, wie z. B. den 
Bestimmungen der Richtlinie (EU) 95/46/EG" 
 

 Habe ich meine Mitarbeiter gemäß dem Verfahren von ArcelorMittal zum 
Datenschutz in Bezug auf ihre Aufgaben und Verantwortungsbereiche geschult 
und setzen sie die Vorgaben um? 

 
 
"Auf personenbezogene Daten haben nur Personen Zugriff, zu deren Funktion der Umgang 
mit diesen personenbezogenen Daten gehört, und nur soweit sie von diesen Kenntnis haben 
müssen" 
 

 Ist der Zugang zu den personenbezogenen Daten auf die Personen beschränkt, 
die diese unbedingt kennen müssen? 
 
 Bin ich davon überzeugt, dass die Daten sicher aufbewahrt werden? 
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ANHANG II 
 
DATENSCHUTZ-CHECKPUNKT VOR ABSCHLUSS DER DESIGNPHASE EINES 
PROJEKTES 
 
 
Die Designphase eines Projektes ist von äußerster Wichtigkeit um sicherzustellen, dass die 
sich ergebenden Prozesse/Anwendungen diesem Verfahren entsprechen. "Designphase" ist 
die Phase, in der die Architektur, die Spezifikationen und die Funktionen des Systems vom 
Projektteam im Namen des/der Herr(e)n der Daten definiert werden. 
 
Die in diesem Verfahren dargelegten Grundsätze sind bereits in der Designphase in ein neues 
Informationssystem oder in dessen wesentliche Versionen zu integrieren. 
 
Dieser ANHANG beschreibt, wie dieses Ziel zu erreichen ist. 
 
Einleitend muss angemerkt werden, dass dieses Verfahren technologieneutral ist. Falls ein 
bestehendes System auf der Grundlage einer neuen Technologie neu entwickelt wird, 
während die gleichen Prozesse, die gleichen Daten, die gleichen Organisations- und 
Sicherheitsmaßnahmen beibehalten werden, sind die zum Zeitpunkt des Designs des 
bestehenden Systems ausgesprochenen Empfehlungen zu befolgen, aber für diese 
Neuentwicklung wird kein neuer Datenschutz-Checkpoint benötigt. 
 
Dieser ANHANG gilt für alle neuen Informationssysteme, die diesem Verfahren unterliegen, 
oder für alle Versionen dieser Informationssysteme (sofern sich die Art und Weise der 
Verarbeitung personenbezogener Daten ändert). 
 
 Neues globales Tool 

Das Data Protection Committee ist von dem Projektteam vor der Validierung des Designs 
eines neuen globalen Tools zu konsultieren. 
Das Data Protection Committee wird das Projektteam beraten und dabei unterstützen 
sicherzustellen, dass das Systemdesign diesem Verfahren entspricht. 
In jedem Fall sind die IT-Grundschutzmaßnahmen (siehe ANHANG III) in die 
Spezifikationen aufzunehmen.  
 
 Segmentspezifische Prozesse 

Die Datenschutzkorrespondenten der betreffenden Länder sind von dem Projektteam vor der 
Validierung des Designs neuer segmentspezifischer Prozesse zu konsultieren. 
Die Datenschutzkorrespondenten werden das Projektteam beraten und dabei unterstützen 
sicherzustellen, dass das Systemdesign diesem Verfahren entspricht. 
In jedem Fall sind die IT-Grundschutzmaßnahmen (siehe ANHANG III) in die 
Spezifikationen aufzunehmen.  
Falls mit dem neuen System personenbezogene Daten aus einem bereits bestehenden Tool 
oder Prozess übernommen werden sollen, hat das Projektteam auch das Data Protection 
Committee zu Rate zu ziehen. 
 
 Lokale Softwareanwendungen 

Der Datenschutzkorrespondent des betreffenden Landes muss vor der Validierung des 
Systemdesigns zu Rate gezogen werden. 
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Der Datenschutzkorrespondent wird das Projektteam beraten und dabei unterstützen 
sicherzustellen, dass das Systemdesign diesem Verfahren entspricht. 
In jedem Fall sind die IT-Grundschutzmaßnahmen (siehe ANHANG III) in die 
Spezifikationen aufzunehmen.  
Falls mit den neuen Softwareanwendungen personenbezogene Daten aus einem bereits 
bestehenden System übernommen werden sollen, ist auch das Data Protection Committee zu 
Rate zu ziehen. 
 
Diese Vorschrift kann je nach Einzelfall oder Anwendung verschiedene Maßnahmen nach 
sich ziehen. In einigen Fällen kann z. B. die Löschung/Reduzierung personenbezogener Daten 
oder die Vermeidung einer unnötigen Verarbeitung oder die Verbesserung der 
Sicherheitsmaßnahmen erforderlich sein, um den IT-Grundschutzmaßnahmen zu entsprechen. 
 
Der/die Herr(e)n der Daten ist/sind für die Umsetzung der Systemempfehlungen des 
Datenschutzkorrespondenten zuständig. 
 
 
 
Aktuelle Version der Bestimmungen: http://www...... ArcelorMittal Intranet 
 
 

http://www/
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ANHANG III 
 
IT-GRUNDSCHUTZMAßNAHMEN 
 
 
 
Aktuelle Version der Richtlinien: http://www...... ArcelorMittal Intranet 
 
 

http://www/
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ANHANG IV 
 
FRAGEBOGEN ZUR SICHERHEITSBEWERTUNG 
 
 
Aktuelle Version des Fragebogens: http://www...... ArcelorMittal Intranet 
 
 
 
 

http://www/
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ANHANG V 
 
Standardvertragsbestimmungen von ArcelorMittal für externe Auftragsverarbeiter 
Diese Bestimmungen sind VERBINDLICH in alle Verträge zwischen einer 
Tochtergesellschaft von ArcelorMittal in ihrer Eigenschaft als Herr der Daten und einem 
externen Auftragsverarbeiter in seiner Eigenschaft als Auftragnehmer aufzunehmen, dem die 
Tochtergesellschaft von ArcelorMittal zur Förderung des Vertragszwecks im Rahmen einer 
strukturierten Übermittlung europäischer personenbezogener Daten von der 
Tochtergesellschaft von ArcelorMittal an den externen Auftragsverarbeiter personenbezogene 
Daten bekannt geben wird, die diesem Verfahren unterliegen. 
. Es wird davon ausgegangen, dass die Geschäftsvereinbarung, in die diese Bestimmungen 
aufgenommen werden, bereits eine klare Beschreibung (i) des Gesamtzwecks des Vertrags, 
(ii) der zu erbringenden Leistungen und (iii) der an den Auftragsverarbeiter zu übermittelnden 
oder diesem zugänglich zu machenden Daten enthält. 
 
Dieser Anhang enthält außerdem eine Sonderversion für Deutschland (siehe unten). 
 

Datenschutz 
 
"Personenbezogene Daten" sind alle Daten über eine bestimmte oder bestimmbare 
natürliche Person, die (i) von ArcelorMittal oder einer Tochtergesellschaft von 
ArcelorMittal bereitgestellt werden und im Sinne dieser Vereinbarung in den 
Besitz eines Anbieters oder einer Tochtergesellschaft des Anbieters gelangen, (ii) 
die aus den von ArcelorMittal oder einer Tochtergesellschaft von ArcelorMittal 
im Sinne dieser Vereinbarung bereitgestellten Daten generiert werden oder 
entstehen und (iii) von den vom Anbieter für ArcelorMittal erbrachten Leistungen 
automatisch generiert werden. 
 
[ArcelorMittal ist und bleibt der Herr der Daten und der Anbieter ist in Bezug auf 
die personenbezogenen Daten nur der Auftragsverarbeiter] (*). Der Anbieter 
verarbeitet personenbezogene Daten (einschließlich ursprünglich von 
ArcelorMittal verarbeiteter personenbezogener Daten) nur zur Erbringung der in 
dieser Vereinbarung beschriebenen Leistungen. Der Anbieter unternimmt alle 
Anstrengungen, um die Zuverlässigkeit der Mitarbeiter des Anbieters 
sicherzustellen, die Zugang zu den personenbezogenen Daten haben oder für 
deren Verarbeitung verantwortlich sind. 
Bei Kündigung oder Ablauf dieser Vereinbarung oder auf schriftliche 
Anforderung von ArcelorMittal hin hat der Anbieter: (i) die Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten sofort einzustellen; und (ii) die personenbezogenen 
Daten und alle Kopien, Anmerkungen oder Auszüge aus diesen innerhalb von 
sieben (7) Werktagen ab dem Datum der Kündigung oder des Ablaufs dieser 
Vereinbarung oder des Eingangs der Aufforderung an ArcelorMittal 
zurückzugeben oder auf Wunsch von ArcelorMittal zu vernichten. Auf 
Aufforderung durch ArcelorMittal hat der Anbieter außerdem schriftlich zu 
bestätigen, dass der Anbieter die in dieser Bestimmung dargelegten Pflichten 
erfüllt hat. 
 
Der Anbieter hat jederzeit die dieser Vereinbarung beigefügten IT-
Sicherheitsrichtlinien (**) und alle maßgeblichen Datenschutzgesetze und -
verordnungen ("Datenschutzgesetze") zu befolgen. Falls und soweit die 
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Datenschutzgesetze dem Anbieter strengere Verpflichtungen, einschließlich 
strengerer Sicherheitsmaßnahmen, auferlegen als diese Vereinbarung, sind die 
Datenschutzgesetze maßgeblich. 
 
Der Anbieter darf personenbezogene Daten nur mit vorheriger schriftlicher 
Zustimmung von ArcelorMittal Dritten, einschließlich der Tochtergesellschaften 
oder Subunternehmer ("Unterauftragsverarbeiter") des Anbieters, bekannt geben 
oder in sonstiger Form an diese übermitteln, und diese Zustimmung kann nach 
dem alleinigen Ermessen von ArcelorMittal aus jeglichem Grund oder 
unbegründet verweigert werden. Vor Einholung der Zustimmung von 
ArcelorMittal hat der Anbieter ArcelorMittal alle Einzelheiten der geplanten 
Beteiligung des Unterauftragsverarbeiters anzugeben, u. a. einschließlich der 
Identität des Unterauftragsverarbeiters, seiner Datenschutzhistorie, dem Standort 
seiner Verarbeitungseinrichtungen, einer Beschreibung des geplanten Zugangs zu 
den Daten von ArcelorMittal und allen sonstigen Informationen, die ArcelorMittal 
billigerweise anfordern kann, um die Risiken zu bewerten, die mit der Zulassung 
des Unterauftragsverarbeiters zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten 
verbunden sind. Als Bedingung für die Erteilung seiner Zustimmung zu der 
geplanten Unterauftragsverarbeitung kann ArcelorMittal den Anbieter auffordern, 
eine schriftliche Vereinbarung mit dem Unterauftragsverarbeiter zu schließen, die 
dieser Vereinbarung entsprechende Bedingungen enthält (sofern der Anbieter 
nicht berechtigt ist, dem Unterauftragsverarbeiter die weitere 
Unterauftragsvergabe oder sonstige Delegierung der gesamten oder eines Teils der 
Verarbeitung des Unterauftragsverarbeiters ohne vorherige schriftliche 
Zustimmung von ArcelorMittal zu gestatten, die nach dem alleinigen Ermessen 
von ArcelorMittal erteilt werden kann). 
Auf jeden Fall hat der Anbieter dafür Sorge zu tragen, dass sein autorisierter 
Unterauftragsverarbeiter die in dieser Vereinbarung enthaltenen 
Datenschutzverpflichtungen und alle maßgeblichen Datenschutzgesetze in 
jeglicher Hinsicht befolgt. 
 
ArcelorMittal kann den Anbieter auffordern, zusätzliche Bedingungen zu erfüllen, 
die nach der europäischen Richtlinie 95/46 Anwendung finden, u. a. einschließlich 
der Standardvertragsbestimmungen für die Übermittlung personenbezogener 
Daten an Drittländer gemäß der Richtlinie 95/46/EG, und der Anbieter hat diese 
zu befolgen. 
 
Der Anbieter hat ArcelorMittal alle Prüfberichte zur Verfügung zu stellen, die von 
der Innenrevision des Anbieters erstellt werden und sich ganz oder teilweise auf 
die für ArcelorMittal erbrachten Leistungen beziehen. 
 
Darüber hinaus hat der Anbieter den IT Compliance & Security Officer von 
ArcelorMittal innerhalb von vierundzwanzig (24) Stunden nach einer 
Sicherheitsverletzung oder mutmaßlichen Sicherheitsverletzung, die den Schutz 
oder die Sicherheit der Daten von ArcelorMittal (einschließlich 
personenbezogener Daten) beeinträchtigt hat oder haben kann, schriftlich über 
diese Sicherheitsverletzung oder mutmaßliche Sicherheitsverletzung zu 
benachrichtigen. Eine solche Mitteilung muss eine Beschreibung aller vom 
Anbieter zur Behebung der Verletzung oder mutmaßlichen Verletzung bereits 
ergriffenen oder noch zu ergreifenden Maßnahmen enthalten. 
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Der Anbieter hat ArcelorMittal bei der Bearbeitung des Antrags eines Betroffenen 
auf Zugang zu seinen personenbezogenen Daten umfassend zu unterstützen. Falls 
der Anbieter von einem Betroffenen direkt aufgefordert wird, Informationen über 
seine personenbezogenen Daten zu erteilen, hat der Anbieter eine solche 
Aufforderung sofort an ArcelorMittal weiterzuleiten und der Anbieter darf nicht 
auf die Aufforderung des Betroffenen reagieren, ohne von ArcelorMittal dazu 
aufgefordert worden zu sein. 
 
Der Anbieter hat ArcelorMittal auf Aufforderung von ArcelorMittal bei der 
Erfüllung der Registrierungs- oder sonstigen nach den Datenschutzgesetzen zur 
Anwendung kommenden Anforderungen, u. a. einschließlich der Bereitstellung 
angeforderter Informationen und der Registrierung bei den Datenschutzbehörden  
oder der Beteiligung an selbstregulierenden Programmen zu unterstützen. 

 
Bemerkungen: 
 
In den vorstehenden Vertragsbestimmungen bezeichnet "Anbieter" den Auftragsverarbeiter 
und "ArcelorMittal" die betreffende Tochtergesellschaft von ArcelorMittal. Falls erforderlich 
kann der Wortlaut der vorstehenden Bestimmungen an den Wortlaut der Vereinbarung 
angepasst werden, ohne sich auf den Umfang der Verpflichtungen des externen 
Auftragsverarbeiters auszuwirken. 
 
Der von der Tochtergesellschaft von ArcelorMittal und dem externen Auftragsverarbeiter 
geschlossene Vertrag muss auch eine Bestimmung zur "Prüfbefugnis" enthalten. Gemäß 
dieser Bestimmung ist die Tochtergesellschaft von ArcelorMittal befugt, die Einhaltung der 
IT-Grundschutzmaßnahmen von ArcelorMittal durch den Anbieter während der 
Vertragslaufzeit zu prüfen. 
 
(*) Diese [Bestimmung] ist nur aufzunehmen, wenn die Wirtschaftseinheit von ArcelorMittal, 
die diese Vereinbarung schließt, in Europa ansässig ist. Diese Bestimmung gilt nur nach 
europäischem  Recht. 
 
 
(**) Die im dritten Absatz genannten IT-Sicherheitsrichtlinien sind das Ergebnis der 
Sicherheitsbewertung. In vielen Fällen handelt es sich dabei um die Sicherheitsrichtlinien des 
Anbieters, möglicherweise in geänderter Form, um den IT-Grundschutzmaßnahmen von 
ArcelorMittal zu entsprechen. 
 
Aktuelle Version der Bestimmungen: http://www...... ArcelorMittal Intranet 
 

http://www/
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DEUTSCHLAND 
 
Dies ist eine Sonderversion für Deutschland 
 
 
Auftragsdatenverarbeitungsvertrag 
 

Agreement on Data Processing 
Agency 

 
1. Anwendungsbereich 
 
Im Rahmen der Leistungserbringung 
nach dem Vertrag vom … [Datum] 
(nachfolgend „Rahmenvertrag“ genannt) 
ist es erforderlich, dass der 
Auftragnehmer Zugriff auf 
personenbezogene Daten des 
Auftraggebers oder sonstiger Dritter 
(nachfolgend „AM-Daten“ genannt) 
erhält. Dieser Vertrag konkretisiert die 
datenschutzrechtlichen Rechte und 
Pflichten der Parteien bei der 
Durchführung des Rahmenvertrages. 
 

 
2. Scope of Application 
 
Rendering the services pursuant to the 
Framework Contract dating from … 
including its annexes (hereinafter 
consistently referred to as “Framework 
Contract”), it is required that the Agent 
has access to personal data of the 
Principal or of other third persons 
(hereinafter consistently referred to as 
“AM Data”). This contract shall clearly 
define privacy data protection law related 
rights and duties of the parties when 
executing the Framework Contract. 

 
2. Auftragsdatenverarbeitung 
 
2.1 Der Auftragnehmer erhebt, 
verarbeitet und/oder nutzt die AM-Daten 
ausschließlich im Auftrag und nach 
Weisung des Auftraggebers im Sinne 
von § 11 BDSG 
(Auftragsdatenverarbeitung). Der 
Auftraggeber bleibt im 
datenschutzrechtlichen Sinn 
verantwortliche Stelle („Herr der Daten“) 
und ist für die Rechtmäßigkeit der 
auftragsgemäßen Erhebung, 
Verarbeitung und/oder Nutzung der AM--
Daten verantwortlich. 
 
2.2 Die Erhebung, Verarbeitung und/oder 
Nutzung der AM--Daten hat 
ausschließlich und vollständig innerhalb 
der Bundesrepublik Deutschland (BRD) 
und in der/dem in Anlage 1 dieses 
Vertrages abschließend festgelegten Art, 
Umfang und Zweck zu erfolgen. Die 
Erhebung, Verarbeitung und/oder 
Nutzung der AM--Daten umfasst die in 
Anlage 1 dieses Vertrages abschließend 

 
2. Commissioned Data Processing 
 
2.1 The Agent shall collect, process 
and/or use the AM Data exclusively in 
the name and in accordance with the 
instructions of the Principal in terms of 
Sec. 11 of the German Federal Data 
Protection Act (Commissioned Data 
Processing). The Principal remains the 
responsible entity in terms of data 
protection (“data controller”) and is 
responsible for the legality of collecting, 
processing and/or using the AM Data as 
instructed. 
 
 
2.2 The collection, processing and/or use 
of AM Data shall exclusively and entirely 
occur within the Federal Republic of 
Germany (FRG) and in the type, extent 
and purpose exclusively defined in 
Annex 1 to this contract. The collection, 
processing and/or use of AM Data 
comprise the type of AM Data and the 
circle of affected persons exclusively 
defined in Annex 1 to this contract.  
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festgelegte Art der AM--Daten und den 
dort festgelegten Kreis der Betroffenen. 
 
2.3 Der Auftragnehmer erwirbt an den 
AM--Daten keine Rechte und ist auf 
Verlangen des Auftraggebers jederzeit 
zur Herausgabe der AM--Daten 
verpflichtet. Zurückbehaltungsrechte in 
Bezug auf die AM- sind ausgeschlossen. 
 
2.4 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, 
dem Auftraggeber auf Anfrage zeitnah 
die für die Erstellung des eigenen 
Verfahrensverzeichnisses gemäß § 4g 
Abs. 2 BDSG (Internes 
Verfahrensverzeichnis des 
Auftraggebers) erforderlichen Angaben 
zu machen,. 
 
2.5 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, 
einen betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten schriftlich zu 
bestellen, soweit er in der Regel 
mindestens zehn Personen ständig mit 
der automatisierten Verarbeitung 
personenbezogener Daten beschäftigt 
(§ 4f Abs. 1 Satz 1 bis 4 BDSG). 
 

 
 
 
2.3 The Agent shall not acquire any 
rights with respect to the AM Data and 
shall be obliged to return the AM Data at 
any time on the request of the Principal. 
Rights of retention in relation to the AM 
Data are excluded. 
 
2.4 The Agent shall, upon request of the 
Principal and in a timely manner, give full 
particulars to the Principal to the extent 
such particulars are required for creating 
or updating the Principal’s internal 
overview of processing personal data 
(Sec. 4 lit. g para. 2 of the Federal Data 
Protection Act). 
 
2.5 In case the Agent generally deploys 
at least ten (10) persons to carry out the 
automated processing of personal data, 
the Agent shall be obliged to appoint a 
data protection official in writing (Sec. 4 
lit. f para. 1 s. 1- 4 Federal Data 
Protection Act). 
 

 
3. Weisungen des Auftraggebers 
 
3.1 Der Auftragnehmer verwendet die 
vom Auftraggeber übermittelten AM--
Daten ausschließlich in 
Übereinstimmung mit den Weisungen 
des Auftraggebers und der in diesem 
Vertrag enthaltenen Bestimmungen. Der 
Auftraggeber behält sich insoweit 
gegenüber dem Auftragnehmer ein 
umfassendes Weisungsrecht über Art, 
Umfang und Verfahren der 
Datenverarbeitung und -nutzung vor. 
 
3.2 Die Weisungen des Auftraggebers 
erfolgen in der Regel schriftlich oder in 
Textform. In Ausnahmefällen können 
Weisungen auch mündlich erteilt werden. 
Mündlich erteilte Weisungen bedürfen 
jedoch einer unverzüglichen schriftlichen 
Bestätigung durch den in Ziffer 3.3 

 
3. Instructions by the Principal 
 
3.1 As regards the use of AM Data, the 
Agent shall be obliged to fully comply 
with the instructions arising from the 
Framework Contract and with the 
instructions issued by the Principal. The 
Principal reserves the right to instruct the 
Agent regarding manner, extent and 
practice of data processing and data 
usage.  
 
 

3.2 Instructions issued in individual cases 
shall be issued in writing or by email. In 
substantiated and individual cases, 
instructions may as well be issued orally; 
however, the Principal shall subsequently 
confirm such instructions in writing or by 
email and in a timely manner by the 
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genannten Weisungsberechtigten des 
Auftraggebers. 
 
3.3 Weisungen dürfen nur von dem 
Weisungsberechtigten des Auftraggebers 
oder dessen Stellvertreter erteilt werden. 
Die Parteien vereinbaren als 
Weisungsberechtigten des Auftraggebers 
folgende Person: 
 

Weisungsberechtigter: 
_____________________ 
_____________________ 
 
Stellvertreter: 
_____________________ 
_____________________ 

 
 
3.4 Ein Wechsel in der Person des 
Weisungsberechtigten oder seines 
Stellvertreters oder deren dauerhafte 
Verhinderung ist der anderen Partei 
unverzüglich schriftlich unter Benennung 
eines Vertreters mitzuteilen. 
 
3.5 Ist der Auftragnehmer der Ansicht, 
dass eine Weisung des Auftraggebers 
gegen diesen Vertrag oder das geltende 
Datenschutzrecht verstößt, hat er den 
Auftraggeber unverzüglich darauf 
hinzuweisen. Außerdem ist der 
Auftragnehmer berechtigt, die 
Ausführung der Weisung bis zu einer 
Bestätigung der Weisung durch den 
Auftraggeber auszusetzen. 
 

authorized person as per Clause 3.3 of 
this contract. 
 
3.3 Instructions may only be issued by 
persons authorized to issue instructions  
and their representatives. The parties 
agree upon the following persons who 
will give instructions on behalf of the 
Principal : 
 
 

Persons Authorized to Issue 
Instructions: 
_____________________ 
_____________________ 
 
Representative: 
_____________________ 
_____________________ 

 
3.4 The parties shall inform the 
respective other party immediately in 
writing if the responsible persons are 
changed or hindered. They will name a 
substitute.  
 
 
 
3.5 If the Agent is of the opinion that an 
instruction violates any statutory 
regulation and/or a provision of the 
Framework Contract, the Agent shall be 
obliged to inform the Principal 
accordingly and without any undue delay. 
The Agent shall be entitled to refrain from 
the execution of such instruction unless 
the Principal confirms its instruction. 

 
4. Pflichten des Auftraggebers 
 
4.1 Der Auftraggeber ist für die rechtliche 
Zulässigkeit der Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung der AM--Daten sowie für 
die Wahrung der Rechte der Betroffenen 
verantwortlich. 
 
 
4.2 Der Auftraggeber ist Eigentümer der 
AM--Daten und Inhaber aller etwaigen 
Rechte, die die AM--Daten betreffen. 

 
4. Obligations of the Principal 
 
4.1 The Agent acknowledges that the 
Principal remains responsible for the 
legality of the processing of AM Data and 
that the Principal is solely responsible for 
the protection of the Data subject’s rights 
pursuant to the Data Protection Rules.  

4.2 The Principal is the owner of the AM Data 
and holds all rights in relation to the AM 
Data. 
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5. Pflichten des Auftragnehmers 
 
5.1 Der Auftragnehmer stellt sicher, dass 
die Datenverarbeitung und -nutzung im 
Rahmen der Leistungserbringung nach 
dem Rahmenvertrag in Übereinstimmung 
mit den geltenden 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen, 
insbesondere mit den Bestimmungen 
des BDSG, mit den Weisungen des 
Auftraggebers, mit den Bestimmungen 
des Rahmenvertrages sowie dieses 
Vertrages erfolgt. 
 
5.2 Der Auftragnehmer stellt sicher, dass 
die AM--Daten getrennt von anderen 
personenbezogenen Daten 
(insbesondere für andere Auftraggeber 
verarbeitete personenbezogenen Daten) 
gespeichert und verarbeitet werden. 
 
5.3 Der Auftragnehmer darf ohne 
vorherige schriftliche Zustimmung durch 
den Auftraggeber keine Kopien oder 
Duplikate der AM--Daten anfertigen. 
Hiervon ausgenommen sind lediglich 
Kopien, soweit sie zur Gewährleistung 
einer ordnungsgemäßen 
Datenverarbeitung und zur 
ordnungsgemäßen Erbringung der 
Leistungen gemäß dem Rahmenvertrag 
erforderlich sind, sowie Kopien, die zur 
Einhaltung gesetzlicher 
Aufbewahrungspflichten erforderlich sind. 
 
5.4 Die Datenträger, die vom 
Auftraggeber stammen bzw. für den 
Auftraggeber genutzt werden, werden 
vom Auftragnehmer besonders 
gekennzeichnet und unterliegen der 
laufenden Verwaltung. Eingang und 
Ausgang werden dokumentiert. 
 
5.5 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, 
AM--Daten auf Weisung des 
Auftraggebers unverzüglich zu 
berichtigen, zu löschen oder zu sperren 
(§ 35 BDSG).  

 
5. Obligations of the Agent 
 
5.1 The Processor undertakes to process 
and use the AM Data in compliance with 
the Framework Contract in accordance 
with applicable Data Protection Rules 
(especially those of the BDSG) and in 
compliance with the  instructions of the 
Principal and the provisions of this 
Agreement.  
 
 
 
 
5.2 The Agent agrees and warrants that 
the AM Data will be saved and 
processed separately from other Data 
stored on its servers (especially personal 
data processed for other principals) . 
 
 
5.4 The Processor is not allowed to make 
copies or duplicates of the AM Data 
without the prior written consent of the 
Controller, unless such copies or 
duplicates are necessary or customary to 
guarantee proper processing of data in 
accordance with the provisions of the 
Framework Contract or for the fulfilment 
of statutory data retention provisions.  
 
 
 
 
5.4 The Agent shall specially mark all 
media that belong to the Principal or are 
used on behalf of the Principal. Incoming 
and outgoing media are subject to 
constant control that shall be 
documented. 
 
 
5.5 The Agent shall be obliged to correct, 
erase and/or block the AM Data on the 
Principal's instruction without any undue 
delay (Sec. 35 of the Federal Data 
Protection Act). 
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5.6 Der Auftragnehmer hat dem 
Auftraggeber auf Anforderung 
unverzüglich eine Übersicht über die in § 
4e S. 1 BDSG genannten Angaben 
sowie über die zugriffsberechtigten 
Personen zur Verfügung zu stellen (§ 4g 
Abs. 2 S. 1 BDSG). 
 
 
 
5.7 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, 
auf Anfrage des Auftraggebers 
Änderungen der Bestimmungen in 
Anlage 1 dieses Vertrages zuzustimmen, 
soweit er keinen sachlichen Grund zur 
Verweigerung dieser Zustimmung hat. 
 

5.6 The Agent shall, upon request of the 
Principal be obliged to provide the 
Principal with a summary of the details 
enumerated in Sec. 4 lit. e cl. 2 of the 
Federal Data Protection Act and the 
persons having access to this data 
(Sect. 4 lit. g para. 2 s. 1 Federal Data 
Protection Act) without any undue delay.  
 
5.7 On the Principal's request, the Agent 
shall be obliged to consent to modifications 
of provisions in Annex 1 to this agreement if 
and to the extent to which the Agent does 
not have a factual reason to refuse such 
consent. 

 

 
6. Datengeheimnis 
 
Der Auftragnehmer hat sämtliche bei der 
Verarbeitung von AM--Daten 
beschäftigten Personen gemäß § 5 
BDSG schriftlich auf das Datengeheimnis 
zu verpflichten. Der Auftragnehmer hat 
weiterhin seine Mitarbeiter zu 
verpflichten, die gesetzlichen 
Bestimmungen über den Datenschutz zu 
beachten und diese Verpflichtung der 
Mitarbeiter schriftlich zu dokumentieren. 
Der Auftragnehmer muss dem 
Auftraggeber auf Anfrage einen 
geeigneten Nachweis über die 
Einhaltung dieser Bestimmung liefern. 
 

 
6. Data Secrecy  
 
The Agent shall be obliged to commit the 
persons employed in collecting, 
processing and/or using AM Data in 
written form to data secrecy according to 
Sect. 5 Federal Data Protection Act. The 
Agent shall also commit its employees to 
comply with statutory data protection 
provisions in written form that has to be 
kept in records. Upon request of the 
Principal the Agent hast the duty to 
provide sufficient proof that these 
obligations are fulfilled.  

 
7. Technische und organisatorische 
Schutzmaßnahmen 
 
7.1 Der Auftragnehmer garantiert, 
innerhalb und im Rahmen des ihm nach 
diesem Vertrag zugewiesenen 
Verantwortungsbereichs diejenigen 
technischen und organisatorischen 
Maßnahmen zu treffen und aufrecht zu 
erhalten, die erforderlich sind, um die 
Einhaltung der Bestimmungen dieses 
Vertrages sowie der anwendbaren 

 
7. Technical and organizational 
measures 
 
 
The Agent guarantees to take the 
technical and organizational measures - 
within the Agent's scope and framework 
of responsibility allotted by the 
Framework Contract - that are necessary 
to ensure that the data protection 
provisions, in particular the provisions of 
this contract and statutory provisions are 
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gesetzlichen Datenschutzvorschriften 
sicherzustellen. Der Auftragnehmer 
verpflichtet sich vor Verarbeitung der 
AM--Daten insbesondere – vorbehaltlich 
weiterer Anweisungen des Auftraggebers 
– zur Implementierung der in den 
Baseline Security Controal Measures von 
AM dieses Vertrages aufgelisteten 
technischen und organisatorischen 
Maßnahmen gemäß § 9 BDSG und dem 
Anhang zu § 9 BDSG. Diese technischen 
und organisatorischen Maßnahmen 
können technologischen 
Weiterentwicklungen angepasst werden. 
Sämtliche Anpassungen bedürfen der 
vorherigen schriftlichen Zustimmung des 
Auftraggebers. 
 
7.2 Im Falle von Abweichungen oder 
vermuteten Abweichungen von den in 
vorstehender Ziffer 7.1 enthaltenen 
Verpflichtungen, wie insbesondere bei 
jeglichem Verstoß gegen 
datenschutzrechtliche Bestimmungen, 
bei Störungen, Problemen oder Fehlern 
in der Datenverarbeitung, bei Verlust, 
Entwendung oder unrechtmäßiger 
Übermittlung von AM--Daten an Dritte 
sowie bei jeder sonstigen 
unrechtmäßigen Kenntniserlangung von 
AM--Daten durch Dritte ist der 
Auftragnehmer verpflichtet, den IT 
Compliance & Security Officer des 
Auftraggebers unverzüglich (d.h. 
innerhalb von 24 Stunden) über das 
jeweilige Ereignis (einschließlich der 
Ursachen, den genauen Zeitpunkt sowie 
das Ausmaß der Abweichung, die bereits 
ergriffenen und die noch zu ergreifenden 
Maßnahmen, etc.) schriftlich zu 
informieren. 
7.3 Weiterhin ist der Auftragnehmer 
verpflichtet, bei Geschehnissen im Sinne 
von Ziffer 7.2 im Benehmen mit dem 
Auftraggeber unverzüglich sämtliche 
erforderlichen Maßnahmen einzuleiten, 
um entstandene Gefährdungen für die 
Integrität und Vertraulichkeit der AM--
Daten zu minimieren und zu beseitigen, 
die AM--Daten zu sichern und 

complied with. In the framework of the 
automated processing of AM Data, the 
Agent guarantees subject to further 
instructions of the principal to particularly 
take the technical and organizational  
measures listed in the Baseline Security 
Control Measures of AM  to this 
agreement ensuring the fulfilment of the 
requirements of Sec. 9 of the Federal 
Data Protection Act jointly with the 
requirements of the appendix to 
Sec. 9 first sentence of the Federal Data 
Protection Act. This technical and 
organizational measures may be 
adjusted to technological developments. 
Any adjustments require the written 
consent of the Principal. 
 
 
 
7.2 In cases of any deviation or suspected 
deviation from the provisions stipulated 
under clause 7.1, especially any infringement 
of statutory data protection provisions or  
failures, problems or malfunctions occurring 
while processing AM Data or in case of loss, 
theft or illegal transfer to third parties as well 
as in case of any other unlawful disclosure to 
third parties, the Agent shall be, without any 
undue delay, obliged to inform the IT 
Compliance & Security Officer of the 
Principal in writing about the specifics of the 
respective incident (i.e. in particular about 
the cause, the precise point in time as well 
as the extent of the deviation, the already 
taken and still to be taken measures, etc.) 
without any undue delay (i.e. within 24 
hours). 

 
 
7.3 In cases of incidents in terms of clause 
7.2 of this contract the Agent shall, without 
undue delay, take any measures necessary 
for excluding and minimizing any potential 
risk with respect to the integrity and 
confidentiality of AM Data, to backup AM 
Data and to mitigate potential harm of the 
persons affected. The Agent shall be obliged 
to co-ordinate with the Principal. 

 
7.4 Insofar as the Principal has any 
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Maßnahmen zur Minderung möglicher 
nachteiliger Folgen für Betroffene zu 
ergreifen. 
 
7.4 Soweit den Auftraggeber Pflichten 
nach § 42a BDSG treffen, hat der 
Auftragnehmer ihn hierbei auf erstes 
Anfordern unentgeltlich im Rahmen des 
Zumutbaren zu unterstützen.  
 

obligations according to Sect. 42 lit. a 
Federal Data Protection Act, the Agent 
shall upon first request by the Principal 
support the Principal in a reasonable 
extent free of charge. 

 
8. Kontrollrechte  
 
8.1 Der Auftraggeber ist jederzeit 
berechtigt, die Geschäftsräume des 
Auftragnehmers zu betreten sowie 
zeitlich und räumlich uneingeschränkt die 
technischen und organisatorischen 
Maßnahmen sowie die 
Datenverarbeitungsprozesse im Hause 
des Auftragnehmers zu prüfen, um sich 
von der Einhaltung der Bestimmungen 
dieses Vertrages sowie der 
einschlägigen gesetzlichen 
Datenschutzbestimmungen zu 
überzeugen.  
 
8.2 Der Auftragnehmer gewährt dem 
Auftraggeber oder einem von diesem 
beauftragten Dritten in diesem Rahmen 
die erforderlichen Zugangs-, Auskunfts- 
und Einsichts-rechte. Der Auftragnehmer 
verpflichtet sich insbesondere, dem 
Auftraggeber oder von diesem 
beauftragten Dritten Zugang zu den 
Datenverarbeitungseinrichtungen, 
Dateien und anderen Dokumenten zu 
gewähren, um die Kontrolle und 
Überprüfung der relevanten 
Datenverarbeitungseinrichtungen, 
Dateien und anderer Dokumentationen 
zur Verarbeitung und Nutzung der AM--
Daten zu ermöglichen. Der 
Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber 
oder dem von diesem beauftragten 
Dritten alle für die Kontrolle notwendigen 
Informationen zur Verfügung. 
 
8.3 Gemäß den Bestimmungen des 
BDSG unterliegen der Auftraggeber und 

 
8. Right of Control  
 
8.1 The Principal shall have the right to 
accede the business premises of the 
Agent at any time and unrestricted by 
time or space in order to inspect the 
technical and organisational measures 
and the data processing work flows in the 
Processor’s company  and to audit the 
Agent’s compliance with the relevant 
statutory and contractual data protection 
provisions.  
 
 
 
8.2 The Agent grants to the Principal or 
any third party assigned by the Principal 
the necessary rights of access, 
information and inspection required for 
the respective audit.Therefore the Agent 
shall grant to the Principal or third parties 
assigned by the Principal unimpeded 
access to all data processing facilities, 
data files and other documentation to 
accomplish the inspection and review of 
all this data processing facilities, data 
files and other documentation needed for 
processing AM Data. The Agent provides 
the Principal or third parties assigned by 
the Principal with all information 
necessary for the review. 
 
 
 
 
8.3 The Principal and the Agent may be 
subject to control by public data 
protection authorities under the 
provisions of the Federal Data Protection 
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der Auftragnehmer öffentlichen 
Kontrollen durch die zuständige 
Aufsichtsbehörde. Auf Anforderung durch 
den Auftraggeber wird der 
Auftragnehmer die gewünschten 
Informationen an die Aufsichtsbehörde 
liefern und dieser die Möglichkeit zur 
Prüfung im gleichen Umfang einräumen, 
wie die Aufsichtsbehörde Prüfungen 
beim Auftraggeber durchführen darf. 
Davon umfasst sind Inspektionen beim 
Auftragnehmer durch die 
Aufsichtsbehörde oder von ihr benannte 
Personen. Der Auftragnehmer gewährt 
der zuständigen Aufsichtsbehörde auch 
in diesem Rahmen die erforderlichen 
Zugangs-, Auskunfts- und 
Einsichtsrechte.  
 
8.4 Im Fall von Kontrollhandlungen und 
Maßnahmen einer Aufsichtsbehörde 
beim Auftragnehmer nach § 38 BDSG 
oder im Fall von Ermittlungen der 
zuständigen Behörde beim 
Auftragnehmer nach §§ 43, 44 BDSG hat 
dieser den Auftraggeber darüber 
unverzüglich zu informieren. 
 

Act. Upon request of the Principal the 
Agent shall provide public data protection 
authorities with all desired information as 
well as allow inspections to the same 
extent the public data protection 
authorities are authorized to inspect the 
Principal. This comprises inspections on 
the Agent's premises by public data 
protection authorities or persons 
assigned by those.  
Therefore the Agent shall grant public 
data protection authorities the necessary 
rights of access, information and 
inspection. 
 
 
 
 
8.4 In any case of inspections or 
measures taken by the data protection 
authorities according to Sec. 38 Federal 
Data Protection Act or in case of 
investigations by the  competent data 
protection authorities according to Sec. 
43, 44 Federal Data Protection Act on 
premises of the Agent, the  latter shall 
inform the Principal without undue delay. 

 
9. Beauftragung Dritter 
 
9.1 Der Auftragnehmer ist ohne 
vorherige schriftliche Zustimmung des 
Auftraggebers nicht berechtigt, Dritte mit 
der Verarbeitung oder Nutzung von AM--
Daten zu beauftragen. Für mit dem 
Auftragnehmer im Sinne von §§ 15 ff. 
AktG verbundene Unternehmen ist eine 
solche vorherige Zustimmung nicht 
erforderlich. 
 
9.2 Zur Prüfung einer solchen 
Zustimmung - bzw. im Falle eines mit 
dem Auftragnehmer verbundenen 
Unternehmens zur Information über eine 
entsprechende Unterbeauftragung - hat 
der Auftragnehmer dem Auftraggeber 
eine Kopie der Vereinbarung zur 
Auftragsdatenverarbeitung zwischen 
dem Auftragnehmer und dem Dritten zur 

 
9. Subcontracting to Third Parties 

9.1 The Agent shall not be entitled to 
subcontracting a third party with the 
processing or use of AM Data unless the 
Principal has given its prior written 
consent to such subcontracting. This 
does not apply to companies associated 
with the Agent in terms of Sect. 15 et 
seqq. German Stock Companies Act. 
 
9.2 For the purpose of assessing such 
consent and accordingly for the purpose of 
information regarding subcontracting in case 
of a company associated to the Agent the 
latter shall provide the Principal with a copy 
of the contract regarding the subcontracting 
the commissioned data processing between 
the Agent and the third party. By virtue of this 
contract, the Agent shall bind the third party 
in writing in such way and to the extent the 
Agent is obliged towards the Principal 
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Verfügung zu stellen. In dieser 
Vereinbarung hat der Auftragnehmer den 
Dritten schriftlich ebenso zu verpflichten, 
wie auch der Auftragnehmer aufgrund 
dieses Vertrages gegenüber dem 
Auftraggeber verpflichtet ist. Ein 
Anspruch des Auftragnehmers auf 
Erteilung der Zustimmung (soweit 
erforderlich) besteht nicht. 
 
9.3 Der Auftragnehmer hat die 
Einhaltung der Verpflichtungen des 
Dritten regelmäßig (d.h. mindestens 
einmal jährlich) beim Dritten zu 
überprüfen und den entsprechenden 
Prüfbericht dem Auftraggeber nach 
Abschluss der Prüfung unverzüglich zur 
Verfügung zu stellen. 
 

pursuant to contract. However, the Principal 
shall not be under any obligation (if consent 
is necessary) to declare such a consent. 

 
 
9.4 The Agent shall regularly (i.e. at least 
once a year) control whether a 
subcontracted third party complies with its 
obligations arising from the contract 
concluded between the Agent and the third 
party, and shall provide the Principal with the 
relevant written inspection report without 
undue delay after the respective inspection 
of the subcontractor. 

 

 
10. Rechte der Betroffenen 
 
 
10.1 Die Rechte der durch die 
Datenverarbeitung betroffenen Personen 
sind gegenüber dem Auftraggeber 
geltend zu machen. 
 
10.2 Soweit ein Betroffener sich 
unmittelbar an den Auftragnehmer 
zwecks Berichtigung, Löschung oder 
Sperrung der ihn betreffenden Daten 
wenden sollte, wird der Auftragnehmer 
dieses Ersuchen unverzüglich an den 
Auftraggeber weiterleiten. 
 
10.3 Für den Fall, dass eine betroffene 
Person ihre Rechte auf Berichtigung, 
Löschung oder Sperrung von AM--Daten 
sowie auf Auskunft über die 
gespeicherten AM--Daten, den Zweck 
der Speicherung und die Personen und 
Orte, an die AM--Daten regelmäßig 
übermittelt werden, geltend macht, ist der 
Auftragnehmer verpflichtet, den 
Auftraggeber bei der Erfüllung dieser 
Anforderungen zu unterstützen. 

 
10. Rights of data subjects (persons 
affected) 
 
10.1 Data subjects affected by the data 
processing may exercise their rights vis-
à-vis the Principal only. 
 
 
10.2 As far as data subjects contact the 
Agent to exercise their rights to 
information, correction, erasure or 
blocking of the personal data affecting 
them, the Agent shall forward those 
requests to the Principal without undue 
delay. 
 
 
10.3 In case that a data subject 
exercises its rights to information, 
correction, erasure or blocking of AM 
Data as well as disclosure of stored AM 
Data, the purpose of storage and the 
persons and places to which AM data are 
transferred regularly the Agent is obliged 
to support the Principal to fulfil those 
obligations. 

 
11. Auskunft an Dritte 
 

 
11. Information of Third Persons 
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11.1 Soweit der Auftragnehmer aufgrund 
gesetzlicher Bestimmungen Dritten 
Auskunft über AM--Daten erteilen muss, 
ist der Auftragnehmer verpflichtet, den 
Auftraggeber vor Auskunftserteilung über 
den Empfänger, Zeitpunkt und Inhalt der 
zu erteilenden Auskunft schriftlich zu 
informieren. 
 
 
11.2 Im Übrigen darf der Auftragnehmer 
Auskünfte über AM--Daten an Dritte oder 
Betroffene nur nach vorheriger 
schriftlicher Zustimmung durch den 
Auftraggeber erteilen. 
 

11.1 If and to the extent the Agent is obliged 
to provide information concerning AM Data 
to a third party due to a mandatory statutory 
provision, the Agent is, prior to the provision 
of such information, obliged to inform the 
Principal in writing about the identity of the 
third party, the point in time and the specific 
information to be given. 

11.2 Apart from that case the Agent may 
provide information about AM Data to third 
parties only with the prior written consent of 
the Principal. 

 

 
12. Löschung von Daten und 
Rückgabe von Datenträgern 
 
12.1 Der Auftragnehmer hat ihm 
überlassene und alle ergänzend 
hinzugewonnenen AM--Daten, 
Verarbeitungs- und Nutzungsergebnisse 
sowie Datenbestände, die im 
Zusammenhang mit dem 
Auftragsverhältnis stehen, vollständig 
und unwiderruflich zu löschen oder zu 
vernichten sobald ihre Kenntnis für die 
Erfüllung des Zwecks der Speicherung 
nicht mehr erforderlich ist, spätestens 
jedoch nach Beendigung der 
vertragsgegenständlichen 
Leistungserbringung (insbesondere bei 
Kündigung oder sonstiger Beendigung 
des Rahmenvertrages). Gleiches gilt für 
Vervielfältigungen der AM--Daten 
(insbesondere Archivierungs- und 
Sicherungsdateien) in allen Systemen 
des Auftragnehmers sowie Test- und 
Ausschussdaten, Notizen, Mitschriften, 
Entwürfe und Kopien.  
 
12.2 Das Protokoll über die Löschung 
bzw. Vernichtung der AM- Daten ist dem 
Auftraggeber auf Anforderung 
unverzüglich vorzulegen.  
 
12.3 Dokumentationen, die dem 
Nachweis der auftrags- und 

 
12. Return and Deletion of Data 
 
 
12.1 The Agent shall completely and 
irrevocably erase or destroy all AM Data 
handed over to the Principal as well as 
any additionally collected AM Data, data 
resulting from processing and use as well 
as data associated to the contract as 
soon as the knowledge of those data is 
no longer required for the fulfilment of the 
purpose of storage, however, at the 
latest subsequently to the fulfilment of 
rendering the service(s) covered by the 
Framework Contract (in particular 
subsequently to the cancellation or to 
any other termination of the Framework 
Contract). This clause also applies for 
duplication of AM Data (including 
backups for archiving and security 
reasons) on any of the Agent’s systems 
as well as test data, junked data, notices, 
notes, drafts and copies. 
 
 
12.2 Upon request of the Principal, the 
Agent shall be obliged to make available 
to the Principal the protocol over the 
erasure or deletion of the AM Data 
without undue delay. 
 
12.3 Documentation required to prove  
data processing according to contractual 
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ordnungsgemäßen Datenverarbeitung 
dienen, sind durch den Auftragnehmer 
entsprechend der jeweiligen 
Aufbewahrungsfristen über das 
Vertragsende hinaus aufzubewahren. 
 

and legal  provisions shall be retained by 
the agent after the rendering of this 
contract for the duration of the particular 
retention period. 

 
13. Schlussbestimmungen 
 
Die Dauer der Datenverarbeitung im 
Auftrag richtet sich nach den 
Bestimmungen zur Laufzeit des 
Rahmenvertrags. 
Änderungen, Ergänzungen und eine 
Aufhebung dieses Vertrages bedürfen 
der Schriftform. Gleiches gilt für eine 
Änderung des Schriftformerfordernisses. 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses 
Vertrages unwirksam sein oder werden 
oder eine Lücke enthalten, so bleiben die 
übrigen Bestimmungen hiervon 
unberührt. Die Parteien verpflichten sich, 
anstelle der betreffenden unwirksamen 
Regelung eine solche gesetzlich 
zulässige Regelung zu treffen, die dem 
wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen 
Regelung am nächsten kommt bzw. 
diese Lücke ausfüllt. 

 
13. Final provisions 

The duration of the Commissioned Data 
Processing shall be dependent on the 
provisions concerning the duration of the 
Framework Contract. Alterations, 
amendments and the termination of this 
contract shall be made in writing. This also 
applies for an amendment of this provision. 
Should a provision of this contract be or 
become invalid as well as be incomplete, the 
validity of the other provisions of this 
Agreement shall remain unaffected hereby. 
The parties agree that, in the place of the 
invalid provision, a legally binding provision 
shall apply which comes closest to what the 
parties would have agreed if they had taken 
the partial invalidity or incompleteness into 
consideration. 

 

 
 
 
______________________                                               ______________________ 
Ort, Datum / Place, Date                                                    Ort, Datum / Place, Date 
 
 
______________________                                               ______________________ 
Unterschrift (Auftraggeber)                                                 Unterschrift 
(Auftragnehmer) 
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Anlage 1: Zweck, Art und Umfang der Datenverarbeitung, Art der Daten und Kreis 
der Betroffenen / Appendix 1: Purpose, type  and extent of data processing, type 
of data and affected persons 
 
 
 
 
1. Zweck der Datenverarbeitung / Purpose of Data Processing,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Art und Umfang der Datenverarbeitung / Type  and Extent of Data Processing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Art der Daten / Type of Data 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Kreis der Betroffenen / Affected Individuals 
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ANHANG VI 
 
PS: Aus Sicherheitsgründen wird dieser ANHANG VI in der außerhalb von ArcelorMittal 
veröffentlichten Version freigelassen. Dieser ANHANG VI wird in die Ausfertigung des im 
Intranet veröffentlichten Verfahrens aufgenommen. 
 
 
Datenschutzkorrespondenten 
 
 
 
Aktuelle Version dieser Liste: http://www......arcelormittal Intranet 
 
 
ITCS Officers 
 
 
Aktuelle Version dieser Liste: http://www......arcelormittal Intranet 
 

http://www......arcelormittal/
http://www......arcelormittal/
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ANHANG VII 
 
 
Prüffragebogen 
 
 
Prüfung der Einhaltung der Datenschutzbestimmungen 
 
 
Checkliste 
 
 
Name der Softwareanwendung/Datenbank 
 
Zweck der Anwendung 
 
Name/Abteilung des für diese Anwendung Verantwortlichen 
  . IT-Aspekte 
  . Funktionsaspekte 
 
Wer sind die Betroffenen? 
(alle Mitarbeiter von ArcelorMittal? Oder eine spezifische Kategorie von Mitarbeitern von 
ArcelorMittal? Kunden von ArcelorMittal? …) 
 
Wie viele Betroffene gibt es in diesem Prozess? 
(ungefähre Angabe) 
 
Welche personenbezogenen Daten gibt es in diesem Prozess? 
(Bildschirmabbildungen) 
 
Liegen sensible Daten vor? 
 
Woher stammen die Daten? 
(Mit anderen Worten, welches sind die Datenquellen?) Direkt vom Betroffenen? Oder woher? 
 
Wie lange werden die Daten gespeichert? 
 
Wer hat Zugang zu den Daten? 
  . innerhalb von ArcelorMittal 
  . außerhalb von ArcelorMittal 
 
Zugang zu den Daten: Von wo? Gibt es eine grenzüberschreitende Datenübermittlung? 
 
Erfolgt eine Migration der Daten zur Verwendung in anderen Anwendungen? 
Falls ja: welche Anwendung? 
 
Recht des Betroffenen, auf seine Daten zuzugreifen: wie informieren Sie den Betroffenen 
über seine Zugriffsrechte? 
 
Ist ein Dritter (innerhalb oder außerhalb von ArcelorMittal) an dem Prozess beteiligt? 
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Falls ja: zu welchem Zweck (z. B. Hosting…)? 
 
Wurden (ggf.) Informationen über die Anwendung weitergegeben? 
 
Welche Sicherheitsmaßnahmen sind vorhanden? 
 
 
 
Aktuelle Version dieses Fragebogens: http://www......arcelormittal Intranet 

http://www......arcelormittal/
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ANHANG VIII 
 
Beschreibung der Datenverarbeitung 
 
Kategorien von Daten 
 
Personaldaten 
 
Kommerzielle Daten 
 
IT-Daten 
 
Daten zur sozialen Verantwortung der Gesellschaft 
 
Arbeitsschutzdaten 
 
 
Betroffene 
 
 
Die meisten Betroffenen, deren Daten verarbeitet werden, sind Mitarbeiter von ArcelorMittal. 
 
Neben den Mitarbeitern von ArcelorMittal sind die Betroffenen, deren Daten von 
ArcelorMittal verarbeitet werden: 
  . Kundenvertreter (ArcelorMittal unternimmt "B2B"-Aktivitäten ohne Kunden in seinem 
Kundenportfolio) 
  . Anbietervertreter 
  . Auftragnehmer, die im Namen von ArcelorMittal tätig sind 
  . Lokale Interessensgruppen 
 
 
Personaldaten 
 
 
Zweck der Übermittlung/Verarbeitung 
 
 
Personalverwaltung und -management, einschließlich Mitarbeitersuche, Gehaltszahlung, 
Karriereplanung und Koordinierung von Fähigkeiten, Schulungen (E-Learning), Verwaltung 
der Leistungen an Mitarbeiter, Leistungsbewertung der Mitarbeiter, Pflege der 
Mitarbeiterdatenbanken, Einhaltung der zur Anwendung kommenden gesetzlichen 
Anforderungen. 
 
 
Kommerzielle Daten (Personenbezogene Daten in Bezug auf Kunden, Lieferanten und 
Geschäftspartner jeglicher Art). 
Die Personen werden als Ansprechpartner von ArcelorMittal innerhalb eines Unternehmens 
geführt, die das Unternehmen repräsentieren. 
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Zweck der Übermittlung/Verarbeitung 
 
Ausführung und Verwaltung von Geschäftsprozessen, einschließlich Gehaltsaktivitäten, 
Einkaufsaktivitäten, Buchhaltung und Controlling, Verwaltung der Vermögenswerte der 
Unternehmen, Einhaltung der zur Anwendung kommenden gesetzlichen Anforderungen. 
 
 
IT-Infrastrukturmanagement, einschließlich E-Mail, Zugang zum ArcelorMittal Intranet, 
Einsatz von gemeinsam nutzbaren Tools und ganz allgemein Verwaltung des 
Benutzerzugangs zu IT-Anwendungen; 
 
 
Daten zur sozialen Verantwortung der Gesellschaft 
 
 
Zweck der Übermittlung/Verarbeitung 
 
Soziale Verantwortung der Gesellschaft, einschließlich des Verständnisses für unser 
betriebliches Umfeld und die Bedenken von Interessensgruppen, Verwaltung des laufenden 
Programms von ArcelorMittal für das Engagement in den Gemeinschaften vor Ort. 
 
 
Arbeitsschutzdaten 
 
 
Zweck der Übermittlung/Verarbeitung 
 
 
: Arbeitsschutzprozesse umfassen Aktivitäten zur Sicherstellung der Sicherheit und des 
Schutzes der Arbeitnehmer und Ressourcen von ArcelorMittal. Beispiele sind u. a. der 
Arbeitsschutz und die Authentifizierung des Mitarbeiterstatus für den Zugang zu den 
Ressourcen und Einrichtungen von ArcelorMittal. 
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ANHANG IX 
 
PS: Aus Sicherheitsgründen wird dieser ANHANG VI in der außerhalb von ArcelorMittal 
veröffentlichten Version freigelassen. Dieser ANHANG VI wird in die Ausfertigung des im 
Intranet veröffentlichten Verfahrens aufgenommen. 
 
 
Data Protection Committee 
 
 
Die vom Group CIO ernannten anfänglichen Mitglieder des Data Protection Committee sind 
 . [Name 2] 
Die vom EVP Human Resource ernannten anfänglichen Mitglieder des Data Protection 
Committee sind 
 . [Name 2] 
Der anfängliche Schriftführer ist: Emmanuel CAUVIN 
 


	4.2 The Principal is the owner of the AM Data and holds all rights in relation to the AM Data.
	5.7 On the Principal's request, the Agent shall be obliged to consent to modifications of provisions in Annex 1 to this agreement if and to the extent to which the Agent does not have a factual reason to refuse such consent.
	7.2 In cases of any deviation or suspected deviation from the provisions stipulated under clause 7.1, especially any infringement of statutory data protection provisions or  failures, problems or malfunctions occurring while processing AM Data or in case of loss, theft or illegal transfer to third parties as well as in case of any other unlawful disclosure to third parties, the Agent shall be, without any undue delay, obliged to inform the IT Compliance & Security Officer of the Principal in writing about the specifics of the respective incident (i.e. in particular about the cause, the precise point in time as well as the extent of the deviation, the already taken and still to be taken measures, etc.) without any undue delay (i.e. within 24 hours).
	7.3 In cases of incidents in terms of clause 7.2 of this contract the Agent shall, without undue delay, take any measures necessary for excluding and minimizing any potential risk with respect to the integrity and confidentiality of AM Data, to backup AM Data and to mitigate potential harm of the persons affected. The Agent shall be obliged to co-ordinate with the Principal.
	9. Subcontracting to Third Parties
	9.2 For the purpose of assessing such consent and accordingly for the purpose of information regarding subcontracting in case of a company associated to the Agent the latter shall provide the Principal with a copy of the contract regarding the subcontracting the commissioned data processing between the Agent and the third party. By virtue of this contract, the Agent shall bind the third party in writing in such way and to the extent the Agent is obliged towards the Principal pursuant to contract. However, the Principal shall not be under any obligation (if consent is necessary) to declare such a consent.
	9.4 The Agent shall regularly (i.e. at least once a year) control whether a subcontracted third party complies with its obligations arising from the contract concluded between the Agent and the third party, and shall provide the Principal with the relevant written inspection report without undue delay after the respective inspection of the subcontractor.

	11. Information of Third Persons
	13. Final provisions
	The duration of the Commissioned Data Processing shall be dependent on the provisions concerning the duration of the Framework Contract. Alterations, amendments and the termination of this contract shall be made in writing. This also applies for an amendment of this provision. Should a provision of this contract be or become invalid as well as be incomplete, the validity of the other provisions of this Agreement shall remain unaffected hereby. The parties agree that, in the place of the invalid provision, a legally binding provision shall apply which comes closest to what the parties would have agreed if they had taken the partial invalidity or incompleteness into consideration.
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DPA

		#		DPA Grundsätze				Lieferantenmaßnahmen

		Rechtlicher Aspekt

		1		Haben Sie verbindliche unternehmensinterne Vorschriften (BCR)(*) eingeführt (oder sind Sie in der Einführung begriffen) oder alternativ eine für Ihre Mitarbeiter geltende Unternehmensrichtlinie / vertragliche Verpflichtung bezüglich der Verwendung personenbezogener Daten Ihrer Kunden?										(*) Verbindliche unternehmensinterne Vorschriften (BCR): http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/international-transfers/binding-corporate-rules/index_en.htm

		Vertraulichkeit und Sicherheit der Verarbeitung						Organisatorisch		Technische Kontrollen / Sicherheitskontrollen		Vertragsspezifisch

		2		Gegen die nicht autorisierte oder unrechtmäßige Verarbeitung personenbezogener Daten sind angemessene technische und organisatorische Maßnahmen zu ergreifen.

		3		Angemessen technische und organisatorische Maßnahmen sind zu ergreifen gegen:

		3.1		-		die versehentliche oder unrechtmäßige Vernichtung personenbezogener Daten

		3.2		-		den versehentlichen Verlust personenbezogener Daten

		3.3		-		die versehentliche Änderung personenbezogener Daten

		3.4		-		die nicht autorisierte Bekanntgabe von personenbezogenen Daten oder den nicht autorisierten Zugriff auf diese, insbesondere, wenn die Verarbeitung mit einer Datenübermittlung über ein Netzwerk verbunden ist

		Sicherheitsvorfall / Problembehandlung und -behebung

		4		Sicherstellung, dass der Anbieter alle Feststellungen / Sicherheitsvorfälle / beobachteten / bemerkten Sicherheitsverletzungen im Zusammenhang mit den für AM erbrachten Leistungen dem AM Group IT Compliance Office meldet.

		5		Der Anbieter muss alle Feststellungen / Sicherheitsvorfälle / beobachteten / bemerkten Sicherheitsverletzungen im Zusammenhang mit den für AM erbrachten Leistungen beheben (Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen) und dem AM Group IT Compliance Office gegenüber einen Nachweis der Behebung erbringen.

		Prüfberichte und Abhilfemaßnahmen

		6		Der Anbieter hat sicherzustellen, dass AM alle Zertifizierungen der für AM erbrachten Leistungen nach öffentlichen Standards zugänglich gemacht werden.

		7		Der Anbieter stellt alle zum Umfang der für AM erbrachten Leistung gehörenden Prüfberichte zur Verfügung, die von seiner eigenen internen Revisionsabteilung oder von einem externen Prüfer erstellt werden.

		8		Der Anbieter hat sicherzustellen, dass Kontrollmängel, die nicht Gegenstand einer Prüfung (interne Revision des Anbieters, externer Prüfer) sind, jedoch zum Umfang er für AM erbrachten Leistung gehören, innerhalb von 3 Monaten behoben werden.
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Ebene 1 Sicherheitskontrollen

		Kenn-Nummer IT-Kontrolle ArcelorMittal				Zu behandelnde IT-Risiken 
(Bedrohung und Schwachstelle
 => Potentielle Auswirkungen)		Geltungsbereich der Kontrollen (Anwendung / Infrastruktur / Beides)		Kontrollziele
(Anforderungen)		Optionale
Empfehlungen		Implementation Compliance		#		ISO27002 Bestimmung		#		ISO27002 Ziel		#		ISO27002 Kontrolle		Allgemeine Kontrollen (ITGC) nach SOx		Name der IT-Sicherheitsrichtlinie		Globales WAN-Zertifikat

		Ebene		Nummer

		E1		SC001		Schadcodes können ausgeführt werden und schwerwiegende Schäden an den Systemen und Daten verursachen, die mit einem Verlust von Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit einhergehen.		Infrastruktur		Anti-Malware-Software muss auf allen Workstations und Servern, einschließlich der gesamten E-Mail-Infrastruktur (Schutz des Posteingangs), installiert, ausgeführt und aktualisiert werden.
Systeme, die diese Anforderung nicht erfüllen, müssen vom globalen Netzwerk isoliert werden.
Anlagen eingehender E-Mails Dritter, die möglicherweise schädliche Dateitypen enthalten, müssen blockiert werden.		- Anti-Malware-Software sollte auf allen Internet-Proxys (HTTP/ FTP) installiert, ausgeführt und aktualisiert werden.
- Deaktivieren Sie Autostart für Wechseldatenträger (CD/USB/...)		Please select one choice		10		KOMMUNIKATIONS- UND BETRIEBSMANAGEMENT		10.4		SCHUTZ GEGEN SCHADCODES UND MOBILE CODES

Ziel: die Integrität der Software und der Daten zu schützen.		10.4.1		Kontrollen gegen Schadcodes

Erfassungs-, Verhinderungs- und Wiederherstellmaßnahmen zum Schutz gegen Schadcodes und angemessene Verfahren zur Benutzersensibilisierung sollten umgesetzt werden.		ITGC 1.1.1 Änderungskontrolle		8.2 Kontrollen zum Schutz vor Schadsoftware
9.4 Mobile Computer und Telearbeit
9.6 Network Access Control
12.4.4 Infrastruktur-Managementdienste - Windows Konfigurationsmanagement
12.6.1 Filtern und Antivirenprogramme		ANTIVIRENPROZESSE

		E1		SC002		Durch Ausnutzung von Schwachstellen können Sicherheitsmaßnahmen umgangen und schwerwiegende Schäden an Systemen und Daten verursacht werden, die mit einem Verlust von Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit einhergehen.		Beides		Alle wichtigen und kritischen Sicherheits-Patches müssen zeitnah auf allen Servern und Workstations und auf allen Geräten installiert werden, die Angriffen aus dem Internet ausgesetzt sind.
Business-Workstations müssen innerhalb von 2 Wochen nach einem Patch-Release gepatcht werden.
Business Server müssen spätestens 45 Tage nach einem Patch-Release gepatcht werden.
Produktionsorientierte Workstations und Server müssen spätestens 3 Monate nach einem Patch-Release gepatcht werden.
Systeme, die diese Anforderung nicht erfüllen, müssen vom globalen Netzwerk isoliert werden.		- Planen Sie Aktionszeitpläne aktiv.
- Alle wichtigen und kritischen Sicherheits-Pachtes sollten zeitnah und mit höherer Priorität auf allen Geräten installiert werden, die Angriffen aus allen externen Netzwerken (Internet, Dritte, öffentliche Netzwerke...) ausgesetzt sind.
- Alle ungenutzten Applikationen, Dienste und Ports sollten deaktiviert werden.		Please select one choice		12		ANSCHAFFUNG, ENTWICKLUNG UND WARTUNG VON INFORMATIONSSYSTEMEN		12.6		VERWALTUNG TECHNISCHER SCHWACHSTELLEN

Ziel: Risiken im Zusammenhang mit der Ausnutzung öffentlich bekannter technischer Schwachstellen zu vermindern.		12.6.1		Kontrolle technischer Schwachstellen 

Informationen über technische Schwachstellen eingesetzter Informationssysteme sollten zeitnah eingeholt und die Gefährdung des Unternehmens durch diese Schwachstellen bewertet werden und angemessene Maßnahmen sollten zur Beseitigung des entsprechenden Risikos ergriffen werden.		ITGC 1.1.1 Änderungskontrolle
ITGC 1.3 Änderungskontrolle		9.6 Network Access Control
10.4 Sicherheit von Systemdateien
12.2.1 Isolationsdienste - DMZ
12.4.4 Infrastruktur-Managementdienste - Windows Konfigurationsmanagement		PATCH-MANAGEMENT

		E1		SC003		Durch Ausnutzung von Schwachstellen können Sicherheitsmaßnahmen umgangen und schwerwiegende Schäden an Systemen und Daten verursacht werden, die mit einem Verlust von Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit einhergehen.		Beides		Systeme, die nicht mehr unterstützt werden, müssen der Geschäftsführung regelmäßig (mindestens einmal jährlich) gemeldet werden.		- Systeme, die nicht mehr unterstützt werden, sollten aktualisiert oder vom Netzwerk isoliert/geschützt werden, da keine Sicherheits-Patches mehr zur Beseitigung von Schwachstellen verfügbar sind.
- Installieren und verwenden Sie nur konforme, aktuelle und gehärtete Betriebssysteme, Sicherheitssoftware und Anwendungen		Please select one choice		12		ANSCHAFFUNG, ENTWICKLUNG UND WARTUNG VON INFORMATIONSSYSTEMEN		12.6		VERWALTUNG TECHNISCHER SCHWACHSTELLEN

Ziel: Risiken im Zusammenhang mit der Ausnutzung öffentlich bekannter technischer Schwachstellen zu vermindern.		12.6.1		Kontrolle technischer Schwachstellen 

Informationen über technische Schwachstellen eingesetzter Informationssysteme sollten zeitnah eingeholt und die Gefährdung des Unternehmens durch diese Schwachstellen bewertet werden und angemessene Maßnahmen sollten zur Beseitigung des entsprechenden Risikos ergriffen werden.		ITGC 1.1.1 Änderungskontrolle
ITGC 1.3 Änderungskontrolle		12.4.2 Infrastruktur-Managementdienste: Lebenszyklus-Management der IT-Infrastruktur

		E1		SC004		Die Internetgemeinschaft kann auf interne Systeme und Daten zugreifen und erhebliche Schäden verursachen, die mit einem Verlust von Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit einhergehen.		Infrastruktur		Alle Internetzugangspunkte müssen gemäß der Nutzung der Internetzugangspunkte von Stateful-Inspection-Firewalls mit Regeln wie "Alles ist untersagt außer... ordnungsgemäß genehmigter Traffic" sowohl für eingehende als auch ausgehende Kommunikation geschützt werden (siehe Leitfaden).
Protokolle für den illegalen Download geschützter Medien müssen blockiert werden (z. B. Peer-to-peer-Netzwerke).
Ein URL-Filtermechanismus muss eingesetzt werden, um den Zugriff der Benutzer auf gefährliche und nicht autorisierte Internetsites zu verhindern.
Externe Dienste, die Zugangspunkte anbieten, müssen regelmäßig Schwachstellenscans unterzogen werden.		- Intrusion-Prevention-Systeme könnten zusätzlich eingeführt werden.		Please select one choice		11		ZUGANGSKONTROLLE		11.4		NETZZUGANGSKONTROLLE

Ziel: unbefugten Zugang zu Netzwerkdiensten zu verhindern.		11.4.5		Trennung in Netzwerken

Gruppen von Informationsdiensten, Benutzern und Informationssystemen sollten im Netzwerk voneinander getrennt werden.		ITGC 8.6.1 Firewall-Architektur und Verbindung zu öffentlichen Netzwerken
ITGC 8.6.2 Firewall-Architektur und Verbindung zu öffentlichen Netzwerken		12.2.2 Isolationsdienste - Firewalls		INTERNETVERBINDUNG

		E1		SC005		Dritte können auf interne Systeme und Daten zugreifen und erhebliche Schäden verursachen, die mit einem Verlust von Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit einhergehen.		Infrastruktur		Alle Netzwerkverbindungen zu Netzwerken Dritter müssen angemessen isoliert werden und nur ordnungsgemäß genehmigten Traffic zulassen.
Filterregeln dürfen nur dokumentierte Kommunikation zulassen und müssen regelmäßig überprüft werden.
Nur ordnungsgemäß autorisierte Dritte dürfen auf das interne Netzwerk von ArcelorMittal zugreifen.		- Der genehmigte Traffic sollte ebenfalls von Intrusion-Prevention-Systemen analysiert werden.		Please select one choice		11		ZUGANGSKONTROLLE		11.4		NETZZUGANGSKONTROLLE

Ziel: unbefugten Zugang zu Netzwerkdiensten zu verhindern.		11.4.5		Trennung in Netzwerken

Gruppen von Informationsdiensten, Benutzern und Informationssystemen sollten im Netzwerk voneinander getrennt werden.		ITGC 8.5 Identifikation, Authentifizierung und Zugang		12.2.0 Isolation nicht kontrollierter Parteien		Verbindungen Dritter

		E1		SC006		Externe Parteien können auf interne Systeme und Daten zugreifen und erhebliche Schäden verursachen, die mit einem Verlust von Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit einhergehen.		Infrastruktur		Alle Wireless-Installationen müssen vom IT-Management genehmigt werden, nachdem sie auf korrekte Sicherung hin überprüft wurden. Wireless LAN muss einen aktualisierten/gesicherten Verschlüsselungs- und Authentifizierungsmechanismus aufweisen (WEP ist NICHT sicher für WiFi-Zugangspunkte).		- Das IT-Management sollte alle kabellosen Installationen jährlich neu genehmigen.
- "Ad-hoc"-Verbindungen sollten auf WiFi-Clients deaktiviert werden		Please select one choice		11		ZUGANGSKONTROLLE		11.4		NETZZUGANGSKONTROLLE

Ziel: unbefugten Zugang zu Netzwerkdiensten zu verhindern.		11.4.5		Trennung in Netzwerken

Gruppen von Informationsdiensten, Benutzern und Informationssystemen sollten im Netzwerk voneinander getrennt werden.		ITGC 8.5 Identifikation, Authentifizierung und Zugang

		E1		SC007		Nicht vertrauenswürdige Systeme und Personen können auf interne Systeme und Daten zugreifen und erhebliche Schäden verursachen, die mit einem Verlust von Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit einhergehen.
Ein Problem auf einem einzelnen Gerät kann Auswirkungen auf lokale Dienste haben und sich auf andere Standorte und Dienste ausweiten.		Infrastruktur		Nur intern kontrollierte Computer dürfen ohne Genehmigung eines ArcelorMittal Bürgen auf das interne Netzwerk zugreifen.
Externe Personen dürfen ohne Genehmigung eines ArcelorMittal Bürgen nicht auf die Systeme von ArcelorMittal zugreifen.
Auf allen Business-Workstations von ArcelorMittal muss eine persönliche Firewall installiert und aktiviert sein, die einen Enterprise-Architektur-Standard verwendet.
Systeme müssen nach Funktionsbedarf über eine physische oder logische Netzwerksegmentierung voneinander getrennt werden.
Alle Ausnahmen unterliegen einem bestimmten, vom Group C&S Office genehmigten Prozess.		- Geräte, die an das interne Netzwerk angeschlossen sind, sollten über andere Anschlüsse (Modem, GPRS, 3G, Wireless,...) nicht gleichzeitig direkt an ein öffentliches Netzwerk (Internet,...) angebunden werden können.		Please select one choice		11		ZUGANGSKONTROLLE		11.4		NETZZUGANGSKONTROLLE

Ziel: unbefugten Zugang zu Netzwerkdiensten zu verhindern.		11.4.6		Netzwerkverbindungskontrolle

Bei gemeinsam genutzten Netzwerken, insbesondere wenn sie sich über die Grenzen des Unternehmens hinaus erstrecken, sollte die Anzahl der Benutzer, die sich mit dem Netzwerk verbinden können, gemäß der Zugangskontrollrichtlinie und den Anforderungen an Unternehmensanwendungen (siehe 11.1) beschränkt werden.

		E1		SC008		Unbefugte können Anmeldedaten anderer Personen verwenden und erhebliche Schäden an Systemen und Daten verursachen, die mit einem Verlust von Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit einhergehen.		Beides		Identifikation/Authentifizierung
- Es müssen persönliche User-IDs verwendet werden und keine generischen oder gemeinsam verwendeten Konten
- Es müssen zuverlässige Zugangskontrollsysteme eingesetzt werden
- Anmeldedaten dürfen auf keinen Fall in Form von Klartext an externe Netzwerke übermittelt werden		Authentifizierung
- Das Authentifizierungssystem für das Betriebssystem sollte nach Möglichkeit immer benutzt werden
- Das Authentifizierungssystem sollte bewährten Praktiken folgen (siehe Leitfaden)

Kennwort
- Gesperrte Benutzerkonten sollten zur Vermeidung von Denial-of-Service-Angriffen automatisch nach 10 Minuten entsperrt werden
- Kennwörter sollten keine Ziffern-oder Buchstabenfolgen (111111 oder aaaaa), Tastenreihen (qwertz), Wörter aus dem Wörterbuch, Anmeldenamen oder andere persönliche Informationen enthalten.
- Jede Workstation sollte nach 15 Minuten Nichtbenutzung automatisch gesperrt werden, so dass der Benutzer gezwungen ist, sich zur weiteren Nutzung erneut zu authentifizieren		Please select one choice		11		ZUGANGSKONTROLLE		11.2		VERWALTUNG DES ZUGANGS DURCH DIE BENUTZER

Ziel: sicherzustellen, dass nur befugte Benutzer Zugang zu den Informationssystemen haben, und den Zugang von Unbefugten zu verhindern.		11.2.3		Verwaltung von Benutzerkennwörtern

Die Zuteilung von Kennwörtern sollte über einen formalen Verwaltungsprozess kontrolliert werden.		ITGC 2.2 Benutzerzugang und logische Sicherheit		9.1 Unternehmensanforderungen für Zugangskontrollen
9.7 Zugangskontrolle für Betriebssysteme
10.2 Sicherheit in Anwendungssystemen
12.3.1 Identitäts- und Berechtigungs-Managementdienste - Kennwörter
12.3.2 Identitäts- und Berechtigungs-Managementdienste: Verzeichnisdienste

										Kennwort
- Für Standardbenutzer muss ein Kennwort aus mindestens 8 alphanumerischen Zeichen (mit alphabetischen Zeichen in Groß- und Kleinbuchstaben sowie Zahlen) vorgesehen werden
- Für Benutzer mit Administratorrechten muss ein zusätzliches Konto nur für Administratoraufgaben angelegt werden, mit einem Kennwort aus mindestens 10 alphanumerischen Zeichen (mit alphabetischen Zeichen in Groß- und Kleinbuchstaben sowie Zahlen)						11		ZUGANGSKONTROLLE		11.3		VERANTWORTLICHKEITEN DER BENUTZER

Ziel: unbefugten Benutzerzugang und Gefährdung oder Diebstahl von Daten und Datenverarbeitungseinrichtungen zu vermeiden.		11.3.1		Kennwortnutzung

Benutzer sollten aufgefordert werden, bei der Auswahl und Nutzung von Kennwörtern gute Sicherheitspraktiken anzuwenden.

										- Das Benutzerkonto muss nach maximal 6 aufeinanderfolgenden ungültigen Anmeldeversuchen gesperrt werden
- Das Kennwort muss nach 90 Tagen ablaufen, damit der Benutzer gezwungen ist, sein Kennwort zu ändern
- Das neue Kennwort muss ein anderes sein, als die 5 zuvor verwendeten Kennwörter
- Erste oder neu generierte Kennwörter müssen nach dem ersten Anmeldevorgang ablaufen, damit der Benutzer gezwungen ist, sein Kennwort zu ändern
- Das Kennwort darf nicht öfter als einmal täglich geändert werden						11		ZUGANGSKONTROLLE		11.5		BETRIEBSSYSTEM-ZUGANGSKONTROLLE

Ziel: unbefugten Zugang zu Betriebssystemen zu verhindern.		11.5.2		Benutzeridentifikation und -authentifizierung

Alle Benutzer sollten eine eindeutige Kennung (User-ID) haben, die nur von ihnen persönlich genutzt wird, und zur Überprüfung der behaupteten Identität eines Benutzers sollten geeignete Authentifizierungstechniken eingesetzt werden.

										Prozess
- Für ein neues oder erneuertes Kennwort muss ein formaler Prozess eingeführt werden (Benutzeridentifikation und Kennworteingabe)						11		ZUGANGSKONTROLLE		11.5		BETRIEBSSYSTEM-ZUGANGSKONTROLLE

Ziel: unbefugten Zugang zu Betriebssystemen zu verhindern.		11.5.3		Kennwortverwaltungssystem

Systeme zur Verwaltung von Kennwörtern sollten interaktiv sein und sichere Kennwörter sicherstellen.

		E1		SC009		Unbefugte können auf Systeme, Anwendungen und Daten zugreifen und erhebliche Schäden verursachen, die mit einem Verlust von Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit einhergehen.		Beides		Standardkennwörter müssen auf allen Systemen (einschließlich der Netzwerkausrüstung) geändert werden.				Please select one choice		11		ZUGANGSKONTROLLE		11.2		VERWALTUNG DES ZUGANGS DURCH DIE BENUTZER

Ziel: sicherzustellen, dass nur befugte Benutzer Zugang zu den Informationssystemen haben, und den Zugang von Unbefugten zu verhindern.		11.2.3		Verwaltung von Benutzerkennwörtern

Die Zuteilung von Kennwörtern sollte über einen formalen Verwaltungsprozess kontrolliert werden.		ITGC 2.3 Benutzerzugang und logische Sicherheit		10.1 Sicherheitsanforderungen für Systeme
12.2.2 Isolationsdienste - Firewalls
13.5 Grundkonfiguration für Nicht-Windows-Systeme

		E1		SC010		Unbefugte können auf Systeme, Anwendungen und Daten zugreifen und erhebliche Schäden verursachen, die mit einem Verlust von Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit einhergehen.		Beides		Die Zugriffsrechte der Benutzer müssen auf Basis der vom Management identifizierten Aufgabenanforderungen nach dem Prinzip der "geringstmöglichen Rechte" beschränkt und vom Eigentümer der Informationen genehmigt werden.		- Alle Zugriffsrechte der Benutzer sollten dokumentiert und regelmäßig geprüft werden, insbesondere die der Benutzer mit besonderen Rechten.		Please select one choice		11		ZUGANGSKONTROLLE		11.6		ANWENDUNGS- UND DATENZUGANGSKONTROLLE

Ziel: unbefugten Zugang zu in Anwendungssystemen gespeicherten Daten zu verhindern.		11.6.1		Beschränkung des Zugangs zu Informationen

Der Zugang zu Informationen und Anwendungssystemfunktionen durch Benutzer und Support-Mitarbeiter sollte gemäß der definierten Zugangskontrollrichtlinie eingeschränkt werden.		ITGC 2.1.1 Benutzerzugang und logische Sicherheit		9.1 Unternehmensanforderungen für Zugangskontrollen
9.2 Benutzerzugriffsverwaltung
9.3 Logischer Zugriff externer Parteien
9.7 Zugangskontrolle für Betriebssysteme
9.8 Zugangskontrolle für Anwendungen

		E1		SC011		Unbefugte können auf Systeme, Anwendungen und Daten zugreifen und erhebliche Schäden verursachen, die mit einem Verlust von Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit einhergehen.		Beides		Ein formales User-Exit-Verfahren muss eingeführt werden, um User-IDs zu blockieren/zu löschen, wenn die Benutzer das Unternehmen verlassen oder den Arbeitsplatz wechseln.
Für IT-Mitarbeiter mit Administratorrechten muss dieses Verfahren spätestens an dem Tag erfolgen, nach dem Sie das Unternehmen verlassen haben, um eine Betriebsunterbrechung zu vermeiden.		- Auch die dem Benutzer zur Verfügung gestellten Vermögenswerte sollten vor Verlassen des Unternehmens zurückgegeben werden.		Please select one choice		8		PERSONALSICHERHEIT		8.3		BEENDIGUNG DES (ANSTELLUNGS-)VERHÄLTNISSES ODER ARBEITSPLATZWECHSEL

Ziel: sicherzustellen, dass Mitarbeiter, Auftragnehmer und externe Nutzer das Unternehmen ordnungsgemäß verlassen oder einen Arbeitsplatz ordnungsgemäß wechseln.		8.3.3		Löschung von Zugangsrechten

Die Zugangsrechte aller Mitarbeiter, Auftragnehmer und externen Nutzer zu Daten und Datenverarbeitungseinrichtungen sollten bei Beendigung ihres Anstellungsverhältnisses, Vertrags oder ihrer Vereinbarung gelöscht oder bei einem Arbeitsplatzwechsel angepasst werden.		ITGC 2.6 Benutzerzugang, logische Sicherheit und physische Sicherheit		6.1 Mitarbeitersicherheit - User-Exit-Richtlinie

		E1		SC012		Bei Verlust von Daten (physische Beschädigung, logische Vernichtung...) können unzureichende Backups die Wiederherstellung kritischer Systeme und Daten verhindern und Integritäts- und Verfügbarkeitsprobleme mit sich bringen.		Beides		Von wesentlichen Informationen und Software müssen in regelmäßigen Abständen, entsprechend dem definierten Zyklus, Backup-Versionen erstellt werden.
Kritische Systeme und Anwendungen müssen zusammen mit der Geschäftsführung identifiziert werden.		- Es wird empfohlen, Backup-Daten an einem anderen Standort zu lagern, um den gleichzeitigen Verlust der Daten und des entsprechenden Backups zu vermeiden (Feuer, Überschwemmung, ...).
- Der physische und logische Zugang zu den Backup-Medien sollte, wie auch für die Originaldaten, beschränkt sein.
- Wiederherstelltests sollten mindestens alle 6 Monate durchgeführt werden.		Please select one choice		10		KOMMUNIKATIONS- UND BETRIEBSMANAGEMENT		10.5		BACKUP

Ziel: die Integrität und Verfügbarkeit von Daten und Datenverarbeitungseinrichtungen zu erhalten.		10.5.1		Daten-Backup

Backup-Kopien von Daten und Software sollten regelmäßig nach der vereinbarten Backup-Richtlinie erstellt und getestet werden.		ITGC 6.1 Daten-Backup		8.3 Organisatorische Backup-Strategie

		E1		SC013		Ein Sicherheitsvorfall an einem Standort kann sich auf andere Standorte ausbreiten und erhebliche Schäden verursachen, die mit einem Verlust von Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit einhergehen.		Beides		Ein Sicherheitsvorfall mit dem Risiko der Ausbreitung auf andere Geräte/Standorte muss protokolliert und sofort an die entsprechende IT-Managementebene gemeldet werden.
Lokale Sicherheitsvorfälle müssen ebenfalls gemeldet, protokolliert und auf Ebene des Unternehmensbereiches gelöst werden.		- Der Incident Management-Prozess sollte dokumentiert werden.		Please select one choice		13		VERWALTUNG VON INFORMATIONSSICHERHEITSVORFÄLLEN		13.1		MELDUNG VON INFORMATIONSSICHERHEITSEREIGNISSEN UND SCHWACHSTELLEN

Ziel: sicherzustellen, dass Informationssicherheitsereignisse und Schwachstellen der Informationssysteme in einer Weise gemeldet werden, die die Ergreifung zeitnaher Korrekturmaßnahmen ermöglicht.		13.1.1		Meldung von Informationssicherheitsereignissen

Informationssicherheitsereignisse sollten schnellstmöglich über geeignete Managementkanäle gemeldet werden.		ITGC 2.7 Benutzerzugang und logische Sicherheit		4.2 Meldung von Sicherheitsvorfällen und Schwachstellen

		E1		SC014		Der ungesicherte und unbefugte Zugang zu internen Systemen und Daten kann erhebliche Schäden verursachen, die mit einem Verlust von Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit einhergehen.		Infrastruktur		Alle Remote-Verbindungen zu internen Systemen müssen inventarisiert und vom IT-Management genehmigt werden, konform zu den anderen Sicherheitskontrollen sein und unternehmerische Berechtigung haben.		- Es sollten stärkere Authentifizierungsmechanismen eingesetzt werden.
- Remote-Zugriffsrechte sollten regelmäßig überprüft werden (mindestens einmal jährlich).		Please select one choice		11		ZUGANGSKONTROLLE		11.7		MOBILE COMPUTER UND TELEARBEIT

Ziel: die Informationssicherheit bei der Nutzung mobiler Computer- und Telearbeitseinrichtungen sicherzustellen.		11.7.2		Telearbeit

Für Telearbeitsaktivitäten sollten eine Richtlinie sowie Betriebspläne und -verfahren entwickelt und umgesetzt werden.		ITGC 2.1.3 Remote-Zugriff		12.7.3 Büroumgebung - Remote-Zugriff
12.5.1 Datenschutz- und Integritäts-Dienste - Verschlüsselung auf VPN

		E1		SC015		Physischer Zugriff auf die Medien kann zu einem Verlust der Vertraulichkeit sensibler Daten führen.		Infrastruktur		Auf Laptops gespeicherte Daten müssen mit einem Enterprise-Architektur-Standard verschlüsselt werden.		- Auf mobilen Geräten gespeicherte Daten sollten verschlüsselt werden. 
- Zum Recycling, zur Entsorgung oder Wiederverwendung von Geräten sollten vertrauliche/sensible Unternehmensdaten auf den Speichergeräten überschrieben oder vernichtet werden.		Please select one choice		10		KOMMUNIKATIONS- UND BETRIEBSMANAGEMENT		10.8		INFORMATIONSAUSTAUSCH

Ziel: die Sicherheit von Informationen und Software zu erhalten, die innerhalb des Unternehmens und mit nicht zum Konzern gehörenden Gesellschaften ausgetauscht werden.		10.8.3		Physische Datenträger auf dem Transportweg

Datenträger, die Informationen enthalten, sollten vor unbefugtem Zugriff, missbräuchlicher Verwendung oder Korruption auf dem Transportweg auch über die physischen Grenzen des Unternehmens hinaus geschützt werden.				5.2 Datenklassifikation
8.6 Verwaltung von Wechseldatenträgern
9.4 Mobile Computer und Telearbeit

		E1		SC016		Nichtverfügbarkeit von Protokolldaten kann dazu führen, dass nicht auf Sicherheitsvorfälle oder Angriffe reagiert werden oder eine Ursachenanalyse durchgeführt werden kann.		Beides		Auf Geräten, Betriebssystemen, Software und sicherheitsbezogenen Ausrüstungen sollten Protokollfunktionen aktiviert werden, um Informationen zu Sicherheitsereignissen aufzuzeichnen.
Protokolle müssen gegen Änderungen durch Benutzer geschützt werden.		- Protokolle sollten an einen zentralen Datenspeicher übermittelt werden 
- Protokolle sollten gegen Änderungen durch Administratoren geschützt werden		Please select one choice		10		KOMMUNIKATIONS- UND BETRIEBSMANAGEMENT		10.10		ÜBERWACHUNG

Ziel: unbefugte Datenverarbeitungsaktivitäten aufzudecken.		10.10.1		Audit-Protokollierung

Audit-Protokolle, die Benutzeraktivitäten, Ausnahmen und Informationssicherheitsereignisse aufzeichnen, sollten zur Unterstützung späterer Untersuchungen und zur Überwachung der Zugangskontrolle erstellt und für einen vereinbarten Zeitraum aufbewahrt werden.		ITGC 2.5 Benutzerzugang und logische Sicherheit
ITGC 6.1 Daten-Backup		7.3 Eingabekontroll-Richtlinie
8.7 Sicherheit elektronischer Bürosysteme
9.5 Überwachung des Systemzugriffs und Nutzungsrichtlinie
9.7 Zugangskontrolle für Betriebssysteme
10.1 Sicherheitsanforderungen für Systeme
12.2.2 Isolationsdienste - Firewalls
12.4.1 Sichere Netzwerkverwaltung
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11.6.1 + see also controls 11.5.2, 11.2.1 and 11.1.1

8.3.3 + see also control 8.3.1

11.4.5 + see also controls 11.4.6 and 11.4.7

11.7.2 + see also control 11.4.2



Leitfaden L1SC001

		Implementierungsleitfaden

				Antivirenprogramme auf Servern und Workstations

						Zur Malware (MALicious softWARE) gehören Viren, Würmer, Trojaner, Spyware, Scareware, Crimeware, Rootkits und ähnliches.

						Systeme und ihre Daten müssen zwingend mit einer aktuellen aktiven Anti-Malware-Software geschützt werden, die:

						- installiert sein muss: Eine konforme Anti-Malware-Softwareversion muss auf diesen Plattformen korrekt installiert sein und das implementiere Schutzniveau darf nicht von Benutzern verringert werden können.

						- ausgeführt werden muss: Ein "Schutzschild" muss immer ausgeführt werden, um das System, alle lokalen Festplatten und alle Wechseldatenträger (CD, DVD, USB-Sticks, externe Festplatten, PDA, Smart Phones...) aktiv zu schützen. Netzwerkfreigaben müssen nicht notwendigerweise geschützt werden, da sie durch die Anti-Malware-Software auf dem Hosting-System geschützt werden sollen (Mehrfachprüfungen sollen wegen Leistungseinschränkungen vorzugsweise vermieden werden). Außerdem müssen Server regelmäßig gescannt werden (empfohlen wird wöchentlich und während einer geplanten Inbetriebnahme von Speichern, Master/Boot Records, und wahlweise Kernsystemdateien), um die Festplatten genauer (der "Schutzschirm" hat einige Einschränkungen) und mit der aktuellsten Signaturdatei zu analysieren.

						- aktuell sein muss: Sowohl die Anti-Malware-Software-Engine und die Signaturdatei müssen stets auf dem aktuellen Stand sein. Die Signaturdatei muss mindestens täglich aktualisiert werden, und die Engine muss zu allen Funktionen dieser aktuellen Signaturdatei kompatibel sein. Falls eine automatische Aktualisierung nicht möglich ist, weisen Sie jeden Benutzer in die Aktualisierung der Virus-Signaturen auf den Geräten ein, die sich unter seiner Kontrolle befinden, und fordern Sie ihn auf, die Aktualisierung mindestens einmal wöchentlich durchzuführen.

				Anmerkungen

						Bitte beachten Sie, dass eine Anti-Malware-Software erforderlich, für den Schutz der Systeme aber nicht ausreichend ist: ein System, auf dem nicht die aktuellsten Sicherheits-Patches installiert sind, bleibt anfällig, auch wenn eine aktuelle Anti-Malware-Software ausgeführt wird (und umgekehrt).

						Anfällige Systeme, die nicht von einer Anti-Malware-Software geschützt werden können, müssen isoliert/vom Netzwerk getrennt werden:
> Löschen/Entfernen Sie Systeme, die nicht mehr benutzt werden,
> Trennen Sie Systeme vom globalen Netzwerk ab und binden Sie sie in ein spezifisches Netzwerk ein, das der Kontrolle SC005 unterliegt,
> Schützen Sie Systeme mit angemessenen Intrusion-Prevention-Systemen (falls Einschränkungen für das Upgrading der Systeme gelten).

				Messaging Server

						- Es wird empfohlen, für Messaging Server auch eine spezifische Anti-Malware-Software zum Schutz von E-Mail-Daten einzusetzen, um die Verbreitung bekannter Schadprogramme über Nachrichten zu verhindern.

						- Alle eingehenden E-Mails von externen Parteien, die in das interne Netz gelangen, sollten auf E-Mail-Gateway-Servern verarbeitet werden damit alle Anhänge mit möglicherweise schädlichen Dateitypen blockiert werden. Ziel ist es zu vermeiden, dass ein unbekanntes Schadprogramm in das interne Netz gelangen und sich dort verbreiten kann. Außerdem wird die Definition eines Verfahrens vorgeschlagen, das solche Anhänge mit einem besonderen Schutz zulässt (Analyse anhand des verwendeten Tools und der verfügbaren Kapazitäten).

				Optionale Empfehlungen

						Internetzugang

						- Es wird empfohlen, zusätzlich spezifische Anti-Malware-Software zu installieren, die den Traffic aus dem Internet scannt, wenn die Benutzer surfen (HTTP, FTP, ...), um das Eindringen von Schadprogrammen in das interne Netzwerk zu verhindern.

						Autostart

						- Es wird empfohlen, die "Autostart"-Funktion zu deaktivieren, die die Ausführung potenzieller Schadware zulässt, wenn Geräte/Wechseldatenträger eine Verbindung zum System herstellen/in dieses eingelegt/aus diesem entfernt werden. Potenziell gefährliche Geräte sind: CD, DVD, USB-Sticks, externe Festplatten, PDA, Smart Phones, ...

		Testleitfaden

				Checkliste

						Nr. 01 Liste der im Leistungsumfang enthaltenen Geräte einholen: auf allen Servern und Workstations ist eine Anti-Malware-Software installiert.

						Nr. 02 Diese Liste mit dem Bestand an Servern und Workstations abgleichen und sicherstellen, dass auf allen eine Anti-Malware-Software installiert ist.

						Nr. 03 Die Anti-Malware-Softwarerichtlinie prüfen um sicherzustellen, dass:
- Alle lokalen Festplatten wirksam geschützt sind.
- Alle anschließbaren Speichergeräte/Datenträger (CD, DVD, USB-Sticks, externe Festplatten, PDA, Smart Phones, ...) wirksam geschützt sind.
- Benutzer diesen Schutz nicht deaktivieren oder die Antivirusrichtlinie ändern können.
- Die Signaturdatei mindestens täglich aktualisiert wird, oder wöchentlich, falls sie manuell aktualisiert werden muss.
- Ein regelmäßiger Scan aller Server geplant ist (Empfehlung:  wöchentliche Scans).

						Nr. 04 Den Status der Anti-Malware-Software an Beispiel-Servern und Workstations anhand von Punkt Nr. 03 prüfen.

						Nr. 05 Die Richtlinie zum Blockieren von E-Mail-Anhängen durch die E-Mail-Gateways prüfen.

						Nr. 06 Ggf. die korrekte Installation und die Wirksamkeit aller implementierten "Optionalen Empfehlungen" prüfen.

				Mögliche kompensierende Kontrollen

						Für Legacy-Computer mit Hardware-Beschränkungen (Festplattenlaufwerk, Speicher, Prozessor):
- Dokumentation/Vereinbarung eines Austauschtermins für diese Computer.
- Installation einer Anti-Malware-Software eines Drittanbieters, die für die Spezifikationen dieser Legacy-Computer geeignet ist, solange sie automatische Updates unterstützt UND/ODER Trennung der entsprechenden Computer vom Netzwerk.
- Bereitstellung einer detaillierten Liste mit all diesen Fällen an Ihrem Standort (Name des Legacy-Computers, Austauschdatum, Name der installierten Antivirensoftware und Bestätigung, dass automatische Updates aktiviert sind/unterstützt werden, Anschluss an ein Netzwerk J/N)  mit Unterschrift des Site IT-Managers.
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Leitfaden L1SC002

		Implementierungsleitfaden

				Patching aller Server und Workstations

						Alle wichtigen und kritischen Sicherheits-Patches müssen zwingend zeitnah installiert werden (mindestens einmal monatlich), um zu verhindern, dass Schwachstellen von Schadprogrammen oder Menschen ausgenutzt werden. Beachten Sie, dass diese Schwachstellen es sogar Ungeübten ermöglichen, Remote-Zugriff auf Administratorrechte für die Systeme zu erhalten, ohne ein Kennwort eingeben zu müssen. Der Schutz des Betriebssystems hat Priorität, aber auch die gesamte sonstige installierte Software muss zeitnah durch die Installation aller wichtigen und kritischen Sicherheits-Patches aktualisiert werden (ein Sicherheitsüberwachungsprozess sollte implementiert sein). Da einige Patches unerwünschte Nebeneffekte haben könnten, wird empfohlen, sie vor dem globalen Einsatz zunächst an einem repräsentativen Beispiel zu testen. Ebenfalls ratsam ist es, eine andere große Konzerngesellschaft um ein Feedback zu ihrem Einsatz der zu testenden und lokal zu installierenden Patches zu bitten.

						Die maximalen Patching-Fristen außerhalb von Krisensituationen sind die Folgenden:
- Business-Workstations müssen innerhalb von 2 Wochen nach einem Patch-Release gepatcht werden.
- Business Server müssen spätestens 45 Tage nach einem Patch-Release gepatcht werden.
- Produktionsorientierte Workstations und Server müssen spätestens 3 Monate nach einem Patch-Release gepatcht werden.
Beachten Sie jedoch, dass die entsprechende Infrastruktur gegeben sein muss, damit kritische Patches im Falle einer Krisensituation innerhalb weniger Tage installiert werden können.

				Angriffen aus dem Internet ausgesetzte Geräte

						Alle wichtigen und kritischen Sicherheits-Patches müssen zwingend zeitnah installiert werden, um zu verhindern, dass Schwachstellen von Schadprogrammen oder Menschen ausgenutzt werden. Da diese Geräte Angriffen aus dem Internet (viele bösartige Codes und möglicherweise bösartige Personen) ständig ausgesetzt sind, sollte ihr Patching entsprechend Priorität haben. Je mehr Geräte Sie in einer DMZ (Demilitarisierten Zone) und intern haben, auf die aber vom Internet über Reverse-Proxys zugegriffen werden kann, desto wichtiger ist es, sie schnell zu patchen (Exploit-Codes verbreiten sich, noch bevor die Patches verfügbar sind). Nicht nur die den Angriffen ausgesetzten Geräte sind anfällig (Beschädigung, Diebstahl/Vernichtung von Daten,...), sondern unter Nutzung dieser Geräte als Einsprungstelle kann auch auf das gesamte interne Netzwerk zugegriffen werden.

						Systeme, die in der festgelegten Frist nicht gepatcht werden können, müssen isoliert/vom Netzwerk getrennt werden:
- Löschen/Entfernen Sie Systeme, die nicht mehr benutzt werden,
- Trennen Sie Systeme vom globalen Netzwerk und binden Sie sie in ein spezifisches Netzwerk ein, das der Kontrolle L1SC005 unterliegt,
- Schützen Sie Systeme mit angemessenen Intrusion-Prevention-Systemen (falls Einschränkungen für das Upgrading der Systeme gelten).

				Anmerkung

						Bitte beachten Sie, dass das Patchen erforderlich, für den Schutz der Systeme aber nicht ausreichend ist: ein System, auf dem die aktuellsten Sicherheits-Patches installiert sind, bleibt anfällig, wenn keine aktuelle Antivirensoftware ausgeführt wird (und umgekehrt).

				Optionale Empfehlungen

						- Um das zeitnahe Patchen aller Server zu ermöglichen, wird empfohlen, mit jedem für die Geschäftsprozesse Verantwortlichen aktiv Aktionszeiten zu planen.

						- Es ist nicht nur wichtig, das Patchen aller Geräte zu priorisieren, die Angriffen aus dem Internet ausgesetzt sind, sondern auch der Geräte, auf die Dritte Zugriff haben oder die an öffentliche Netzwerke (einschließlich WiFi Systeme) angeschlossen sind, da sie als Einsprungstelle in unser internes Netzwerk genutzt werden könnten.

						- Zur Vermeidung unnötiger Schwachstellen sollten alle nicht genutzten Dienste, Softwareanwendungen und Ports deaktiviert werden. Dazu zählt auch alles, was nicht für Geschäftszwecke benötigt wird (Spiele, Compiler und Builder, Hacking-Tools, Netzwerk-Sniffer, etc.).

		Testleitfaden

				Checkliste

						Nr. 01 Informationen zu den Patch-Verfahren einholen.

						Nr. 02 Sicherstellen, dass alle wichtigen und kritischen Sicherheits-Patches regelmäßig, mindestens einmal monatlich, analysiert werden (neue Schwachstellen werden täglich dokumentiert und veröffentlicht).

						Nr. 03 Sicherstellen, dass alle wichtigen und kritischen Sicherheits-Patches, die Auswirkungen auf die Vermögenswerte der Gesellschaft haben, innerhalb der vorgegebenen Fristen installiert werden.

						Nr. 04 Sicherstellen, dass alle Systeme, die Angriffen aus dem Internet ausgesetzt sind, mit höchster Priorität gepatcht werden (schnellstmöglich für kritische Vermögenswerte, die nicht durch ein Intrusion-Prevention-System geschützt sind).

						Nr. 05 Den Patch-Status an Beispielsystemen, am internen Netzwerk, aber auch für Systeme prüfen, auf die über das Internet zugegriffen werden kann (DMZ, Reverse-Proxys, Remote Access...).

						Nr. 06 Die aktuelle Liste der nicht dieser Anforderung entsprechenden Systeme einholen und prüfen, ob sie angemessen isoliert oder vom globalen Netzwerk getrennt sind.

						Nr. 07 Ggf. die korrekte Installation und die Wirksamkeit aller implementierten "Optionalen Empfehlungen" prüfen.

				Mögliche kompensierende Kontrollen

						Systeme hinter einem Intrusion-Prevention-System sind weniger anfällig (aber immer noch anfällig) und könnten mit niedrigerer Priorität gepatcht werden als direkt zugängliche Systeme.
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Leitfaden L1SC003

		Implementierungsleitfaden

				Nicht mehr unterstützte Systeme

						Da für Systeme, die nicht mehr unterstützt werden, keine neuen Sicherheits-Patches mehr entwickelt werden, können die dokumentierten Schwachstellen nicht mehr beseitigt werden.
=> Diese Systeme müssen der Geschäftsleitung regelmäßig gemeldet werden (mindestens einmal jährlich), damit Maßnahmen geplant werden können (Systementwicklung, Systementfernung, Schutz durch Intrusion-Prevention-System,...).
=> Gefährdete Systeme sind: Server, Workstations, Netzwerkausrüstung, ... (alle Geräte, die tatsächlich an das Netzwerk angeschlossen sind).

				Anmerkungen

						Ein gutes Beispiel: Beachten Sie, dass ein altes Windows NT-System, selbst wenn es mit allen Patches ausgerüstet ist, immer sehr anfällig sein wird. Viele Schwachstellen, die nach dem Ablauf der Unterstützung von Windows NT dokumentiert wurden, beeinflussen dieses System ebenfalls, z. B. die Schwachstelle, für die der Patch MS06-040 (nicht verfügbar für Windows NT) entwickelt wurde, der es erlaubt, über einen Remote-Zugriff problemlos die vollständige Kontrolle mit Administrator-Rechten zu übernehmen (vgl. Schwachstelle CVE-2006-3439, CVSS Base Score=10.0/10.0 => maximales Risiko). Das bedeutet, dass jeder potenziell ohne Authentifizierung auf dieses System zugreifen und jedes Programm oder alle Daten lesen/schreiben/ändern/löschen/ausführen kann => keine Vertraulichkeit, Integrität oder Verfügbarkeit.

						Beachten Sie, dass die Integration eines veralteten Systems in eine virtuelle Umgebung nicht seine Schwachstellen behebt, jedoch seine Wiederherstellung im Falle eines Hardware-Fehlers erleichtern könnte. Beachten Sie auch, dass die virtuelle Umgebung immer aktualisiert (unterstützt und korrekt gepatcht) werden muss, denn sie könnte ebenfalls anfällig sein.

						Systeme hinter einem Intrusion-Prevention-System sind weniger anfällig (aber immer noch anfällig) und könnten mit niedrigerer Priorität gepatcht werden als direkt zugängliche Systeme.

				Optionale Empfehlungen

						- Da bekannt ist, dass diese alten Systeme sehr anfällig sind, sollte die Geschäftsleitung angemessene Maßnahmen planen, z. B.:
  > Löschen/Entfernen Sie Systeme, die nicht mehr benutzt werden,
  > Upgrade der Systeme auf unterstützte Versionen,
  > Trennen der Systeme vom globalen Netzwerk und Einbinden in ein spezifisches Netzwerk, das der Kontrolle L1SC005 unterliegt,
  > Schutz der Systeme mit angemessenen Intrusion-Prevention-Systemen (falls Einschränkungen für das Upgrading der Systeme gelten).
  > ...

						- Der Einsatz einer sehr heterogenen IT-Umgebung führt je nach Art des eingesetzten Systems zu zusätzlicher Komplexität durch verschiedene Sicherheitsstufen. Außerdem ist jedes System mit Werkseinstellungen nicht richtig gesichert. Es wird empfohlen: 
  > Bei einer begrenzten Anzahl an Betriebssystemen, Sicherheitssoftware und Anwendungen zu bleiben, um das Arbeitsaufkommen zu optimieren
  > Systemsicherheitsrichtlinien zu nutzen, um die Systeme vor dem Betrieb zu härten
  > Replikationsmechanismen, wie z. B. Images und Software-Libraries, werden empfohlen

		Testleitfaden

				Checkliste

						Nr. 01 Die aktuelle Liste veralteter (nicht mehr unterstützter) Systeme bei der Geschäftsleitung einholen.

						Nr. 02 Die ggf. tatsächlich vorliegenden Kontrollen prüfen, um die damit verbundenen Risiken abzumildern.

						Nr. 03 Ggf. den aktuellen von der Geschäftsleitung bestätigten diesbezüglichen Aktionsplan einholen.

						Nr. 04 Werden die Restrisiken von der Geschäftsleitung akzeptiert?

						Nr. 05 Ggf. die korrekte Installation und die Wirksamkeit aller implementierten "Optionalen Empfehlungen" prüfen.

				Mögliche kompensierende Kontrollen

						Systeme hinter einem Intrusion-Prevention-System sind weniger anfällig (aber immer noch anfällig) und könnten mit niedrigerer Priorität verwaltet werden als direkt zugängliche Systeme.



&C&A

&C&F



Leitfaden L1SC004

		Implementierungsleitfaden

				Internetzugangspunkte

						Definitionen:
ausgehende Kommunikation = von ArcelorMittal eingeleitet
eingehende Kommunikation = außerhalb von ArcelorMittal eingeleitet

						Da alle Internetzugangspunkte vielen Risiken ausgesetzt sind (eine sehr hohe Anzahl an Geräten und Personen, potenziell bösartig, können sie als Einspringpunkte in unser internes Netzwerk verwenden und die verfügbare hohe Bandbreite nutzen, um auf kritische interne Systeme und sensible Daten zuzugreifen), muss ein Mindestmaß an Schutz implementiert werden:

						Reine Internetzugangspunkte 
- Das interne Netzwerk muss durch eine Stateful-Inspection-Firewall vom Internet isoliert werden. Die globale Filterregel muss den gesamten Traffic ablehnen und darf nur ausdrücklich genehmigten Traffic im Zusammenhang mit den Anforderungen der Gesellschaft zulassen, ohne das interne Netzwerk zu gefährden (die Regeln müssen möglichst restriktiv sein). Für diese Art von Zugangspunkt dürfen nur ausgehende (intern von ArcelorMittal eingeleitete) Verbindungen zugelassen werden.
- Zur Vermeidung rechtlicher Folgen müssen Protokolle zum illegalen Download geschützter Medien blockiert werden (z. B. Peer-to-peer-Netzwerke).
- Der Zugang zu Internetdiensten muss durch ein angemessenes Authentifizierungssystem eingeschränkt werden (da die Gesellschaft für alle illegalen Handlungen haftet, die über diese Internetzugangspunkte ausgeführt werden). Nur ordnungsgemäß autorisierte Personen dürfen auf Internetdienste zugreifen.
- Ein URL-Filtermechanismus muss eingesetzt werden, um den Zugriff der Benutzer auf gefährliche und nicht autorisierte Internetsites zu verhindern.

						Zusätzlich zu den Regeln für die reinen Internetzugangspunkte, müssen Zugangspunkte, über die externe Parteien IT-Leistungen in Anspruch nehmen können (eingehende Kommunikation, die außerhalb von ArcelorMittal eingeleitet wird), die folgenden Anforderungen erfüllen: 
- Schwachstellenscans müssen regelmäßig ausgeführt werden, um die effektive Schutzstufe aller Geräte zu prüfen, die Angriffen aus dem Internet ausgesetzt sind: mindestens einmal jährlich
- Interne Systeme, auf die direkt über das Internet zugegriffen werden kann, müssen in eine DMZ (Demilitarisierte Zone) platziert oder über dedizierte Systeme (wie Reverse-Proxys) in einem DMZ zugänglich gemacht werden
- Firewall-Filterregeln können im DMZ eingehenden Traffic zulassen und müssen jährlich überprüft werden.

				Anmerkung

						Beachten Sie, dass Sie in einigen Ländern möglicherweise besondere gesetzliche Anforderungen zum Internetzugang erfüllen müssen.

				Optionale Empfehlungen

						- Intrusion-Prevention-Systeme könnten vor die Internetzugangspunkte platziert werden, um bekannte Angriffe auf Systeme abzuwehren und sie in dem gefährlichen Zeitraum zu schützen, der für das Patchen erforderlich ist.

		Testleitfaden

				Checkliste

						Nr. 01 Das Netzwerkdiagramm aller Internetzugangspunkte einholen.

						Nr. 02 Prüfen, dass eine Stateful-Inspection-Firewall das interne Netzwerk immer korrekt vom Internet isoliert.

						Nr. 03 Prüfen, dass sich alle internen Systeme, auf die über das Internet zugegriffen werden kann, in einer DMZ befinden oder angemessen über dedizierte Ausrüstung (wie Reverse-Proxys) in einem DMZ zugänglich gemacht werden.

						Nr. 04 Überprüfung der Filterregeln, um sicherzustellen dass:
- die letzte Regel "Deny all" / "Alle ablehnen" ist.
- der genehmigte Traffic auf die Anforderungen der Gesellschaft beschränkt ist.
- der genehmigte Traffic restriktiv genug ist, um das interne Netzwerk angemessen zu schützen.
- nur ausgehende Verbindungen für reine Internetzugangspunkte zugelassen werden.

						Nr. 05 Für Zugangspunkte eingehender Verbindungen die aktuellen Ergebnisse der Schwachstellenscans und die diesbezüglichen Aktionspläne prüfen.

						Nr. 06 Alle nicht genehmigten und nicht autorisierten Internetzugangspunkte melden.

						Nr. 07 Ggf. die korrekte Installation und die Wirksamkeit aller implementierten "Optionalen Empfehlungen" prüfen.
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Leitfaden L1SC005

		Implementierungsleitfaden

				Netzwerkverbindung Dritter

						Nur ordnungsgemäß autorisierte Dritte dürfen auf das interne Netzwerk von ArcelorMittal zugreifen. Netzzusammenschaltungen müssen Folgendes enthalten:

						LAN Isolierung

						Ein dediziertes (lokal oder Remote angeschlossenes) Local Area Network, das physisch (LAN) oder logisch (virtuelles LAN) getrennt ist, muss außerhalb des vertrauenswürdigen Bereichs des ArcelorMittal Netzwerkes implementiert werden. Im Falle von Geräten, die nicht von der ArcelorMittal IT verwaltet werden, darf dieses dedizierte (V)LAN keine Geräte hosten, die nicht ausschließlich für die zugehörigen funktionalen Anforderungen bestimmt sind.

						Filtern von Traffic

						- Der notwendigerweise zuzulassende Traffic muss anhand der funktionalen Anforderungen der beteiligten Anwendungen festgelegt werden.

						- Filterregeln, die auf IP-Adressen und IP-Ports basieren ("alles wird blockiert außer..." einer begrenzten Anzahl an IP-Adressen und IP-Ports) müssen implementiert werden, damit nur der erforderliche Traffic zwischen den vertrauenswürdigen und den nicht kontrollierten Zonen fließen kann.

						- Filterregeln dürfen nur dokumentierte Kommunikation zulassen und müssen regelmäßig überprüft werden (mindestens einmal jährlich).

						- Anhand der mit der nicht kontrollierten Organisation verbundenen Vertrauensstufe müssen die folgenden Filtertechniken verwendet werden (absteigend von der höchsten bis zur geringsten Schutzstufe):
  > Stateful Inspection Firewall: beste Filtermechanismen und einfache Verwaltung.
  > Zugangskontrolllisten (ACL) in Routern: akzeptable Filtermechanismen, können jedoch von Geübten umgangen werden.
  > Routingeinschränkung in Routern: sehr schlechte Isolierung, können einfach umgangen werden, nur zur Isolierung einiger interner Netzwerkteile vor unbeabsichtigten Angriffen (z. B. Industrial Automation Netzwerke) zu nutzen.

				Anmerkung

						Beachten Sie, dass die Risiken in diesem Bereich mit einigen Risiken im Zusammenhang mit Internetzugangspunkten vergleichbar, jedoch auf Netzwerke und Mitarbeiter Dritter beschränkt sind (reduzierte Parameter, jedoch können spezifische Angriffe gegen unsere Gesellschaft gerichtet werden).

				Optionale Empfehlungen

						- Wenn der zulässige Traffic über einige gefährliche IP-Ports (Ports, die zur Ausnutzung von Schwachstellen genutzt werden könnten) fließt, wird die Installation eines Intrusion-Prevention-Systems (IPS) empfohlen, damit sich keine Schadcodes über die zulässige Verbindung ausbreiten können. Diese IP-Ports könnten zur Ausnutzung von Schwachstellen genutzt werden (nicht vollständige Liste):
    20 FTP data
    21 FTP controlled
    22 Secure Shell (SSH)
    23 Telnet
    25 SMTP
    53 DNS
    80 HTTP
    88 Kerberos
    110 POP3
    115 SFTP
    118 SQL
    137 NetBIOS Name Service
    138 NetBIOS Datagram Service
    139 NetBIOS Session Service
    143 IMAP
    156 SQL Service
    161 SNMP
    194 IRC
    443 HTTP over TLS/SSL
    445 SMB over TCP/IP
    593 HTTP RPC

		Testleitfaden

				Checkliste

						Nr. 01 Das Netzwerkdiagramm der Verbindungen Dritter zum Netzwerk von ArcelorMittal einholen

						Nr. 02 Prüfen, dass das an das Netzwerk von ArcelorMittal angeschlossene LAN für diese Nutzung bestimmt ist. Das bedeutet, dass alle Geräte, die in diesem LAN installiert sind, von Mitarbeitern von ArcelorMittal verwaltet werden oder für die Nutzung der IT-Dienste von ArcelorMittal bestimmt sein müssen. Alle anderen Geräte, die nicht an unser Netzwerk angeschlossen werden müssen, müssen aus diesem LAN entfernt werden.

						Nr. 03 Liste der funktionalen Anforderungen einholen, die diese Verbindungen Dritter rechtfertigen.

						Nr. 04 Liste der vorhandenen Filterregeln einholen, die den genehmigten Traffic begrenzen (IP-Adressen und IP-Ports).

						Nr. 05 Die Filterregeln müssen umfassend sein. Das bedeutet, dass die Standardregel "Deny all" / "Alle ablehnen" mit einer begrenzten Anzahl an genehmigten Ausnahmen lauten muss ("weiße Liste").

						Nr. 06 Die vorhandenen Filterregeln mit den funktionalen Anforderungen abgleichen und sicherstellen, dass sie streng auf diese funktionalen Anforderungen begrenzt sind.

						Nr. 07 Sicherstellen, dass die Filterregeln in den letzten 12 Monaten hinsichtlich der funktionalen Anforderungen überprüft wurden.

						Nr. 08 Alle nicht genehmigten und nicht autorisierten Verbindungen Dritter melden.

						Nr. 09 Ggf. die korrekte Installation und die Wirksamkeit aller implementierten "Optionalen Empfehlungen" prüfen.
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Leitfaden L1SC006

		Implementierungsleitfaden

				Wireless-Installationen

						Da auf Wireless-Technologien sehr oft von außerhalb des Unternehmens zugegriffen werden kann, muss besondere Sorgfalt aufgewendet werden, um Netzwerkverbindungen Unbefugter zu vermeiden.
Da sich die Wireless-Technologien ständig weiterentwickeln und die damit verbundenen Schwachstellen ebenfalls, ist es wichtig, immer sichere Technologien zu implementieren. Beachten Sie, dass einige Technologien, die in der Vergangenheit sicher waren oder als sicher dargestellt wurden, überhaupt nicht mehr sicher sind (so können z. B. alle mit WEP verschlüsselten Systeme innerhalb weniger Sekunden geknackt werden).
Darum müssen Wireless-Technologien vom IT-Management genehmigt und gepflegt werden, damit diese Geräte durch Implementierung aller folgenden Mechanismen sicher (wie z. B. eine WiFi-4-INCA-Implementierung für Roaming-User) implementiert und aktualisiert werden:

						- Authentifizierung: Zur Authentifizierung von Benutzern in einem Wireless-Netzwerk muss ein sicherer Authentifizierungsmechanismus eingesetzt werden (z. B. 802.1x basiert für WiFi-Netzwerke). Sichere EAP (Extensible Authentication Protocol) -basierte Mechanismen werden empfohlen, beachten Sie jedoch, dass jegliche ungesicherte Implementierung untersagt ist, z. B. LEAP (Lightweight Extensible Authentication Protocol).

						- Verschlüsselung: Zum Schutz des Netzwerk-Traffic muss ein sicherer Verschlüsselungsmechanismus mit dynamischen Verschlüsselungscodes eingesetzt werden. Alle unsicheren Verschlüsselungsmechanismen sind zu untersagen, z. B. WEP (Wired Equivalent Privacy) für WiFi-Netzwerke.

				Anmerkungen

						Beachten Sie, dass die Verfügbarkeit von Wireless-Systemen niemals garantiert ist, da sie durch ein einfaches Scrambling-System (absichtlich oder unabsichtlich) unbrauchbar gemacht werden können.
=> Falls die Verfügbarkeit ein kritischer Aspekt ist, muss im Falle von Problemen mit dem kritischen Wireless-System immer ein verkabeltes System verfügbar sein.

						Beachten Sie, dass Wireless-Zugangspunkte innerhalb des Betriebs auch von außen zugänglich sind: Wellenreflexion, Gewinnantenne, ...

				Optionale Empfehlungen

						- Um sicherzustellen, dass Wireless-Installationen nach wie vor sicher sind, sollte das IT-Management sie jährlich neu genehmigen.

						- WiFi-Clients sollten so konfiguriert werden, dass der "Infrastruktur"-Modus (auf Zugangspunkte beschränkte Kommunikation) zwingend voreingestellt ist, um anfällige "Ad-hoc"-Verbindungen (Peer-to-Peer-Verbindungen zwischen WiFi-Geräten) zu vermeiden.

		Testleitfaden

				Checkliste

						Nr. 01 Das Netzwerk-Diagramm der Wireless-Installationen vom IT-Management einholen.

						Nr. 02 Versuchen, Wireless-Netzwerke an Beispielorten ausfindig zu machen und prüfen, ob sie von IT-Teams verwaltet werden.

						Nr. 03 Sicherstellen, dass sichere Mechanismen zur Authentifizierung und Verschlüsselung eingesetzt werden.
 => Falls einer dieser Mechanismen nicht sicher ist, müssen alle VLANs, die von diesen Geräten unterstützt werden, als "Verbindungen Dritter" behandelt und angemessen isoliert werden (vgl. Kontrolle L1SC005).

						Nr. 04 Sicherstellen, dass alle Geräte, die an das Wireless-Netzwerk angeschlossen sind, von der IT angemessen verwaltet werden, um Schwachstellen zu vermeiden (Sicherheits-Patches, Anti-Malware-Software, ...).
=> Falls sich potenziell gefährliche Geräte mit diesem Netzwerk verbinden können, muss das VLAN als "Verbindung Dritter" behandelt und angemessen isoliert werden (vgl. Kontrolle L1SC005).

						Nr. 05 Alle nicht genehmigten und nicht autorisierten Wireless-Installationen ausfindig machen (z. B. durch Wardriving) und melden.

						Nr. 06 Ggf. die korrekte Installation und die Wirksamkeit aller implementierten "Optionalen Empfehlungen" prüfen.
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Leitfaden L1SC007

		Implementierungsleitfaden

				Netzwerkzugang

						Da die Gesellschaft ein Global Wide Area Network nutzt, ist es wichtig, dass sich nur vertrauenswürdige Benutzer und Geräte mit diesem Netzwerk verbinden können, damit keine schädlichen Aktivitäten oder Schadsoftware in diesen vertrauenswürdigen Bereich eindringen können.
Darum dürfen nur intern kontrollierte Computer auf das gesamte interne Netzwerk zugreifen.
=> Externe Computer dürfen sich ohne die Genehmigung eines ArcelorMittal Bürgen nicht mit dem internen Netzwerk verbinden.
=> Externe Personen dürfen ohne Genehmigung eines ArcelorMittal Bürgen nicht auf die Systeme von ArcelorMittal zugreifen.

						Die dritte Sicherheitssäule für Workstations ist außerdem die persönliche Firewall: sie muss aktiviert werden, um die Risiken für das Netzwerk nur auf die benötigten IP-Ports zu beschränken (für Verbindungen zum internen Netzwerk und Verbindungen zu einer anderen weniger sicheren Umgebung werden unterschiedliche persönliche Firewallregeln definiert).
=> Auf allen Business-Workstations von ArcelorMittal muss eine persönliche Firewall installiert und aktiviert sein, die einen Enterprise-Architektur-Standard verwendet.

						Bei der Verbindung zum internen Netzwerk müssen Systemgruppen, die funktionale Dienste anbieten, durch physische oder logische Netzwerksegmentierung angemessen voneinander getrennt werden (auf Ebene 3 in getrennte Broadcast-Domänen), damit funktionale Systeme voneinander getrennt sind und zur Reduzierung der Folgen von Netzwerkproblemen, die zu Betriebsunterbrechungen führen. Ein "funktionaler Dienst" ist eine Sammlung von Informationssystemen und Benutzern, die gemeinsam eine ähnliche Art von System (z. B. Bürosysteme, Anlagenautomatisierungssysteme, WiFi-Netzwerke, Überwachungssysteme, ...) und die damit verbundenen Dienstebenen (Leistungen) nutzen.

				Anmerkungen

						Externe Personen, die Zugang zum Internet benötigen, können ihren eigenen Wireless-Zugang (3G, öffentliche Hotspots, ...) nutzen.

						Ein spezifischer Hotspot für Externe kann installiert werden, muss jedoch vom internen Netzwerk vollständig isoliert und angemessen verwaltet werden (Beachten Sie alle diesbezüglichen lokalen Gesetze). Der Zugang sollte nur im Einzelfall, für einen begrenzten Zeitraum (maximal 24 Stunden) und zeitnah gewährt werden.

						Externen kann eine Workstation der Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden, wenn sie regelmäßig Zugang zum internen Netzwerk benötigen. In einem solchen Fall finden insbesondere die Kontrollen L1SC008, L1SC010 und L1SC011, wie auch andere Sicherheitskontrollen Anwendung.

						Es kommt sehr selten vor, dass Externe tatsächlich von unserem Betriebsgelände aus Zugang zu unserem internen Netzwerk benötigen. Sollte dieser Fall doch einmal eintreten, wenden Sie sich bitte an das Group Compliance & Security Office, damit dieses eine entsprechende Lösung beschließt.

				Optionale Empfehlungen

						- Geräte, die an das interne Netzwerk angeschlossen sind, sollten nicht über andere Anschlüsse (Modem, GPRS, 3G, Wireless,...) gleichzeitig direkt an ein öffentliches Netzwerk (Internet,...) angebunden werden können.

		Testleitfaden

				Checkliste

						Nr. 01 Wirksamkeit des NAC (Network Access Control) -Mechanismus feststellen, falls ein solcher implementiert ist (nicht zwingend, da diese Technologie nicht ganz ausgereift und immer noch sehr teuer ist).

						Nr. 02 Stichprobenmäßig Personen befragen um sicherzustellen, dass sie diese Richtlinie kennen, und dass sie andere daran hindern, externe Geräte an das Unternehmensnetzwerk anzuschließen.

						Nr. 03 Informationen über das Verfahren, das es Externen ermöglicht, sich mit dem Internet zu verbinden, einholen, falls ein solches implementiert ist (nicht zwingend, aber für große Betriebsgelände empfohlen), und sicherstellen, dass es bekannt ist und korrekt angewendet wird.

						Nr. 04 Alle nicht genehmigten und nicht autorisierten Verbindungen nicht vertrauenswürdiger Geräte mit dem Netzwerk melden.

						Nr. 05 Liste der im Leistungsumfang enthaltenen Geräte einholen: alle Workstations mit einer installierten persönlichen Firewall.

						Nr. 06 Diese Liste mit dem Bestand an Workstations abgleichen und sicherstellen, dass auf allen eine persönliche Firewall installiert ist.

						Nr. 07 Ggf. die korrekte Installation und die Wirksamkeit aller implementierten "Optionalen Empfehlungen" prüfen.
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Leitfaden L1SC008

		Implementierungsleitfaden

				Identifikation/Authentifizierung

						Für Benutzerkonten von Personen und für technische Konten gelten die gleichen Anforderungen.

						Persönliche User-IDs müssen verwendet werden, keine generischen oder gemeinsam verwendeten Konten

						Da protokollierte Aktivitäten mit der zugehörigen User-ID aufgezeichnet werden, müssen wir (auch zu gesetzlichen Zwecken) herausfinden können, wer diese User-ID benutzt. Das ist mit generischen oder gemeinsam verwendeten Konten nicht ohne weiteres möglich.
=> Jede User-ID muss genau einer Person zugewiesen werden (aber eine Person könnte mehr als eine User-ID besitzen).
=> Jeder Benutzer sollte darauf hingewiesen werden, sein Kennwort nicht an andere weiterzugeben (für alle mit der User-ID ausgeführten Aktivitäten ist jeder persönlich verantwortlich).
Anmerkung: für Schichtarbeiter mit begrenzten Rechten werden gemeinsame User-IDs geduldet. Für Partner und Dritte ist dies nicht zulässig.

						Es müssen zuverlässige Zugangskontrollsysteme eingesetzt werden

						Damit kein unbefugter Benutzer die User-ID eines anderen nutzen kann, muss ein zuverlässiges Authentifizierungs- und Zugangskontrollsystem verwendet werden.
=> Vermeiden Sie es, "selbstgestrickte" oder anwendungsbezogene Authentifizierungssysteme zu nutzen, da diese sehr oft schwächer sind, als native Authentifizierungssysteme.
=> Falls möglich, nutzen Sie immer das native Authentifizierungssystem der Plattform oder der unterstützenden Infrastruktur: Betriebssysteme (Windows Active Directory, RACF auf z/OS, ...), Untersysteme (SAP, ...), ...
=> Anmeldedaten müssen gegen Ausspähen geschützt werden, wenn sie über externe Netzwerke übertragen werden. Einige Authentifizierungssysteme und Protokolle sind für ihre Schwachstellen bekannt. Erwägen Sie in diesem Fall, falls möglich ein anderes Protokoll/Authentifizierungssystem oder einen verschlüsselten Kommunikationskanal zu verwenden.

				Kennwort

						Je "schwächer" ein Kennwort ist, desto leichter könnte es geknackt werden. Wenn eine User-ID mit erweiterten Rechten verbunden ist, muss eine stärkere Kennwortstruktur verwendet werden.
=> Es wird empfohlen, dedizierte User-IDs für Benutzer zu verwenden, die für einige Aktivitäten besondere Rechte benötigen (eine Standard-User-ID für die alltäglichen Aktivitäten und eine besondere User-ID für den Zugang zu Systemen, für die besondere Rechte benötigt werden).
=> Um Wörterbuch- und Brute-Force-Angriffe auf Kennwörter zu vermeiden, muss eine Mindest-Kennwortstruktur eingehalten werden: mindestens 8 Zeichen (10 für Administrator-Konten), mindestens bestehend aus alphabetischen UND numerischen Zeichen, vorzugsweise eine Mischung aus Groß- und Kleinbuchstaben, und schließlich einige Sonderzeichen.

						=> Alle Kennwörter, die nach maximal 6 erfolglosen Versuchen in Folge gesperrt werden, können nach 10 Minuten automatisch entsperrt werden. Der "Sperrmechanismus" unterbindet Wörterbuch- und Brute-Force-Angriffe auf die Authentifizierungsschnittstelle, und der "Entsperrautomatismus" verhindert Denial-of-Service-Angriffe. 
=> Alle Kennwörter müssen regelmäßig geändert werden (mindestens alle 90 Tage), mit Ausnahme der Kennwörter für technische Konten, bei denen davon ausgegangen wird, dass Kennwortänderungen nur schwer verwaltet werden könnten.
=> Kennwortänderungen dürfen nicht öfter als einmal pro Tag zugelassen werden, damit die Benutzer die Anforderungen zur Kennwortrotation nicht umgehen können.

				Prozess

						Stellen Sie bei der Übermittlung eines neuen oder geänderten Kennworts sicher, dass es sicher übermittelt wird und nur an den Benutzer, dem die entsprechende User-ID zugewiesen wurde.
=> Prüfen Sie vor der Übermittlung eines neuen oder geänderten Kennworts die Identität des Inhabers der User-ID.
=> Falls das erste oder geänderte Kennwort vorhersehbar ist, muss der Benutzer gezwungen werden, es beim ersten Anmeldevorgang zu ändern.
=> Achten Sie darauf, für die Übermittlung des neuen oder geänderten Kennworts einen sicheren Kommunikationskanal zu nutzen (vermeiden Sie z. B. die gemeinsame Übermittlung der User-ID und des entsprechenden Kennworts in einer einzelnen Nachricht).

				Optionale Empfehlungen

						- Auch wenn die Komplexitätsanforderungen erfüllt sind, sollten Kennwörter keine Ziffern-oder Buchstabenfolgen (111111 oder aaaaa), Tastenreihen (qwertz), Wörter aus dem Wörterbuch, Anmeldenamen oder andere persönliche Informationen enthalten.

						- Um zu vermeiden, dass Unbefugte auf eine Workstation zugreifen können, sollte jede Workstation, die nicht benutzt wird, nach einer bestimmten Frist (15 Minuten) gesperrt werden (z. B. über den Bildschirmschoner des Betriebssystems). Der Benutzer muss gezwungen werden, sich zum Entsperren der Workstation erneut zu authentifizieren. Die Benutzer sollten auch darauf hingewiesen und dazu angehalten werden, ihre Workstation beim Verlassen ihres Platzes manuell zu sperren.

						Authentifizierungssysteme von Geräten, Anwendungen oder Betriebssystemen sollten die Best Practices befolgen, wie z. B.:
- Eine zeitliche Begrenzung für die Ausführung des Anmeldeverfahrens
- Keine Übermittlung von Anmeldedaten in einfacher Textform, auch nicht im internen Netzwerk
- Keine Anzeige von System- oder Anwendungsdaten bis zum erfolgreichen Abschluss des Anmeldeverfahrens
- Nach erfolglosen Anmeldeversuchen keine Angabe darüber, welcher Teil der Anmeldedaten falsch war
- Nach erfolgreicher Anmeldung Anzeige der kürzlich erfolgten erfolglosen Anmeldeversuche und des letzten erfolgreichen Anmeldevorgangs.

		Testleitfaden

				Checkliste

						Nr. 01 Die mit der Übermittlung des ersten und des neuen Kennworts verbundenen Verfahren überprüfen.

						Nr. 02 Kann der Anforderer zuverlässig identifiziert werden?

						Nr. 03 Ist das Zugangskontrollsystem zuverlässig (bewährter Plattform-/Untersystemmechanismus)? Falls nicht, Zuverlässigkeit sorgfältig überprüfen.

						Nr. 04 Werden alle erforderlichen Kennwortregeln immer korrekt eingehalten?

						Nr. 05 Wird der Benutzer gezwungen, sein Kennwort während des ersten Anmeldevorgangs zu ändern (zwingend, wenn das erste oder geänderte Kennwort vorhersehbar ist)?

						Nr. 06 Ist der für die Übermittlung von Kennwörtern genutzte Kommunikationskanal geeignet um zu vermeiden, dass diese anderen bekannt werden?

						Nr. 07 Stellen Sie anhand von Stichproben sicher, dass die Verfahren korrekt und wirksam angewendet werden.

						Nr. 08 Haben Benutzer mit besonderen Rechten separate Administrator-Konten (mit stärkeren Authentifizierungsanforderungen)?

						Nr. 09 Ggf. die korrekte Installation und die Wirksamkeit aller implementierten "Optionalen Empfehlungen" prüfen.

				Mögliche kompensierende Kontrollen

						Falls keine persönlichen User-IDs verwendet werden können, muss die Liste der Personen, die das gemeinsame/generische Kennwort kennen, regelmäßig überprüft und von den entsprechenden Vorgesetzten/Inhabern genehmigt werden (zwingend für Benutzer mit besonderen Rechten).
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Leitfaden L1SC009

		Implementierungsleitfaden

				Standardkennwörter

						Standardkennwörter müssen auf allen Systemen geändert werden für:
- Betriebssysteme
- Datenbanken
- Netzwerkausrüstung
- Middleware
- Und alle sonstigen Authentifizierungssysteme

				Anmerkung

						Bei der Installation implementieren viele Systeme und Untersysteme Standard-User-IDs und -Kennwörter. Da sie dokumentiert und allgemein bekannt sind, müssen die Standardkennwörter unbedingt sofort (falls möglich) gelöscht oder zumindest durch andere ersetzt werden, wobei gemäß L1SC008 darauf zu achten ist, robuste neue Kennwörter zu verwenden um Wörterbuch- und Brute-Force-Angriffe auf Kennwörter zu vermeiden.

		Testleitfaden

				Checkliste

						Nr. 01 Informationen über die Installationsverfahren für die verschiedenen Systemarten einholen.

						Nr. 02 Sicherstellen, dass die Standardkennwörter geändert oder entsprechend deaktiviert werden.

						Nr. 03 Prüfen Sie anhand von Beispielsystemen, dass keine Standardkennwörter zum Anmelden oder Zugreifen auf Dienste verwendet werden können (die beigefügte Datei "Default Password List.xls" könnte Ihnen dabei helfen).

						Nr. 04 Ggf. die korrekte Installation und die Wirksamkeit aller implementierten "Optionalen Empfehlungen" prüfen.
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Leitfaden L1SC010

		Implementierungsleitfaden

				Benutzerzugangsrechte

						Für Benutzerkonten von Personen und für technische Konten gelten die gleichen Anforderungen. Besondere Rechte für Programme müssen bei der Installation auf das erforderliche Minimum beschränkt werden.

						Auf Basis der korrekten Identifikation und Authentifizierung jedes Benutzers muss auch ein sicherer Zugang zu Ressourcen (Anwendungen, Daten, ...) gewährleistet werden.
Der Prozess muss mindestens diese 2 Prüfschritte vorsehen:
- Die Anforderung muss von den Vorgesetzten des Benutzers genehmigt werden, damit sichergestellt ist, dass sie der dem Benutzer zugewiesenen Rolle entspricht.
- Die Anforderung muss vom Eigentümer der Anwendung/Daten genehmigt werden, damit der Zugang zu seinen Anwendungen/Daten sichergestellt ist und verwaltet werden kann.
Für technische Konten werden die Zugangsrechte vom Eigentümer der Anwendung/Daten bestätigt.

				Anmerkung

						Wenn Gesellschaften aus dem Konzern ausscheiden, ist es besonders wichtig, die Benutzerzugangsrechte entsprechend und zeitnah anzupassen, um die Offenlegung oder Möglichkeit zur Aktualisierung interner Daten zu unterbinden. Dies könnte schwierig werden und die Duplizierung von Anwendungen und/oder Datenbanken erfordern, um eine korrekte Trennung zwischen konzerninternen und -externen Gesellschaften zu garantieren.

				Optionale Empfehlungen

						- Alle Benutzerzugangsrechte sollten regelmäßig (mindestens einmal jährlich) mit gebührender Sorgfalt überprüft werden, wobei Benutzer mit besonderen Rechten und technische Konten Priorität haben. Personallisten und Zugangsanforderungen können als Grundlage herangezogen werden.

		Testleitfaden

				Checkliste

						Nr. 01 Informationen über die Verfahren zur Benutzereinrichtung und Benutzerzugangsverwaltung einholen.

						Nr. 02 Prüfen, ob der Vorgesetzte des Benutzers die Anforderung genehmigen muss, damit der Bedarf vor der Bearbeitung bestätigt wird.

						Nr. 03 Prüfen, ob der entsprechende Eigentümer der Anwendungen/Daten die Anforderung genehmigen muss, bevor dem Benutzer Anmeldedaten und die zugehörigen Zugangsrechte bereitgestellt werden.

						Nr. 04 Anhand von Stichproben prüfen, ob das dokumentierte Verfahren wirksam angewendet wird.

						Nr. 05 Ggf. die korrekte Installation und die Wirksamkeit aller implementierten "Optionalen Empfehlungen" prüfen.
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Leitfaden L1SC011

		Implementierungsleitfaden

				User-Exit-Verfahren

						Bei Übermittlung der Liste der Mitarbeiter, die die Gesellschaft verlassen, durch die entsprechende Personalabteilung muss jede IT-Abteilung die diesen Mitarbeitern zugewiesenen User-IDs zeitnah - und für Mitarbeiter mit IT-Administratorrechten innerhalb von maximal 24 Stunden - sperren oder löschen.

						Ein Administrator-Kennwort, das einem scheidenden Mitarbeiter bekannt ist, muss geändert werden. Wenn der scheidende Mitarbeiter der Einzige ist, der das Kennwort kennt, muss es zurückgesetzt werden.

				Anmerkung

						Personalabteilungen sollten jeden Monat genaue Daten zur Verfügung stellen.

				Optionale Empfehlungen

						- Das lokale "User-Exit-Verfahren" sollte ebenfalls festlegen, wie die dem Benutzer zur Verfügung gestellten Vermögenswerte der Gesellschaft zurückzugeben sind.

		Testleitfaden

				Checkliste

						Nr. 01 Informationen über das User-Exit-Verfahren einholen.

						Nr. 02 Prüfen, ob die von der Personalabteilung erhaltenen Daten regelmäßig, mindestens einmal monatlich, bearbeitet werden.

						Nr. 03 Anhand von Stichproben sicherstellen, dass das für physische und logische Zugangsrechte dokumentierte Verfahren wirksam angewendet wird.

						Nr. 04 Ggf. die korrekte Installation und die Wirksamkeit aller implementierten "Optionalen Empfehlungen" prüfen.

				Mögliche kompensierende Kontrollen

						Ein Konto, das eine bestimmte Zeit lang (z. B. 3-9 Monate) nicht genutzt wird, könnte deaktiviert oder vorsichtshalber gelöscht werden, damit die zugehörigen Zugangsrechte gelöscht werden, falls die Information über das Ausscheiden des Mitarbeiters nicht weitergegeben wurde.
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Leitfaden L1SC012

		Implementierungsleitfaden

				Backups

						Auf der Grundlage der Anforderungen der Geschäftsleitung müssen Backup-Pläne unter Berücksichtigung der Kritikalität von Systemen und Anwendungen definiert werden.
Dazu:
- muss das IT-Management eine aktuelle Liste der kritischen Systeme und Anwendungen von der Geschäftsleitung einholen, um angemessene Backup-Zyklen, Aufbewahrungsregeln und Wiederherstellfristen (Wiederherstellfrist ist der Zeitraum, in dem gesicherte Daten wiederhergestellt werden müssen = RTO) vorschlagen zu können. 
- Diese Backup-Zyklen und Aufbewahrungsregeln müssen von der Geschäftsleitung bestätigt werden.

				Anmerkung

						Beachten Sie, dass "Mirroring-Mechanismen" nicht die gleiche Wirkung haben wie ein Standard-Backup-Prozess: wenn die Originaldaten durch einen logischen Fehler beschädigt werden, werden auch die duplizierten Daten beschädigt. Dann ist es unmöglich, die beschädigten Daten wiederherzustellen.

				Optionale Empfehlungen

						- Es wird dringend empfohlen, Backup-Medien an einem anderen Standort (anderes Gebäude) aufzubewahren, um den gleichzeitigen Verlust der Daten und der entsprechenden Backup-Versionen (Feuer, Überschwemmung oder andere physische Beschädigungen) zu vermeiden.

						- Der physische und logische Zugang zu den Backup-Medien sollte, wie schon für die Originaldaten, beschränkt sein.

						- Versuchen Sie, mindestens alle 6 Monate Backups kritischer Systeme und Anwendungen stichprobenmäßig in den definierten Wiederherstellfristen wiederherzustellen.

		Testleitfaden

				Checkliste

						Nr. 01 Liste der kritischen Systeme und Anwendungen, für die Backups erstellt werden müssen, einholen.

						Nr. 02 Informationen über die zugehörigen Backup-Verfahren einholen.

						Nr. 03 Prüfen, ob die Backup-Zyklen und Aufbewahrungsregeln vom entsprechenden Geschäftsführer genehmigt wurden.

						Nr. 04 Anhand von Stichproben sicherstellen, dass die dokumentierten Verfahren wirksam angewendet werden, einschließlich Überwachung, Fehlermanagement und geprüfter Wiederherstellverfahren.

						Nr. 05 Ggf. die korrekte Installation und die Wirksamkeit aller implementierten "Optionalen Empfehlungen" prüfen.

				Mögliche kompensierende Kontrollen

						Wenn tatsächliche Wiederherstellungen regelmäßig ohne Vorliegen eines Vorfalls erfolgen, müssen für die entsprechende Umgebung keine zusätzlichen Wiederherstelltests durchgeführt werden.



&C&A

&C&F



Leitfaden L1SC013

		Implementierungsleitfaden

				Sicherheitsvorfälle

						Ziel ist die schnellstmögliche Wiederherstellung des normalen Dienstbetriebs und die Minimierung nachteiliger Folgen für den Geschäftsbetrieb. Ein Sicherheitsvorfall wird definiert als "Ein beliebiges Ereignis, das nicht zum Standardbetrieb eines Dienstes gehört und das eine Unterbrechung oder Verminderung der Qualität dieses Dienstes bewirkt oder bewirken kann." Ein Informationssicherheitsvorfall ist durch ein einzelnes oder eine Reihe von unerwünschten oder unerwarteten Informationssicherheitsereignissen gekennzeichnet, die den Geschäftsbetrieb mit hoher Wahrscheinlichkeit beeinträchtigen und die Informationssicherheit bedrohen.

						Eine zentrale Anlaufstelle (SPOC) für das Erfassung und Verwaltung von Vorfällen sollte auf der Ebene der Unternehmensbereiche definiert werden. Vorfälle werden vom entsprechenden Team bearbeitet und ggf. eskaliert.

						Ein Sicherheitsvorfall mit dem Risiko der Ausbreitung auf andere Geräte/Standorte muss protokolliert und sofort an die entsprechende IT-Managementebene gemeldet werden:
- Alle Sicherheitsvorfälle, die 2 oder mehr Unternehmensbereiche betreffen oder betreffen können, müssen sofort an den Compliance & Security Officer des Segments eskaliert werden.
- Alle Sicherheitsvorfälle, die nicht innerhalb von 8 Stunden behoben sind, müssen ebenfalls an den Compliance & Security Officer des Segments eskaliert werden.
- Bei Eingang der entsprechenden Meldungen muss der C&S Officer des Segments Maßnahmen mit den C&S Officers seines Unternehmensbereichs koordinieren und die C&S Officers aller anderen Segmente sowie das Group C&S Office informieren.
- Alle Sicherheitsvorfälle, die auf Segmentebene koordiniert werden und nicht innerhalb der folgenden 8 Stunden behoben sind, müssen an das Group C&S Office eskaliert werden.

				Anmerkung

						Sicherheitsvorfälle, die sich auf andere Unternehmensbereiche auswirken könnten, sind z. B.:
- Würmer, die sich über das Netzwerk verbreiten
- Vorfälle, die sich auf die gemeinsame Infrastruktur (Netzwerk, gemeinsam genutzte Systeme, ...) auswirken
- Vorfälle, die sich auf gemeinsam genutzte Anwendungen auswirken
- Vorfälle im Zusammenhang mit Bedrohungen und Schwachstellen, die auch an anderen Standorten vorliegen
- …

				Optionale Empfehlungen

						Es wird empfohlen, den Incident Management-Prozess zu Referenzzwecken, für die entsprechende Kommunikation und zur leichteren Lösungsfindung zu dokumentieren. Eine derartige Dokumentation könnte Folgendes enthalten: 
- Dokumentation des Vorfalls und der Wiederherstellverfahren. 
- Detaillierte Eskalationsverfahren (einschließlich Benachrichtigung derjenigen, die nicht direkt an der Reaktion beteiligt sind, wie z. B. Führungskräfte und Rechtsanwälte intern, sowie Beamte der Vollstreckungsbehörden extern). 
- Sammlung von Beweisen und Wartungsrichtlinien.
- Detaillierte Kontaktdaten aller möglicherweise beteiligten internen und externen Personen. 
- Ständiger Kontakt mit relevanten externen Parteien, wie z. B. Vollstreckungsbehörden, Krisenstab und Aufsichtsbehörden. 
- Verfahren zur Entscheidung über eine mögliche Strafverfolgung.

		Testleitfaden

				Checkliste

						Nr. 01 Ggf. die Liste der auf Segmentebene eskalierten Vorfälle einholen.

						Nr. 02 Die korrekte Verwaltung dieser Vorfälle lokal sicherstellen, einschließlich der Definition eines SPOC.

						Nr. 03 Anhand von Stichproben aus der Vorfallsdatenbank sicherstellen, dass sie nicht auf Segmentebene hätten eskaliert werden müssen.

						Nr. 04 Ggf. die korrekte Installation und die Wirksamkeit aller implementierten "Optionalen Empfehlungen" prüfen.
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Leitfaden L1SC014

		Implementierungsleitfaden

				Remote-Zugriff

						Alle Remote-Verbindungen zu internen Systemen müssen inventarisiert, vom IT-Management genehmigt und durch geschäftliche Gründe gerechtfertigt sein. Da Verbindungen mit Remote-Zugriff das interne Netzwerk über unser Betriebsgelände hinaus erweitern, müssen all unsere IT-Sicherheitsrichtlinien und IT-Sicherheitskontrollen befolgt werden, insbesondere:
- L1SC001 = Schutz vor Schadsoftware
- L1SC002 = Sicherheits-Patch-Management
- L1SC005 = Verbindung zu externen Netzwerken
- L1SC007 = Nur kontrollierte Computer dürfen auf das interne Netzwerk zugreifen
- L1SC008 = Identifikation, Authentifizierung und Kennwörter
- L1SC009 = Standardkennwörter
- L1SC010 = Benutzerzugangsrechte
- L1SC011 = User-Exit-Verfahren
- L1SC013 = Verwaltung von Sicherheitsvorfällen

						Alle VPN-Verbindungen müssen einen Verschlüsselungsmechanismus mit einer sicheren Kombination von Algorithmen und Verschlüsselungslänge (40 und 56 bit-Technologien sind veraltet und dürfen nicht mehr verwendet werden, ebenso SSL-Version 2 und niedriger) nutzen.

						Externe Computer (nicht von unseren IT-Teams verwaltet) müssen als nicht sicher betrachtet werden, und ihre Verbindungen mit Remote-Zugriff müssen als "Verbindungen Dritter" betrachtet und angemessen isoliert werden (vgl. Kontrolle L1SC005).

						Sofern keine dokumentierten Ausnahmen ausdrücklich vom Group IT Compliance & Security Office bestätigt werden, ist Split-Tunneling nicht zulässig.

						Ein Verbindungs-Time-Out von maximal 30 Minuten muss implementiert werden.

						Für den Dial-In-Zugang muss ein Callback-Mechanismus verwendet werden.

				Anmerkung

						Die mit dem Remote-Zugriff verbundenen Risiken sind den Risiken für die internen Netzwerke sehr ähnlich, aber wegen des Mangels an physischer Überwachung noch kritischer.

				Optionale Empfehlungen

						- Für den Remote-Zugriff wird die Verwendung eines stärkeren Authentifizierungsmechanismus (2-Faktor-Authentifizierung, einmaliges Kennwort, ...) empfohlen.

						- Remote-Zugriffsrechte sollten regelmäßig überprüft werden (mindestens einmal jährlich).

		Testleitfaden

				Checkliste

						Nr. 01 Das Netzwerkdiagramm aller Remote-Zugangspunkte einholen.

						Nr. 02 Die Liste der autorisierten Remote-User und ihrer Netzwerkzugangsrechte einholen.

						Nr. 03 Sicherstellen, dass diese Remote-Zugangspunkte und Benutzer bei den Testverfahren aller relevanten Sicherheitskontrollen berücksichtigt werden.

						Nr. 04 Die Implementierung mit den Anforderungen im Teil "Implementierungsleitfaden" abgleichen.

						Nr. 05 Alle nicht genehmigten und nicht autorisierten Remote-Zugangspunkte melden.

						Nr. 06 Ggf. die korrekte Installation und die Wirksamkeit aller implementierten "Optionalen Empfehlungen" prüfen.
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Leitfaden L1SC015

		Implementierungsleitfaden

				Datenschutz

						Unternehmenseigene mobile Geräte und ähnliches enthalten häufig sensible/vertrauliche Unternehmensdaten. Abgesehen von einer korrekten Verschlüsselung ist nahezu jede Sicherheitskontrolle durch den physischen Zugang zum Gerät unwirksam, wenn es verloren geht oder gestohlen wird.

						Auf jedem Laptop mit einem Enterprise-Architektur-Standard muss die Full Disk Encryption aktiviert werden.

						Sichern Sie zu Wartungszwecken die wichtigsten Verschlüsselungscodes in einem Backup.

				Optionale Empfehlungen

						- Auf USB-Sticks/Speichermedien und Smart Phones sollte die Full Encryption aktiviert werden.

						- Verwenden Sie einen sicheren Löschmechanismus, um vertrauliche/sensible Daten auf unternehmenseigenen Geräten zu löschen, die recycelt oder entsorgt werden sollen. Falls das nicht möglich ist, sollte das Speichermedium entfernt und physisch zerstört werden.

		Testleitfaden

				Checkliste

						Nr. 01 Gibt es ein besonderes Verfahren zur Verschlüsselung mobiler Geräte vor der Übernahme durch den Benutzer?

						Nr. 02 Gibt es eine besondere Managementlösung für die Geräteverschlüsselung?

						Nr. 03 Die Liste der den Benutzern zur Verfügung gestellten mobilen Geräte einholen und den Verschlüsselungsstatus entweder durch Remote-Zugriff über die Verschlüsselungslösung oder physisch prüfen.

						Nr. 04 Prüfen, ob die wichtigsten Verschlüsselungscodes ausgewählter Geräte gesichert werden.

						Nr. 05 Ggf. die korrekte Installation und die Wirksamkeit aller implementierten "Optionalen Empfehlungen" prüfen.
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Leitfaden L1SC016

		Implementierungsleitfaden

				Protokollierung und Überwachung

						Anhand von Sicherheitsprotokollen können Sicherheitsvorfälle/Probleme entdeckt und behoben und die Wirksamkeit von Kontrollen durch die Erfassung von Ereignissen bewertet werden.

						Für bestimmte Arten von Aktivitäten müssen Anmeldeprotokolle u. U. auch zu rechtlichen Zwecken aufgezeichnet werden.

						Protokolle müssen gegen Änderungen durch Benutzer geschützt werden.

						Auch die Aufbewahrungsfristen sollten entsprechend dem Backup-Prozess definiert werden um sicherzustellen, dass alle Protokolle gesichert werden, bevor sie belegt sind und gelöscht werden.

						Als Mindestanforderung muss die eingebaute Protokollfunktion von Systemen, Anwendungen und Datenbanken aktiviert und konfiguriert werden, damit die folgenden Ereignisse protokolliert werden:
- Erfolglose Anmeldeversuche am Konto
- Von Benutzern mit besonderen Rechten ausgeführte Aktivitäten
- Authentifizierte Netzwerkverbindungen
      > Von internen Benutzern zum Internet
      > Von externen Benutzern über die DMZ
      > Wireless-Verbindungen
      > Remote-Zugriff
- Änderungen an der Konfiguration der Systemsicherheit
- Aktivierung und Deaktivierung von Sicherheitssystemen
- Malware-Erkennung
- Blockierte E-Mail-Anhänge
- Backup-Angelegenheiten

				Anmerkung

						Die Protokollierung kann ein hohes Datenaufkommen generieren, das den Speicherplatz schnell belegen und zu einem Systemabsturz führen kann. Um das zu vermeiden, passen Sie die Protokollierungsstufe benutzerdefiniert an und prüfen Sie regelmäßig den freien Speicherplatz.

				Optionale Empfehlungen

						Einige Protokollsysteme bieten u. U. auch Alarmmechanismen an, die eine sofortige Reaktion auf ein Sicherheitsereignis ermöglichen. Alarme müssen korrekt konfiguriert werden, damit zu häufige Nachrichten vermieden werden, die eine Nachrichtenflut erzeugen und die Wachsamkeit verringern würden.   

						Neben den Mindestanforderungen müssen die folgenden Ereignisse beobachtet werden:
- Zugriff auf sensible Dateien
- Session-Login und Logout
- Änderung von Protokollen durch Benutzer mit besonderen Rechten

						- Ein zentraler Datenspeicher kann zur Sammlung von Protokollen aus vielen verschiedenen Quellen und zur Durchführung einer Korrelation genutzt werden.

						- Da Protokolle auch Aktivitäten von (autorisierten oder nicht autorisierten) Benutzern mit besonderen Rechten enthalten, die Zugang zum Protokollierungsmechanismus haben, sollten sie durch Funktionstrennung gegen Änderungen geschützt werden.

		Testleitfaden

				Checkliste

						Nr. 01 Stichprobenhaft Systeme, Geräte und Software im internen Netzwerk, aber vor allem Systeme auswählen, auf die über das Internet zugegriffen werden kann (DMZ, Reverse-Proxys, Remote Access...).

						Nr. 02 Die Protokollkonfiguration anhand dieser Stichproben prüfen um sicherzustellen, dass alle erforderlichen Ereignisse aufgezeichnet werden, einschließlich der Protokollierungsstufe.

						Nr. 03 Wie lange werden die Protokolle schon aufbewahrt?

						Nr. 04 Den freien Speicherplatz anhand der ausgewählten Stichproben prüfen.

						Nr. 05 Ggf. die korrekte Installation und die Wirksamkeit aller implementierten "Optionalen Empfehlungen" prüfen.
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ISO 27002 (2005)

		ISO/IEC 27002:2005
Leitfaden für das Informationssicherheitsmanagement

		C#		O#		C#		Bestimmung		Ziele und Kontrollen

		4						RISIKOBEWERTUNG UND -BEHANDLUNG

				4.1				BEWERTUNG VON SICHERHEITSRISIKEN

				4.2				BEHANDLUNG VON SICHERHEITSRISIKEN

		5						SICHERHEITSRICHTLINIE

				5.1				INFORMATIONSSICHERHEITSRICHTLINIE

Ziel: Der Geschäftsleitung Anhaltspunkte und Unterstützung im Zusammenhang mit der Informationssicherheit gemäß den geschäftlichen Anforderungen und den relevanten Gesetzen und Verordnungen zu geben.

						5.1.1				Dokumentierte Informationssicherheitsrichtlinie

Eine dokumentierte Informationssicherheitsrichtlinie sollte von der Geschäftsleitung genehmigt und allen Mitarbeitern und relevanten externen Parteien bekannt geben werden.

						5.1.2				Überprüfung der Informationssicherheitsrichtlinie

Die Informationssicherheitsrichtlinie sollte in bestimmten Abständen oder bei signifikanten Änderungen überprüft werden um sicherzustellen, dass sie auch weiterhin angemessen, zweckdienlich und wirksam ist.

		6						ORGANISATION DER INFORMATIONSSICHERHEIT

				6.1				INTERNE ORGANISATION

Ziel: die Verwaltung der Informationssicherheit innerhalb der Organisation.

						6.1.1				Engagement der Geschäftsleitung für Informationssicherheit

Die Geschäftsleitung sollte die Sicherheit innerhalb des Unternehmens aktiv durch klare Anweisungen, demonstratives Engagement, ausdrückliche Aufgabenverteilung und Bestätigung der Verantwortlichkeiten für die Informationssicherheit unterstützen.

						6.1.2				Koordination der Informationssicherheit

Informationssicherheitsaktivitäten sollten von Vertretern aus verschiedenen Bereichen des Unternehmens mit den entsprechenden Rollen und Funktionen koordiniert werden.

						6.1.3				Zuweisung von Verantwortlichkeiten für Informationssicherheit

Alle Verantwortlichkeiten für Informationssicherheit sollten klar definiert sein.

						6.1.4				Genehmigungsprozess für Datenverarbeitungseinrichtungen

Ein Genehmigungsprozess der Geschäftsleitung für neue Datenverarbeitungseinrichtungen sollte definiert und umgesetzt werden.

						6.1.5				Vertraulichkeitsvereinbarungen

Vertraulichkeitsanforderungen oder Geheimhaltungsvereinbarungen, die den Datenschutzanforderungen des Unternehmens Rechnung tragen, sollten identifiziert und regelmäßig überprüft werden.

						6.1.6				Kontakt mit Behörden

Es sollten entsprechende Kontakte zu den zuständigen Behörden unterhalten werden.

						6.1.7				Kontakt zu besonderen Interessensgruppen

Es sollten entsprechende Kontakte zu besonderen Interessensgruppen oder sonstigen spezialisierten Sicherheitsforen und Berufsverbänden unterhalten werden.

						6.1.8				Unabhängige Überprüfung der Informationssicherheit

Die Vorgehensweise des Unternehmens im Zusammenhang mit der Verwaltung und Implementierung von Informationssicherheit (d. h. Kontrollziele, Kontrollen, Richtlinien, Prozesse und Verfahren für Informationssicherheit) sollten in bestimmten Abständen oder bei signifikanten Änderungen der Implementierung der Informationssicherheit von unabhängiger Seite überprüft werden.

				6.2				EXTERNE PARTEIEN

Ziel: die Sicherheit der Daten des Unternehmens und der Datenverarbeitungseinrichtungen, auf die externe Parteien zugreifen, die sie verarbeiten, mit denen sie kommunizieren und die sie verwalten, aufrecht zu erhalten.

						6.2.1				Identifizierung von mit externen Parteien verbundenen Risiken

Die Risiken für die Daten und Datenverarbeitungseinrichtungen des Unternehmens aus Geschäftsprozessen, an denen externe Parteien beteiligt sind, sollten identifiziert und vor der Zugangsgewährung sollten geeignete Kontrollen implementiert werden.

						6.2.2				Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten beim Umgang mit Kunden

Alle identifizierten Sicherheitsanforderungen sollten berücksichtigt werden, bevor Kunden Zugang zu den Daten oder Vermögenswerten des Unternehmens gewährt wird.

						6.2.3				Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten in Vereinbarungen mit Dritten

In Vereinbarungen mit Dritten, die sich u. a. auf den Zugang zu den Daten oder Datenverarbeitungseinrichtungen des Unternehmens, deren Verarbeitung, die Kommunikation mit diesen oder deren Verwaltung beziehen oder weitere Produkte und Dienstleistungen im Zusammenhang mit den Datenverarbeitungseinrichtungen enthalten, sollten alle relevanten Sicherheitsanforderungen berücksichtigt werden.

		7						ASSET-MANAGEMENT

				7.1				VERANTWORTUNG FÜR VERMÖGENSWERTE

Ziel: einen angemessenen Schutz für die Vermögenswerte des Unternehmens erreichen und aufrecht erhalten.

						7.1.1				Bestandsaufnahme der Vermögenswerte

Alle Vermögenswerte sollten eindeutig identifiziert werden und ein Bestandsverzeichnis aller wichtigen Vermögenswerte sollte aufgestellt und geführt werden.

						7.1.2				Eigentümer der Vermögenswerte

Alle Informationen und Vermögenswerte, die mit den Datenverarbeitungseinrichtungen verbunden sind, sollten Eigentum eines dazu bestimmten Teils des Unternehmens sein.

						7.1.3				Vertretbare Nutzung von Vermögenswerten

Regeln für die vertretbare Nutzung von Informationen und Vermögenswerten, die mit den Datenverarbeitungseinrichtungen verbunden sind, sollten identifiziert, dokumentiert und umgesetzt werden.

				7.2				KLASSIFIZIERUNG VON INFORMATIONEN

Ziel: sicherzustellen, dass Informationen ein angemessenes Maß an Schutz erhalten.

						7.2.1				Klassifizierungsrichtlinien

Informationen sollten nach ihrem Wert, den gesetzlichen Anforderungen, ihrer Sensibilität und ihrer Kritikalität für das Unternehmen klassifiziert werden.

						7.2.2				Kennzeichnung und Behandlung von Informationen

Geeignete Verfahren zur Kennzeichnung und Behandlung von Informationen entsprechend der vom Unternehmen eingeführten Klassifizierungssystematik sollten entwickelt und umgesetzt werden.

		8						PERSONALSICHERHEIT

				8.1				VOR DER EINSTELLUNG

Ziel: sicherzustellen, dass Mitarbeiter, Auftragnehmer und externe Nutzer ihre Verantwortlichkeiten kennen und für die Rollen, für die sie vorgesehen sind, auch geeignet sind, und das Risiko von Diebstahl, Betrug oder der missbräuchlichen Verwendung der Einrichtungen zu mindern.

						8.1.1				Rollen und Verantwortlichkeiten

Sicherheitsrollen und -verantwortlichkeiten der Mitarbeiter, Auftragnehmer und externen Nutzer sollten gemäß der Informationssicherheitsrichtlinie des Unternehmens definiert und dokumentiert werden.

						8.1.2				Überprüfung

Der Hintergrund aller Bewerber, Auftragnehmer und externen Nutzer sollte gemäß den entsprechenden Gesetzen, Verordnungen und Ethik-Vorgaben anhand der Anforderungen des Unternehmens, der Klassifizierung der Daten, auf die zugegriffen wird, und der offenkundigen Risiken überprüft werden.

						8.1.3				Arbeitsbedingungen

Im Rahmen ihrer vertraglichen Pflichten sollten Mitarbeiter, Auftragnehmer und externe Nutzer den Bedingungen ihres Arbeitsvertrags, die ihre Verantwortlichkeiten für die Informationssicherheit und die des Unternehmens regeln sollten, zustimmen und diese unterschreiben.

				8.2				WÄHREND DES ANSTELLUNGSVERHÄLTNISSES

Ziel: sicherzustellen, dass Mitarbeiter, Auftragnehmer und externe Nutzer die Bedrohungen und Belange im Zusammenhang mit der Informationssicherheit sowie ihre Verantwortlichkeiten und Haftung kennen und so ausgerüstet sind, dass sie die Sicherheitsrichtlinie des Unternehmens im Rahmen ihrer normalen Arbeitstätigkeit unterstützen können und das Risiko menschlicher Fehler verringert wird.

						8.2.1				Verantwortlichkeiten der Geschäftsleitung

Die Geschäftsleitung sollte Mitarbeiter, Auftragnehmer und externe Nutzer auffordern, Sicherheitsmaßnahmen gemäß den Richtlinien und Verfahren des Unternehmens anzuwenden.

						8.2.2				Sensibilisierung für Informationssicherheit, Ausbildung und Schulung

Alle Mitarbeiter des Unternehmens und, falls erforderlich, Auftragnehmer und externe Nutzer sollten entsprechende Sensibilisierungsschulungen und regelmäßige Aktualisierungen der betrieblichen Richtlinien und Verfahren erhalten, die für ihre Aufgaben relevant sind.

						8.2.3				Disziplinarverfahren

Für Mitarbeiter, die eine Sicherheitsverletzung begangen haben, sollte es ein formales Disziplinarverfahren geben.

				8.3				BEENDIGUNG DES (ANSTELLUNGS-)VERHÄLTNISSES ODER ARBEITSPLATZWECHSEL

Ziel: sicherzustellen, dass Mitarbeiter, Auftragnehmer und externe Nutzer das Unternehmen ordnungsgemäß verlassen oder einen Arbeitsplatz ordnungsgemäß wechseln.

						8.3.1				Verantwortlichkeiten bei Beendigung des (Anstellungs-)Verhältnisses

Verantwortlichkeiten bei Beendigung des Anstellungsverhältnisses oder bei einem Arbeitsplatzwechsel sollten klar definiert und zugewiesen sein.

						8.3.2				Rückgabe von Vermögenswerten

Alle Mitarbeiter, Auftragnehmer und externen Nutzer sollten alle Vermögenswerte des Unternehmens, die sich in ihrem Besitz befinden, bei Beendigung ihres Anstellungsverhältnisses, Vertrags oder ihrer Vereinbarung zurückgeben.

						8.3.3				Löschung von Zugangsrechten

Die Zugangsrechte aller Mitarbeiter, Auftragnehmer und externen Nutzer zu Daten und Datenverarbeitungseinrichtungen sollten bei Beendigung ihres Anstellungsverhältnisses, Vertrags oder ihrer Vereinbarung gelöscht oder bei einem Arbeitsplatzwechsel angepasst werden.

		9						PHYSISCHE SICHERHEIT UND SICHERHEIT DER UMGEBUNG

				9.1				SICHERE BEREICHE

Ziel: unbefugten physischen Zugang, Beschädigungen und Störungen des Betriebsgeländes und Manipulation der Daten des Unternehmens zu vermeiden.

						9.1.1				Physische Sicherheitsgrenzen

Sicherheitsgrenzen (Grenzen wie z. B. Wände, Eingangstore mit Kartenkontrolle oder mit Mitarbeitern besetzte Rezeptionen) sollten zum Schutz von Bereichen eingesetzt werden, in denen sich Daten und Datenverarbeitungseinrichtungen befinden.

						9.1.2				Physische Eingangskontrollen

Sichere Bereiche sollten durch angemessene Eingangskontrollen geschützt werden um sicherzustellen, dass nur autorisierten Mitarbeitern Zugang gewährt wird.

						9.1.3				Sicherung von Büros, Räumen und Einrichtungen

Physische Sicherheitsmaßnahmen für Büros, Räume und Einrichtungen sollten entwickelt und angewendet werden.

						9.1.4				Schutz gegen Bedrohungen der Umgebung von außen

Physischer Schutz gegen Beschädigungen durch Feuer, Überschwemmung, Erdbeben, Explosion, Bürgerunruhen und andere Formen von Natur- oder von Menschen verursachte Katastrophen sollte entwickelt und angewendet werden.

						9.1.5				Arbeit in sicheren Bereichen

Physischer Schutz und Richtlinien für die Arbeit in sicheren Bereichen sollte entwickelt und angewendet werden.

						9.1.6				Öffentlicher Zugang, Anlieferungs- und Ladebereiche

Zugangspunkte, wie z. B. Anlieferungs- und Ladebereiche, sowie andere Punkte, an denen Unbefugte das Betriebsgelände betreten können, sollten kontrolliert und, falls möglich, von Datenverarbeitungseinrichtungen isoliert werden, um unbefugten Zutritt zu vermeiden.

				9.2				AUSRÜSTUNGSSICHERHEIT

Ziel: Verluste, Beschädigungen, Diebstahl oder Gefährdung von Vermögenswerten und die Unterbrechung der Aktivitäten des Unternehmens zu vermeiden.

						9.2.1				Aufstellungsort und Schutz von Ausrüstungen

Ausrüstungen sollten so platziert und geschützt werden, dass Risiken durch Bedrohungen der Umgebung von außen und Gefahren sowie die Möglichkeiten unbefugten Zutritts vermindert werden.

						9.2.2				Unterstützende Versorgungseinrichtungen

Ausrüstungen sollten gegen Stromausfall und andere, durch den Ausfall unterstützender Versorgungseinrichtungen verursachte Störungen geschützt werden.

						9.2.3				Sicherheit der Verkabelung

Strom- und Telekommunikationskabel, über die Daten transportiert werden oder die Informationsdienste unterstützen, sollten gegen Anzapfen oder Beschädigung geschützt werden.

						9.2.4				Ausrüstungswartung

Ausrüstungen sollten korrekt gewartet werden um ihre weitere Verfügbarkeit und Integrität sicherzustellen.

						9.2.5				Sicherheit der außerhalb des Geländes befindlichen Ausrüstung

Für außerhalb des Betriebsgeländes befindliche Ausrüstung sollen Sicherheitsmaßnahmen unter Berücksichtigung der verschiedenen Risiken von Arbeiten außerhalb des Betriebsgeländes ergriffen werden.

						9.2.6				Sichere Entsorgung oder Wiederverwendung von Ausrüstung

Alle Ausrüstungsgegenstände, die Speichermedien enthalten, sollten überprüft werden um sicherzustellen, dass sensible Daten und lizenzierte Software vor der Entsorgung gelöscht oder sicher überschrieben wurde.

						9.2.7				Entfernung von Eigentum

Ausrüstungen, Daten oder Software sollten ohne vorherige Genehmigung nicht vom Betriebsgelände entfernt werden.

		10						KOMMUNIKATIONS- UND BETRIEBSMANAGEMENT

				10.1				BETRIEBSPROZESSE UND VERANTWORTLICHKEITEN

Ziel: den korrekten und sicheren Betrieb von Datenverarbeitungseinrichtungen sicherzustellen.

						10.1.1				Dokumentierte Betriebsprozesse

Betriebsprozesse sollten dokumentiert, aktualisiert und allen Nutzern zugänglich gemacht werden, die diese benötigen.

						10.1.2				Change-Management

Änderungen an Datenverarbeitungseinrichtungen und -systemen sollten kontrolliert werden.

						10.1.3				Aufgabentrennung

Aufgaben und Verantwortungsbereiche sollten getrennt werden, um die Möglichkeiten zur unbefugten oder unabsichtlichen Veränderung oder missbräuchlichen Verwendung der Vermögenswerte des Unternehmens zu vermindern.

						10.1.4				Trennung von Entwicklungs-, Test- und Betriebseinrichtungen

Entwicklungs-, Test- und Betriebseinrichtungen sollten getrennt werden, um die Risiken unbefugten Zutritts oder unbefugter Änderungen des betrieblichen Systems zu vermindern.

				10.2				VERWALTUNG DER DIENSTLEISTUNGEN DRITTER

Ziel: das entsprechende Maß an Informationssicherheit im Zusammenhang mit der Erbringung von Dienstleistungen entsprechend den Dienstleistungsvereinbarungen mit Dritten zu implementieren und aufrecht zu erhalten.

						10.2.1				Erbringung von Dienstleistungen

Es sollte sichergestellt werden, dass die in den Dienstleistungsverträgen mit Dritten genannten Sicherheitskontrollen, Leistungsdefinitionen und Qualitätsniveaus von dem jeweiligen Dritten implementiert, umgesetzt und aufrecht erhalten werden.

						10.2.2				Überwachung und Überprüfung der Leistungen Dritter

Die von Dritten erbrachten Leistungen und bereitgestellten Berichte und Aufzeichnungen sollten regelmäßig überwacht und überprüft werden, und Prüfungen sollten regelmäßig ausgeführt werden.

						10.2.3				Verwaltung von Änderungen an den Leistungen Dritter

Änderungen an der Erbringung von Leistungen, einschließlich der Beibehaltung und Verbesserung bestehender Informationssicherheitsrichtlinien, Verfahren und Kontrollen, sollten unter Berücksichtigung der Kritikalität der betroffenen Unternehmenssysteme und -prozesse und einer Neubewertung der Risiken verwaltet werden.

				10.3				SYSTEMPLANUNG UND -ABNAHME

Ziel: das Risiko eines Systemausfalls zu minimieren.

						10.3.1				Kapazitätsmanagement

Der Einsatz von Ressourcen sollte überwacht und abgestimmt werden und zukünftige Kapazitätsanforderungen sollten vorausberechnet werden, um die erforderliche Systemleistung sicherzustellen.

						10.3.2				Systemabnahme

Für neue Informationssysteme, Upgrades und neue Versionen sollten Abnahmekriterien aufgestellt werden und während der Entwicklung und vor der Abnahme sollten angemessene Systemtests durchgeführt werden.

				10.4				SCHUTZ GEGEN SCHADCODES UND MOBILE CODES

Ziel: die Integrität der Software und der Daten zu schützen.

						10.4.1				Kontrollen gegen Schadcodes

Erfassungs-, Verhinderungs- und Wiederherstellmaßnahmen zum Schutz gegen Schadcodes und angemessene Verfahren zur Benutzersensibilisierung sollten umgesetzt werden.

						10.4.2				Kontrollen gegen mobile Codes

Falls die Nutzung mobiler Codes zulässig ist, sollte durch die Konfiguration sichergestellt werden, dass der zulässige mobile Code nach einer klar definierten Sicherheitsrichtlinie ausgeführt wird und unzulässiger mobiler Code nicht ausgeführt werden kann.

				10.5				BACKUP

Ziel: die Integrität und Verfügbarkeit von Daten und Datenverarbeitungseinrichtungen zu erhalten.

						10.5.1				Daten-Backup

Backup-Kopien von Daten und Software sollten regelmäßig nach der vereinbarten Backup-Richtlinie erstellt und getestet werden.

				10.6				NETZWERKSICHERHEITSMANAGEMENT

Ziel: den Schutz von Informationen in Netzwerken und den Schutz der umgebenden Infrastruktur sicherzustellen.

						10.6.1				Netzwerkkontrollen

Netzwerke sollten angemessen verwaltet und kontrolliert werden, um gegen Bedrohungen geschützt zu sein und damit die Sicherheit der Systeme und Anwendungen, die das Netzwerk nutzen, aufrecht erhalten wird, einschließlich der Daten auf dem Übertragungsweg.

						10.6.2				Sicherheit der Netzwerkdienstleistungen

Sicherheitsfunktionen, Service Levels und Verwaltungsanforderungen aller Netzwerkdienstleistungen sollten identifiziert und in alle Netzwerkdienstleistungsvereinbarungen aufgenommen werden, unabhängig davon, ob diese Dienstleistungen hausintern oder durch Dritte erbracht werden.

				10.7				UMGANG MIT MEDIEN

Ziel: die unbefugte Veröffentlichung, Änderung, Entfernung oder Vernichtung von Vermögenswerten und die Unterbrechung der Unternehmensaktivitäten zu verhindern.

						10.7.1				Verwaltung von Wechseldatenträgern

Es sollten Verfahren zur Verwaltung von Wechseldatenträgern implementiert sein.

						10.7.2				Entsorgung von Datenträgern

Datenträger sollten nach formalen Verfahren sicher entsorgt werden, wenn sie nicht mehr benötigt werden.

						10.7.3				Verfahren zum Umgang mit Informationen

Verfahren zum Umgang mit und zur Speicherung von Informationen sollten aufgestellt werden, um diese Informationen vor unbefugter Veröffentlichung oder missbräuchlicher Verwendung zu schützen.

						10.7.4				Sicherheit von Systemdokumentationen

Systemdokumentationen sollten vor unbefugtem Zugriff geschützt werden.

				10.8				INFORMATIONSAUSTAUSCH

Ziel: die Sicherheit von Informationen und Software zu erhalten, die innerhalb des Unternehmens und mit nicht zum Konzern gehörenden Gesellschaften ausgetauscht werden.

						10.8.1				Richtlinien und Verfahren zum Informationsaustausch

Es sollten formale Richtlinien, Verfahren und Kontrollen vorliegen, um den Informationsaustausch über alle Arten von Kommunikationseinrichtungen zu schützen.

						10.8.2				Vereinbarungen zum Informationsaustausch

Es sollten Vereinbarungen zum Austausch von Informationen und Software zwischen dem Unternehmen und externen Parteien getroffen werden.

						10.8.3				Physische Datenträger auf dem Transportweg

Datenträger, die Informationen enthalten, sollten vor unbefugtem Zugriff, missbräuchlicher Verwendung oder Korruption auf dem Transportweg auch über die physischen Grenzen des Unternehmens hinaus geschützt werden.

						10.8.4				Elektronische Nachrichten

Informationen in elektronischen Nachrichten sollten angemessen geschützt werden.

						10.8.5				Öffentlich verfügbare Informationen

Es sollten Richtlinien und Verfahren zum Schutz von Informationen im Zusammenhang mit der Vernetzung von Unternehmensinformationssystemen aufgestellte werden.

				10.9				E-COMMERCE-DIENSTLEISTUNGEN

Ziel: die Sicherheit von E-Commerce-Dienstleistungen und ihre sichere Nutzung sicherzustellen.

						10.9.1				E-Commerce

Informationen, die beim E-Commerce über öffentliche Netzwerke übermittelt werden, sollten vor betrügerischen Aktivitäten, Vertragsstreitigkeiten und unbefugter Veröffentlichung oder Änderung geschützt werden.

						10.9.2				Online-Transaktionen

Informationen im Rahmen von Online-Transaktionen sollten geschützt werden, um eine unvollständige Übermittlung, Fehlleitung, unbefugte Nachrichtenänderung, unbefugte Veröffentlichung, unbefugte Nachrichtenduplizierung oder Wiedergabe zu vermeiden.

						10.9.3				Öffentlich verfügbare Informationen

Die Integrität von Informationen, die auf einem öffentlich zugänglichen System verfügbar gemacht werden, sollten vor unbefugten Änderungen geschützt werden.

				10.10				ÜBERWACHUNG

Ziel: unbefugte Datenverarbeitungsaktivitäten aufzudecken.

						10.10.1				Audit-Protokollierung

Audit-Protokolle, die Benutzeraktivitäten, Ausnahmen und Informationssicherheitsereignisse aufzeichnen, sollten zur Unterstützung späterer Untersuchungen und zur Überwachung der Zugangskontrolle erstellt und für einen vereinbarten Zeitraum aufbewahrt werden.

						10.10.2				Überwachung der Systemnutzung

Es sollten Verfahren zur Überwachung der Nutzung von Datenverarbeitungseinrichtungen aufgestellt werden, und die Ergebnisse der Überwachungsaktivitäten sollten regelmäßig überprüft werden.

						10.10.3				Schutz der Protokolldaten

Protokolleinrichtungen und Protokolldaten sollten gegen Manipulation und unbefugten Zugriff geschützt werden.

						10.10.4				Administrator- und Bedienerprotokolle

Die Aktivitäten von Systemadministratoren und Systembedienern sollten protokolliert werden.

						10.10.5				Fehlerprotokolle

Fehler sollten protokolliert und analysiert werden und angemessene Maßnahmen sollten ergriffen werden.

						10.10.6				Uhrensynchronisierung

Die Uhren aller relevanten Datenverarbeitungssysteme innerhalb des Unternehmens oder einer Sicherheitsdomäne sollten mit einem vereinbarten genauen Zeitgeber synchronisiert werden.

		11						ZUGANGSKONTROLLE

				11.1				UNTERNEHMENSANFORDERUNGEN FÜR DIE ZUGANGSKONTROLLE

Ziel: den Zugang zu Informationen zu kontrollieren.

						11.1.1				Zugangskontrollrichtlinie

Es sollte eine Zugangskontrollrichtlinie aufgestellt, dokumentiert und anhand von Unternehmens- und Sicherheitsanforderungen für den Zugang überprüft werden.

				11.2				VERWALTUNG DES ZUGANGS DURCH DIE BENUTZER

Ziel: sicherzustellen, dass nur befugte Benutzer Zugang zu den Informationssystemen haben, und den Zugang von Unbefugten zu verhindern.

						11.2.1				Benutzeranmeldung

Es sollte ein formales Verfahren zur Benutzeranmeldung und -abmeldung vorliegen, das Zugang zu allen Informationssystemen und Diensten gewährt und blockiert.

						11.2.2				Verwaltung besonderer Rechte

Die Zuteilung und Nutzung besonderer Rechte sollte beschränkt sein und kontrolliert werden.

						11.2.3				Verwaltung von Benutzerkennwörtern

Die Zuteilung von Kennwörtern sollte über einen formalen Verwaltungsprozess kontrolliert werden.

						11.2.4				Überprüfung der Benutzerzugangsrechte

Die Geschäftsleitung sollte die Benutzerzugangsrechte regelmäßig über einen formalen Prozess überprüfen.

				11.3				VERANTWORTLICHKEITEN DER BENUTZER

Ziel: unbefugten Benutzerzugang und Gefährdung oder Diebstahl von Daten und Datenverarbeitungseinrichtungen zu vermeiden.

						11.3.1				Kennwortnutzung

Benutzer sollten aufgefordert werden, bei der Auswahl und Nutzung von Kennwörtern gute Sicherheitspraktiken anzuwenden.

						11.3.2				Unbeaufsichtigte Geräte der Benutzer

Die Benutzer sollten sicherstellen, dass unbeaufsichtigte Geräte angemessen geschützt werden.

						11.3.3				Clear-Desk- und Clear-Screen-Richtlinie

Es sollte eine Clear-Desk-Richtlinie für Unterlagen und Wechseldatenträger und eine Clear-Screen-Richtlinie für Datenverarbeitungseinrichtungen aufgestellt werden.

				11.4				NETZZUGANGSKONTROLLE

Ziel: unbefugten Zugang zu Netzwerkdiensten zu verhindern.

						11.4.1				Richtlinie zur Nutzung von Netzwerkdiensten

Die Benutzer sollten nur Zugang zu den Diensten erhalten, die sie ausdrücklich nutzen dürfen.

						11.4.2				Benutzerauthentifizierung für externe Verbindungen

Angemessene Authentifizierungsmethoden sollten genutzt werden, um den Remote-Zugang von Benutzern zu kontrollieren.

						11.4.3				Geräteerkennung in Netzwerken

Die automatische Geräteerkennung sollte zur Authentifizierung von Verbindungen von bestimmten Standorten und Geräten berücksichtigt werden.

						11.4.4				Schutz von Ferndiagnose- und Konfigurations-Ports

Der physische und logische Zugang zu Diagnose- und Konfigurations-Ports sollte kontrolliert werden.

						11.4.5				Trennung in Netzwerken

Gruppen von Informationsdiensten, Benutzern und Informationssystemen sollten im Netzwerk voneinander getrennt werden.

						11.4.6				Netzwerkverbindungskontrolle

Bei gemeinsam genutzten Netzwerken, insbesondere wenn sie sich über die Grenzen des Unternehmens hinaus erstrecken, sollte die Anzahl der Benutzer, die sich mit dem Netzwerk verbinden können, gemäß der Zugangskontrollrichtlinie und den Anforderungen an Unternehmensanwendungen (siehe 11.1) beschränkt werden.

						11.4.7				Netzwerk-Routing-Kontrolle

Es sollten Routing-Kontrollen für Netzwerke implementiert werden um sicherzustellen, dass Computerverbindungen und Informationsflüsse nicht gegen die Zugangskontrollrichtlinie für Unternehmensanwendungen verstoßen.

				11.5				BETRIEBSSYSTEM-ZUGANGSKONTROLLE

Ziel: unbefugten Zugang zu Betriebssystemen zu verhindern.

						11.5.1				Sichere Anmeldeverfahren

Der Zugang zu Betriebssystemen sollte durch ein sicheres Anmeldeverfahren kontrolliert werden.

						11.5.2				Benutzeridentifikation und -authentifizierung

Alle Benutzer sollten eine eindeutige Kennung (User-ID) haben, die nur von ihnen persönlich genutzt wird, und zur Überprüfung der behaupteten Identität eines Benutzers sollten geeignete Authentifizierungstechniken eingesetzt werden.

						11.5.3				Kennwortverwaltungssystem

Systeme zur Verwaltung von Kennwörtern sollten interaktiv sein und sichere Kennwörter sicherstellen.

						11.5.4				Nutzung von Systemprogrammen

Die Nutzung von Systemprogrammen, die u. U. System- und Anwendungskontrollen außer Kraft setzen können, sollte beschränkt und streng kontrolliert werden.

						11.5.5				Session-Timeout

Inaktive Sessions sollten sich nach einem bestimmten Zeitraum der Inaktivität abschalten.

						11.5.6				Begrenzung der Verbindungszeit

Verbindungszeiten sollten als zusätzliche Sicherheit für Anwendungen mit hohem Risiko eingeschränkt werden.

				11.6				ANWENDUNGS- UND DATENZUGANGSKONTROLLE

Ziel: unbefugten Zugang zu in Anwendungssystemen gespeicherten Daten zu verhindern.

						11.6.1				Beschränkung des Zugangs zu Informationen

Der Zugang zu Informationen und Anwendungssystemfunktionen durch Benutzer und Support-Mitarbeiter sollte gemäß der definierten Zugangskontrollrichtlinie eingeschränkt werden.

						11.6.2				Isolierung sensibler Systeme

Sensible Systeme sollten eine dedizierte (isolierte) Computerumgebung haben.

				11.7				MOBILE COMPUTER UND TELEARBEIT

Ziel: die Informationssicherheit bei der Nutzung mobiler Computer- und Telearbeitseinrichtungen sicherzustellen.

						11.7.1				Mobile Computer und Kommunikationseinrichtungen

Zum Schutz vor den Risiken der Nutzung mobiler Computer und mobiler Kommunikationseinrichtungen sollte eine formale Richtlinie vorliegen und angemessene Sicherheitsmaßnahmen sollten ergriffen werden.

						11.7.2				Telearbeit

Für Telearbeitsaktivitäten sollten eine Richtlinie sowie Betriebspläne und -verfahren entwickelt und umgesetzt werden.

		12						ANSCHAFFUNG, ENTWICKLUNG UND WARTUNG VON INFORMATIONSSYSTEMEN

				12.1				SICHERHEITSANFORDERUNGEN AN INFORMATIONSSYSTEME

Ziel: sicherzustellen, dass die Sicherheit ein wesentlicher Bestandteil der Informationssysteme ist.

						12.1.1				Analyse und Spezifikation der Sicherheitsanforderungen

Anforderungen für Sicherheitskontrollen sollten durch Erklärungen zu den Unternehmensanforderungen für neue Informationssysteme oder Erweiterungen bestehender Informationssysteme spezifiziert werden.

				12.2				KORREKTE VERARBEITUNG IN ANWENDUNGEN

Ziel: Fehler, Verlust, unbefugte Änderungen oder missbräuchliche Verwendung von Daten in Anwendungen zu verhindern.

						12.2.1				Validierung von Eingabedaten

Die Dateneingabe in Anwendungen sollte validiert werden um sicherzustellen, dass diese Daten korrekt und angemessen sind.

						12.2.2				Kontrolle der internen Verarbeitung

In die Anwendungen sollten Validierungsprüfungen aufgenommen werden, die Datenkorruption durch Verarbeitungsfehler oder vorsätzliche Handlungen erkennen.

						12.2.3				Nachrichtenintegrität

Anforderungen zur Sicherstellung der Echtheit und zum Schutz der Nachrichtenintegrität in Anwendungen sollten identifiziert und angemessene Kontrollen sollten identifiziert und implementiert werden.

						12.2.4				Validierung der Datenausgabe

Die Ausgabedaten aus einer Anwendung sollten validiert werden um sicherzustellen, dass die Verarbeitung der gespeicherten Daten korrekt und den Umständen angemessen ist.

				12.3				KRYPTOGRAFISCHE KONTROLLEN

Ziel: die Vertraulichkeit, Echtheit oder Integrität von Informationen durch kryptografische Mittel sicherzustellen.

						12.3.1				Richtlinie über die Nutzung kryptografischer Kontrollen

Eine Richtlinie über die Nutzung kryptografischer Kontrollen zum Schutz von Informationen sollte entwickelt und umgesetzt werden.

						12.3.2				Verschlüsselungsverwaltung

Zur Unterstützung des Einsatzes kryptografischer Techniken durch das Unternehmen sollte eine Verschlüsselungsverwaltung existieren.

				12.4				SICHERHEIT VON SYSTEMDATEIEN

Ziel: die Sicherheit von Systemdateien sicherzustellen.

						12.4.1				Kontrolle der betrieblichen Software

Es sollten Verfahren zur Kontrolle der Installation von Software auf den betrieblichen Systemen implementiert sein.

						12.4.2				Schutz von Systemtestdaten

Testdaten sollten sorgfältig ausgewählt, geschützt und kontrolliert werden.

						12.4.3				Kontrolle des Zugangs zu Programmquellcode

Der Zugang zu Programmquellcode sollte beschränkt werden.

				12.5				SICHERHEIT IN ENTWICKLUNGS- UND SUPPORT-PROZESSEN

Ziel: die Sicherheit der Anwendungssystemsoftware und -daten aufrecht zu erhalten.

						12.5.1				Änderungskontrollverfahren

Die Implementierung von Änderungen sollte durch die Nutzung formaler Änderungskontrollverfahren kontrolliert werden.

						12.5.2				Technische Überprüfung von Anwendungen nach Änderungen des Betriebssystems

Wenn Betriebssysteme geändert erden, sollten für das Unternehmen kritische Anwendungen überprüft und getestet werden um sicherzustellen, dass die Änderungen keine nachteiligen Auswirkungen auf den Betrieb oder die Sicherheit des Unternehmens haben.

						12.5.3				Beschränkung von Änderungen an Softwarepaketen

Von Änderungen an Softwarepaketen sollte abgeraten werden, sie sollten auf die erforderlichen Änderungen beschränkt und alle Änderungen sollten streng kontrolliert werden.

						12.5.4				Informationsleck

Mögliche Informationslecks sollten verhindert werden.

						12.5.5				Auslagerung der Softwareentwicklung

Die Auslagerung der Softwareentwicklung sollte von dem Unternehmen beaufsichtigt und überwacht werden.

				12.6				VERWALTUNG TECHNISCHER SCHWACHSTELLEN

Ziel: Risiken im Zusammenhang mit der Ausnutzung öffentlich bekannter technischer Schwachstellen zu vermindern.

						12.6.1				Kontrolle technischer Schwachstellen 

Informationen über technische Schwachstellen eingesetzter Informationssysteme sollten zeitnah eingeholt und die Gefährdung des Unternehmens durch diese Schwachstellen bewertet werden und angemessene Maßnahmen sollten zur Beseitigung des entsprechenden Risikos ergriffen werden.

		13						VERWALTUNG VON INFORMATIONSSICHERHEITSVORFÄLLEN

				13.1				MELDUNG VON INFORMATIONSSICHERHEITSEREIGNISSEN UND SCHWACHSTELLEN

Ziel: sicherzustellen, dass Informationssicherheitsereignisse und Schwachstellen der Informationssysteme in einer Weise gemeldet werden, die die Ergreifung zeitnaher Korrekturmaßnahmen ermöglicht.

						13.1.1				Meldung von Informationssicherheitsereignissen

Informationssicherheitsereignisse sollten schnellstmöglich über geeignete Managementkanäle gemeldet werden.

						13.1.2				Meldung von Sicherheitsschwachstellen

Alle Mitarbeiter, Auftragnehmer und externe Nutzer von Informationssystemen und -diensten sollten aufgefordert werden, beobachtete oder vermutete Sicherheitsschwachstellen in den Systemen oder Diensten zu dokumentieren und zu melden.

				13.2				VERWALTUNG VON INFORMATIONSSICHERHEITSVORFÄLLEN UND VERBESSERUNGEN

Ziel: sicherzustellen, dass zur Verwaltung von Informationssicherheitsvorfällen eine konsistente und wirksame Methode angewendet wird.

						13.2.1				Verantwortlichkeiten und Verfahren

Verwaltungsverantwortlichkeiten und -verfahren sollten aufgestellt werden, um eine schnelle, effektive und geordnete Reaktion auf Informationssicherheitsvorfälle sicherzustellen.

						13.2.2				Erfahrung aus Informationssicherheitsvorfällen

Es sollte ein Mechanismus implementiert sein, durch den die Art, Menge und Kosten der Informationssicherheitsvorfälle beziffert und überwacht werden.

						13.2.3				Sammlung von Beweisen

Wenn eine Folgemaßnahme gegen eine Person oder ein Unternehmen nach einem Informationssicherheitsvorfall mit einer (zivil- oder strafrechtlichen) Klage verbunden ist, sollten zur Einhaltung der Vorschriften für die Beweiserhebung an den entsprechenden Gerichtsständen Beweise gesammelt, aufbewahrt und vorgelegt werden.

		14						BUSINESS CONTINUITY-MANAGEMENT

				14.1				INFORMATIONSSICHERHEITSASPEKTE DES BUSINESS CONTINUITY-MANAGEMENT

Ziel: Unterbrechungen der Geschäftsaktivitäten entgegenzuwirken und kritische Geschäftsprozesse vor den Auswirkungen umfassender Ausfälle von Informationssystemen oder Katastrophen zu schützen und ihre zeitnahe Wiederaufnahme sicherzustellen.

						14.1.1				Aufnahme der Informationssicherheit in den Business Continuity-Management-Prozess

Ein Business Continuity-Management-Prozess für das gesamte Unternehmen im Hinblick auf Informationssicherheitsanforderungen für die Geschäftskontinuität des Unternehmens sollte entwickelt und aufrecht erhalten werden.

						14.1.2				Geschäftskontinuität und Risikobewertung

Ereignisse, die Unterbrechungen von Geschäftsprozessen verursachen können, und die Wahrscheinlichkeit und Auswirkungen dieser Unterbrechungen sowie ihre Folgen für die Informationssicherheit sollten identifiziert werden.

						14.1.3				Entwicklung und Umsetzung von Kontinuitätsplänen mit Informationssicherheit

Pläne zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung des Betriebs sollten entwickelt und umgesetzt werden, die die Verfügbarkeit von Informationen auf der erforderlichen Ebene und in den erforderlichen Zeiträumen nach einer Unterbrechung oder einem Ausfall kritischer Geschäftsprozesse sicherstellen.

						14.1.4				Rahmenwerk zur Planung der Geschäftskontinuität

Ein einziges Rahmenwerk von Geschäftskontinuitätsplänen sollte geführt werden um sicherzustellen, dass alle Pläne konsistent sind, dass Informationssicherheitsanforderungen konsistent behandelt werden und Prioritäten für Test und Wartung identifiziert werden.

						14.1.5				Testen, Aktualisierung und Neubewertung von Geschäftskontinuitätsplänen

Geschäftskontinuitätspläne sollten regelmäßig getestet und aktualisiert werden um sicherzustellen, dass sie auf dem neuesten Stand und wirksam sind.

		15						EINHALTUNG DER BESTIMMUNGEN

				15.1				EINHALTUNG DER GESETZLICHEN BESTIMMUNGEN

Ziel: Verstöße gegen Gesetze, gesetzliche, aufsichtsbehördliche oder vertragliche Pflichten und Sicherheitsanforderungen zu vermeiden.

						15.1.1				Identifikation der anwendbaren Gesetze

Alle relevanten gesetzlichen, aufsichtsbehördlichen und vertraglichen Anforderungen und die Vorgehensweise des Unternehmens zur Erfüllung dieser Anforderungen sollten für jedes Informationssystem und das Unternehmen ausdrücklich definiert, dokumentiert und aktualisiert werden.

						15.1.2				Geistige Eigentumsrechte

Angemessene Verfahren sollten implementiert werden, um die Einhaltung gesetzlicher, aufsichtsbehördlicher und vertraglicher Anforderungen an die Nutzung von Material, für das geistige Eigentumsrechte bestehen könnten, und an die Nutzung von urheberrechtlich geschützten Softwareprodukten sicherzustellen.

						15.1.3				Schutz der betrieblichen Aufzeichnungen

Wichtige Aufzeichnungen sollten gemäß den gesetzlichen, aufsichtsbehördlichen, vertraglichen und geschäftlichen Anforderungen gegen Verlust, Vernichtung und Fälschung geschützt werden.

						15.1.4				Datenschutz und Schutz personenbezogener Daten

Der Schutz der Daten sollte gemäß den relevanten Gesetzen und Verordnungen und ggf. vertraglichen Bestimmungen sichergestellt werden.

						15.1.5				Verhinderung missbräuchlicher Nutzung von Datenverarbeitungseinrichtungen

Die Benutzer sollten von der Nutzung der Datenverarbeitungseinrichtungen zu unbefugten Zwecken abgehalten werden.

						15.1.6				Bestimmungen zu kryptografischen Kontrollen

Kryptografische Kontrollen sollten gemäß allen relevanten Vereinbarungen, Gesetzen und Verordnungen genutzt werden.

				15.2				EINHALTUNG DER SICHERHEITSRICHTLINIEN UND STANDARDS SOWIE DER TECHNISCHEN STANDARDS

Ziel: die Einhaltung der betrieblichen Sicherheitsrichtlinien und -standards durch die Systeme sicherzustellen.

						15.2.1				Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien und -standards

Manager sollten sicherstellen, dass alle Sicherheitsverfahren in ihrem Verantwortungsbereich zur Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien und -standards korrekt ausgeführt werden.

						15.2.2				Überprüfung der Einhaltung technischer Standards

Informationssysteme sollten regelmäßig auf Einhaltung der Sicherheitsimplementierungsstandards überprüft werden.

				15.3				AUDIT-ÜBERLEGUNGEN ZU INFORMATIONSSYSTEMEN

Ziel: die Wirksamkeit zu maximieren und Störungen an den Audit-Prozessen der Informationssysteme oder durch diese zu minimieren.

						15.3.1				Audit-Kontrollen der Informationssysteme

Audit-Anforderungen und -aktivitäten, die eine Überprüfung der betrieblichen Systeme vorsehen, sollten sorgfältig geplant und abgestimmt werden, um das Risiko von Unterbrechungen der Geschäftsprozesse zu minimieren.

						15.3.2				Schutz der Audit-Tools für Informationssysteme

Der Zugang zu den Audit-Tools für Informationssysteme sollte geschützt werden, um eine mögliche missbräuchliche Verwendung oder Gefährdung zu verhindern.

		Quelle: ISO/IEC 27002:2005(E)

		Grau = Nicht tatsächlich Teil der ISO 27002 Sicherheitsrichtlinie (nur die Bestimmungen 5 bis 15 sind nach ISO 27001 für die Erklärung der Anwendbarkeit erforderlich)
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SOX ITGCs (2010)

		ITGC Risk Control Matrix

		General Comments and Guidelines:
- The  ITGC risk control matrix (RCM) below is the basis upon which Arcelor Mittal SOX ITGC project teams must identify the general computing controls that are implemented around the specific aplications and infrastructure in scope for the 2010 SOX project. 
- A generic ITGC (i.e. not specific to any entity, application, or IT environment) risk identification has been performed in order to identify control activities that must be tested during final management testing and by the external auditors in their attestation process. 
- A seperate RCM must be developed to cover each application or IT environment in scope for the 2010 Arcelor Mittal SOX project. Only those risks deemed applicable to the specific application or IT environment need be addressed, however if the entity ITGC team feels that an ITGC risk is not applicable for a specific application or IT environment or if a business control is addressing the ITGC Risk, then adequate details are required in order to justify this assessment. 
- Final RCMs, including identification of the controls that are actually implemented to address the specific risks and any justification for not implementing or testing any ITGC Control, 
are to be approved by Group IT Compliance & Security Office and entity SOX Manager.

		Definition of terms (RCM column titles):
Fixed columns (should not be altered by entity SOX ITGC teams):
- "Control Area": The general description of a group of controls.
- "Control Objective": Description of the overall objective that should be achieved through the implementation of specific controls.
- "2007 Arcelor Mittal Control Reference": Reference number that should be used when refering to a specific control activity.  
- "2006 Mittal Control Reference(s)": Reference number used in the 2006 ITGC framework to refer to a specific control activity.
- "Applicability of Control (Application / Infrastructure / both )": Scope of control activity.
- "ITGC Risk to be addressed ": Specific risk that must be addressed. Entities must put in place controls to address these risks 
- "Control Activity": Description of typical control activity that addresses the specific risk. This should be used as the basis for the implementation of IT General Controls. An entity may deviate from the identified control activity as long as it is clear that the specific risks are being adequately addressed. A seperate risk analysis may be required to demonstrate this.
- "Control Activity Classification (Key / Non-Key)": "Key" controls are essential to be implemented and will be subject to final management testing and testing by the external auditors in their attestation process. "Non-Key" controls are ones that must be implemented, but will only be formally tested in the case where specific risks are identified as not being addressed by "Key" controls.

Free columns (to be filled out by entity SOX ITGC teams):
-  "Control Implemented to address ITGC risk": Description of the control implemented to address the specific ITGC risk. This column is to be filled out by the entity ITGC teams.
- "Date of Control Implementation": Date when the control came into practice as part of normal operations. It is important to clearly indicate this date as it will impact on the samples taken to show a control is operating effectively.
- "Frequency of Control": This column should indicate how often a control is being operated; either "Annually", "Quarterly", "Monthly", "Weekly", or "Daily".
- "Control Owner": This column indicates the owner of each control.
-"Evidence getting generated from Control Implemented" : This column should indicate what all supporting evidences get getting generated to verify the Operating effectiveness of controls. 
- "Systems / Applicaitons in Scope": This column should indicate applications / systems for which this control implemented is applicable. This can have multiple applications also listed in it. 
- "Nature of Control" : This column should indicate if the control is automatic, manual or Hybrid (i.e. some part of the process is automatic and some is manual).
- "Control Implementer": This column should indicate who is the control implementer.

		Steps required to complete ITGC RCMs: 
- A seperate RCM must be developed to cover each application or IT environment in scope for the 2010 Arcelor Mittal SOX project. 
- In each RCM an additional column must be filled by the entity (Column I) in which the control Implemented to address the specific ITGC risk is described.
- The remainder of the columns (A to H) are not to be adjusted by the local entity teams.
- Only those risks deemed applicable to the specific application or IT environment need be addressed, however if the entity ITGC team feels that an ITGC risk
 is not applicable for a specific application or IT environment, adequate details are required in order to justify this assessment (as mentioned above). The phrase "Not Applicable" should be used in the "Control Implemented to Address ITGC Risk" column, together with a description as to why the risk is not applicable or which Business and/ or IT Control is covering the risk.
- If a risk is addressed in a different RCM, reference should be made to this other RCM in the "Control Implemented to Address ITGC Risk" column with the phrase clearly stated "Addressed in other RCM",  
together with a details (name, location, scope) of the other RCM.
- Additional columns related to the implemented control ("Date of Control Implementation", "Frequency of Control", and "Control Owner") need to be filled out for each implemented control.
- Final RCMs, including identification of the controls that are actually implemented to address the specific risks, will be subject to a formal Quality Assurance process by the Group IT Compliance
 & Security Office and entity/segment SOX Management.
- Additional information will need to be provided during the development of the test procedures for each control.

		Kontrollbereich		Kontrollziele		Kontrollreferenz 2010 von ArcelorMittal		Kontrollreferenz 2009 von ArcelorMittal		Geltungsbereich der Kontrollen (Anwendung / Infrastruktur)		Zu behandelnde IT-Risiken		Kontrollaktivität in Reaktion auf Risiken		Klassifizierung der Kontrollaktivität
(Wesentliche/Nicht-wesentliche)		Control Implemented to Address ITGC Risk		Systems / Applications in Scope (such as Mainframe, Magnitude etc.)		Evidence getting generated from Control Implemented (such as user list approved by Management, backup schedule etc.)		Date of Control Implementation 
(e.g. 12 March 2007)		Frequency of Control (i.e. how often the control operates)		Nature of Control (Manual or Automatic or Hybrid)		Control Owner 
(e.g. Joe Bloggs)		Control Implementer (Person who will Implement the control )		Zusätzlich aufzunehmende vorgeschriebene Prüfungen während der Entwicklung von Testverfahren für die Kontrolle

		Änderungskontrolle

		Änderungskontrolle		Der Änderungskontrollprozess wird ordnungsgemäß kontrolliert - das IT-Management sollte sicherstellen, dass alle Änderungsanforderungen, und die gesamte Systemverwaltung und Lieferantenpflege standardisiert werden und einem formalen Change Management-Verfahren unterliegen. Änderungen sollten klassifiziert und priorisiert und spezifische Verfahren zum Umgang mit dringenden Angelegenheiten sollten eingeführt werden. Change Requestors sollten über den jeweiligen Status ihrer Anforderung informiert werden. 

Ein Change Management-Verfahren sollte definiert und ein formaler Prozess zur Kontrolle der Systemübergabe von der Entwicklung zum Testbetrieb implementiert werden. Die Genehmigung des Systemeigentümers wird eingeholt, bevor ein neues System in den Betrieb überführt wird. Außerdem muss das neue System vor der Außerbetriebnahme des alten Systems für einen mit dem Systemeigentümer vereinbarten Zeitraum und vereinbarte Produktionszyklen erfolgreich betrieben worden sein. 

Die jeweilige Entwicklungs-, Test- und Produktionsumgebungen sollten logisch / physisch voneinander getrennt und ordnungsgemäß geschützt werden.

Die Geschäftsleitung sollte für alle Change Requests im Zusammenhang mit der Datenumwandlung fordern, dass ein Datenumwandlungsplan aufgestellt wird, Methoden zur Erfassung und Prüfung der umzuwandelnden Daten definiert und alle während der Umwandlung erkannten Fehler identifiziert und behoben werden. Die durchzuführenden Tests umfassen u. a. den Abgleich der Originaldaten mit den umgewandelten Dateien, die Prüfung der Kompatibilität der umgewandelten Daten mit dem neuen System, die Prüfung der Bestandsdateien nach der Umwandlung zur Sicherstellung der Richtigkeit der Bestandsdateien und um sicherzustellen, dass in dem Zeitraum zwischen der ersten Umwandlung und der endgültigen Implementierung bei Transaktionen, die die Bestandsdateien betreffen, sowohl die alten, als auch die neuen Bestandsdateien aktualisiert werden. Zur Bestätigung der erfolgreichen Implementierung sollte eine detaillierte Prüfung der ersten Verarbeitung mit dem neuen System durchgeführt werden. Die Geschäftsleitung sollte sicherstellen, dass die Verantwortung für die erfolgreiche Datenumwandlung bei den Systemeigentümern liegt.

Das IT-Management sollte sicherstellen, dass die Einrichtung der zu installierenden Systemsoftware nicht die Sicherheit der in dem System gespeicherten Daten und Programme gefährdet. Besonders zu beachten ist die Einrichtung und Pflege der Systemsoftwareparameter.		ITGC 1.1.1		ITGC 1.1.1		Infrastruktur		- Es werden Änderungen an der Produktion vorgenommen, die nicht getestet und abgenommen worden sind
- Software und Dienste, die die Server gefährden können, sind installiert und werden ausgeführt.		Alle Änderungen an der Infrastruktur-Architektur und die Ausführung kritischer Systembetriebe unterliegen vor ihrer Überführung in die Produktionsumgebung der Genehmigung des IT-Managements.		Wesentliche Kontrolle																		-

						ITGC 1.1.2		ITGC 1.1.2		Anwendung		- Autorisierte Daten für die Umwandlung werden unvollständig und/oder ungenau in die neue Anwendung geladen/aufgenommen 
- Die Daten für die Umwandlung werden ungetestet und ohne Genehmigung des Geschäftseigentümers geladen/aufgenommen.		Die Ergebnisse der Datenumwandlungstests werden auf Richtigkeit und Vollständigkeit geprüft und von den Testern abgezeichnet.		Wesentliche Kontrolle																		-

						ITGC 1.1.3		ITGC 1.1.3		Anwendung		- Es werden Änderungen an der Produktion vorgenommen, die nicht getestet und abgenommen worden sind		Alle Anwendungsänderungen unterliegen entsprechenden Tests durch die (Vertreter der) Systemeigentümer und die Genehmigung der Benutzer und des IT-Managements werden vor der Überführung in die Produktionsumgebung dokumentiert.		Wesentliche Kontrolle																		-

						ITGC 1.1.4		ITGC 1.1.4		Anwendung		- Es werden Änderungen an der Produktion vorgenommen, die nicht getestet und abgenommen worden sind		Entwickler und Benutzer dürfen Anwendungen und Daten nicht von der Entwicklungs- in die Qualitätssicherungs-/Testumgebung und von der Qualitätssicherungs-/Testumgebung in die Produktionsumgebung migrieren. Die Benutzer jeder Umgebung (d. h. Entwicklung, Qualitätssicherung/Test und Produktion) werden regelmäßig vom IT-Management bevollmächtigt und überprüft.		Wesentliche Kontrolle																		Nur für SAP Systeme anwendbar:

- Sammeln Sie Beweise um sicherzustellen, dass die globale Änderungsoption (in der Produktionsumgebung), die so konfiguriert ist, dass keine Entwicklungsaktivitäten direkt in der Produktionsumgebung vorgenommen werden können, nicht im Laufe des Jahres geändert wird (über Transaktion SE06 und SCC4).
- Sammeln Sie Beweise dafür, dass in der Produktion keine Entwicklerschlüssel aktiv sind.

Nur für neue Konzerngesellschaften, neue Systeme innerhalb des SOx-Umfangs oder für Konzerngesellschaften anwendbar, die eine Änderung des Kontrollaufbaus planen:

- Sammeln Sie die notwendigen Beweise um sicherzustellen, dass für Entwicklung, Test und Produktion (logisch oder physikalisch) getrennte Umgebungen vorliegen.
Anmerkung: Falls diese Beweise bei der von der Geschäftsführung für die Allgemeine Kontrolle (ITGC) 1.1.4 durchgeführten Prüfung verfügbar sind, kann sich der Tester für diesen Schritt auf diese Beweise verlassen.

		Änderungskontrolle		Notfalländerungsprozess - Das IT-Management sollte Parameter zur Definition von Notfalländerungen und von Verfahren zur Kontrolle dieser Änderungen aufstellen, wenn der normale Prozess der technischen und betrieblichen Bewertung und der Bewertung durch die Geschäftsführung vor der Implementierung umgangen wird. Die Notfalländerungen sollten vom IT-Management protokolliert und genehmigt werden.		ITGC 1.2		ITGC 1.2		Beides		- Notfalländerungen werden ohne ordnungsgemäße Genehmigung ausgeführt
- Notfalländerungen werden ohne ordnungsgemäße Analyse ausgeführt		Notfalländerungen werden einer Auswirkungsanalyse, (Sicherheits-) Tests und einer formalen Überprüfung unterzogen. Die detaillierte Genehmigung der Änderung (gemäß dem Change Management-Prozess) durch die Geschäftsführung erfolgt anschließend.		Wesentliche Kontrolle																		-

		Änderungskontrolle		Es sollten Patching-Verfahren implementiert werden um sicherzustellen, dass die Systemsoftware gemäß dem Anschaffungs- und Wartungsrahmen für die Technologieinfrastruktur verwaltet wird. Das Verfahren sollte außerdem sicherstellen, dass das Unternehmen eine Compliance-Grundprüfung für IT-Computerressourcen wie z. B. Datenbanken, Betriebssysteme, etc. durchführt.		ITGC 1.3		ITGC 1.3		Beides		- Kritische Software-Upgrades und -Patches werden nicht installiert.		Das IT-Management prüft, ob die erforderlichen Patches und Upgrades für SOX-relevante Betriebssysteme, Datenbanken, Server, Anwendungen, etc. installiert werden.		Wesentliche Kontrolle																		-

		Benutzerzugang, logische Sicherheit und physische Sicherheit

		Benutzerzugang, logische Sicherheit und physische Sicherheit		Benutzeridentifikation und -autorisierung - Die Geschäftsführung sollte Verfahren aufstellen, um zeitnahe Maßnahmen bezüglich der Anforderung, Erstellung und Ausgabe von Benutzerkonten für den logischen und physischen Zugang zu Anwendungen, Datenbankservern und zur Netzwerkinfrastruktur sicherzustellen. Ein formales Genehmigungsverfahren für die Gewährung von Rechten für den lokalen oder Remote-Zugang durch den Daten- oder Systemeigentümer sollte ebenfalls definiert werden. Die Sicherheit des Zugangs Dritter sollte vertraglich definiert und Administrations- und Geheimhaltungsanforderungen sollten aufgestellt werden.		ITGC 2.1.1		ITGC 2.1.1		Beides		- Unbefugter Zugang zu Anwendungen, Betriebssystemen, Datenbanken und Netzwerkinfrastruktur.
- Benutzerkonten für Anwendungen, Betriebssysteme, Datenbanken, Netzwerkinfrastruktur repräsentieren nicht befugte Benutzer.
- Es existieren nicht genutzte Konten, die zu Hacking-Angriffen auf Server, Datenbanken und Anwendungen genutzt werden können.		Das Anlegen/die Änderung von Benutzern wird anhand genehmigter Change Requests auf Richtigkeit, Vollständigkeit, Gültigkeit und die den Benutzern zugewiesene Rolle geprüft; Benutzer erhalten nur über individuelle Benutzerkonten (keine generischen/gemeinsam genutzten Konten) Zugang.		Wesentliche Kontrolle																		-

						ITGC 2.1.2		ITGC 2.1.2		Infrastruktur		- Unbefugter Zugang zu Anwendungen, Betriebssystemen, Datenbanken und Netzwerkinfrastruktur.		Der physische Zugang zu Computerräumen wird durch entsprechende Zugangskontrollmechanismen (wie z. B. Ausweisleser, biometrische Daten) kontrolliert, und Zugangsrechte werden vom IT-Management genehmigt und regelmäßig überprüft.		Wesentliche Kontrolle																		-

		Benutzerzugang und logische Sicherheit		Kennwort-Management - Die Geschäftsleitung sollte sicherstellen, dass Richtlinien und Verfahren für wirksame Authentifizierungs- und Zugangsmechanismen existieren, die vorsehen, dass die Kennwörter für Benutzerkonten, über die ein logischer Zugang zu IT-Computerressourcen erfolgt, regelmäßig geändert werden müssen. Die Verfahren sollten außerdem sicherstellen, dass Kennwörter für Anwendungen, Betriebssysteme, Datenbanken und Netzwerkinfrastruktur (wie z. B. Router, Firewalls, Schalter, etc.) stark genug sind, um unbefugten Zugang zu verhindern.		ITGC 2.2		ITGC 2.2		Beides		- Der Zugang zu Anwendungen, Betriebssystemen, Datenbanken, Netzwerkinfrastruktur erfolgt durch Nutzung der Zugangsrechte anderer Personen		Für Netzwerk-User-IDs werden Kennwortänderungen erzwungen (alle 90 Tage).
Eine minimale Kennwortlänge wird erzwungen (6 Zeichen für Endbenutzer, 10 für Administratoren).
Benutzern wird eine begrenzte Anzahl an ungültigen Anmeldeversuchen zugestanden (gemäß den IT-Sicherheitsrichtlinien), bevor das Konto gesperrt wird.		Wesentliche Kontrolle																		-

		Benutzerzugang und logische Sicherheit		Standardkennwörter - Der logische Zugang zu den IT-Computerressourcen über Standardbenutzerkonten sollte durch Implementierung geeigneter Identifikations-, Authentifizierungs- und Autorisierungsmechanismen beschränkt werden, die Zugangsregeln für alle Standardbenutzer vorsehen. Die Geschäftsleitung sollte sicherstellen, dass Verfahren für wirksame Authentifizierungs- und Zugangsmechanismen existieren, die vorsehen, dass die Kennwörter für Standardkonten, über die ein logischer Zugang zu IT-Computerressourcen erfolgt, regelmäßig geändert werden müssen. Die Verfahren sollten außerdem sicherstellen, dass die Kennwörter der Standardkonten für Anwendungen, Betriebssysteme, Datenbanken und Netzwerkinfrastruktur (wie z. B. Router, Firewalls, Schalter, etc.) gelöscht, deaktiviert, geändert werden.		ITGC 2.3		ITGC 2.3		Beides		- Der Zugang zu Anwendungen erfolgt durch Nutzung der Zugangsrechte anderer Personen
- Der Zugang zu Betriebssystemen erfolgt durch Nutzung der Zugangsrechte anderer Personen
- Der Zugang zu Datenbanken erfolgt durch Nutzung der Zugangsrechte anderer Personen		Standard-Anwendungskonten (z. B. SAP*), -Betriebssystemkonten und -Datenbankkonten werden deaktiviert/gelöscht oder die zugehörigen Kennwörter werden geändert.		Wesentliche Kontrolle																		-

		Benutzerzugang und logische Sicherheit		Super-User-Zugang - Der logische Administratorzugang zu IT-Computerressourcen sollte durch Implementierung geeigneter Identifikations-, Authentifizierungs- und Autorisierungsmechanismen beschränkt werden, die Zugangsregeln für alle Benutzer und Ressourcen vorsehen. Diese Mechanismen sollten unbefugte Mitarbeiter, Dial-in-Verbindungen und andere System- (Netzwerk-) Zugangsports daran hindern, ohne Authentifizierung und Autorisierung direkt auf Computerressourcen und Datenbanken zuzugreifen. Die Geschäftsleitung sollte sicherstellen, dass diese Autorisierungen regelmäßig überprüft werden.		ITGC 2.4.1		ITGC 2.4.1		Beides		- Unbefugter Zugang zu Anwendungen, Datenbanken und Infrastruktur.
- Unbefugte Änderung von Produktionsdaten. 
- Es existieren nicht genutzte Konten, die zu Hacking-Angriffen auf Server, Datenbanken und Anwendungen genutzt werden können.
- Mangelnde Überprüfung von Benutzern, die direkten Zugang zu Datenbanken haben. 
- Unbefugter Zugang zu Datenbanken.		Der Zugang zu Administratorkonten und den Konten sonstiger einflussreicher Benutzer wird begrenzt und die Zugangsrechte werden regelmäßig von der Geschäftsleitung überprüft. Zum Umfang gehören IT-Komponenten auf den folgenden Ebenen:
- Anwendungssystem
- Datenbanksystem
- Betriebssystem

Der Zugang zu mächtigen Systemprogrammen (zum direkten Systemzugang genutzt) auf jeder dieser Ebenen ist nur auf die entsprechend autorisierten Administratoren beschränkt.		Wesentliche Kontrolle																		Nur für SAP Systeme anwendbar:

- Sammeln Sie notwendige Beweise (Screenshots/Berichte/CSI-Output) um sicherzustellen, dass nur eine begrenzte Anzahl an autorisierten SAP-Administratoren auf SAP-kritische Administratortransaktionen (nachfolgend aufgelistet) zugreifen kann:
a) Zugang zur Aktualisierung der Systemänderbarkeit (Transaktion SE06)
a) Zugang zur Aktualisierung der Mandantenänderbarkeit (Transaktion SCC4)
c) Zugang zur Änderung von in der Produktion befindlichen Programmen (Transaktion SE38)
d) Zugang zur Verwaltung der Audit-Protokolle (Transaktion SM19)
d) Zugang zum Löschen von Audit-Protokolldateien (Transaktion SM18)
f) Zugang zu CCMS-Aktivitäten - Profile bearbeiten, SAP-Instanzen starten und anhalten (Transaktionen RZ04, RZ10)

		Benutzerzugang und logische Sicherheit		Datenbankprüfung - Der logische Zugang zu Datenbanken durch Benutzer und Administratoren sollte überwacht und durch Implementierung geeigneter Identifikations-, Authentifizierungs- und Autorisierungsmechanismen kontrolliert werden, die Zugangsregeln für alle Benutzer und Ressourcen vorsehen. Es sollten Verfahren für wirksame Authentifizierungs- und Zugangsmechanismen existieren (z. B. regelmäßige Kennwortänderungen).		ITGC 2.5		ITGC 2.5		Beides		- Unbefugte Änderungen an der Produktionsumgebung.		Datenbankprüffunktionen werden aktiviert, um Änderung an Daten nachzuverfolgen und Audit-Protokolle werden regelmäßig vom IT-Management überprüft.		Wesentliche Kontrolle																		-

		Benutzerzugang, logische Sicherheit und physische Sicherheit		Ausscheiden von Benutzern - Die Geschäftsleitung sollte Verfahren aufstellen, um zeitnahe Maßnahmen zur Stilllegung und Sperrung von Benutzerkonten sicherzustellen. Ein formales Verfahren zum Löschen besonderer Rechte für den physischen und logischen Zugang sollte ebenfalls vorliegen. Die Stilllegung des Zugangs Dritter sollte vertraglich definiert und Administrations- und Geheimhaltungsanforderungen sollten aufgestellt werden.		ITGC 2.6		ITGC 2.6		Beides		- Unbefugter Zugang zu Anwendungen, Betriebssystemen, Datenbanken und Netzwerkinfrastruktur.
- Nicht genutzte Benutzerkonten für Anwendungen, Betriebssysteme, Datenbanken, Netzwerkinfrastruktur werden für Hacking-Angriffe genutzt.
- Benutzerkonten existieren auch nach Arbeitsplatzwechsel des Benutzers/Ausscheiden aus dem Unternehmen.		Der logische und physische Zugang (zu Serverräumen, etc.) der Benutzer wird regelmäßig mit den von der Personalabteilung dokumentierten Beendigungen des Anstellungsverhältnisses/Arbeitsplatzwechseln abgeglichen.		Wesentliche Kontrolle																		-

		Benutzerzugang und logische Sicherheit		Sicherheitsprotokollierung - Die IT-Sicherheitsverwaltung sollte sicherstellen, dass Sicherheitsaktivitäten/Sicherheitsereignisse protokolliert werden, und dass Hinweise auf drohende Sicherheitsverletzungen sofort an alle intern und extern Betroffenen gemeldet und zeitnahe Maßnahmen ergriffen werden.		ITGC 2.7		ITGC 2.7		Infrastruktur		- Sicherheitsvorfälle/Hacking-Angriffe werden nicht rechtzeitig identifiziert und ihre Auswirkungen werden nicht zeitnah behoben.		Die Geschäftsleitung überprüft die protokollierten Sicherheitsvorfälle um sicherzustellen, dass sie nachverfolgt und behoben werden.		Wesentliche Kontrolle																		-

		Daten-Backup

		Daten-Backup		Backup - Die Geschäftsleitung sollte eine ordnungsgemäße Backup- und Wiederherstell-Strategie implementieren und sicherstellen, dass diese eine Überprüfung der unternehmerischen Anforderungen enthält, sowie die Entwicklung, Implementierung, das Testen und die Dokumentation des Wiederherstellplans. Es sollten Verfahren aufgestellt werden, die sicherstellen, dass Backup und Wiederherstellung den oben genannten Anforderungen entsprechen. Außerdem sollte die Geschäftsleitung sicherstellen, dass nur autorisierte Personen Zugang zu den Backup-Daten haben.		ITGC 6.1		ITGC 6.1		Infrastruktur		- Integrität der Backup-Daten für die Wiederherstellung im Störfall, z. B. ein Serverausfall.
- Unbefugter Zugang zu Backup-Daten		Die Geschäftsleitung überprüft protokollierte Backup- und Wiederherstellsystemaktivitäten auf Vollständigkeit und unerwartete Fehler, Abbruch und Systemabsturz.
Das IT-Management überprüft regelmäßig, welche Benutzer Zugang zu den Backup-Bändern haben.		Wesentliche Kontrolle																		-

		Problemmanagementsystem

		Problemmanagementsystem		Das IT-Management sollte ein Problemmanagementsystem definieren und implementieren um sicherzustellen, dass alle betrieblichen Ereignisse, die nicht zum Standardbetrieb gehören (Vorfälle, Probleme und Fehler) protokolliert, analysiert und zeitnah behoben werden. Änderungsverfahren für Notfallprogramme sollten unverzüglich getestet, dokumentiert, genehmigt und gemeldet werden. Im Falle wesentlicher Probleme sollten Berichte über den Vorfall erstellt werden.		ITGC 8.2		ITGC 8.2		Beides		- Datenverarbeitungsprobleme werden nicht identifiziert und behoben.		Ausnahmen-/Fehlerberichte oder sonstige Überwachungs-Tools sind vorhanden, um Probleme bei der Datenverarbeitung (einschließlich Anwendungen, Batch-Verarbeitung, Schnittstellen und Netzwerkinfrastruktur) zu identifizieren. Alle Verarbeitungsprobleme werden protokolliert und behoben.		Wesentliche Kontrolle																		-

		Zu implementierende Kontrollen Testnotwendigkeit - Risiken werden von wesentlichen Kontrollen abgedeckt oder sind nicht direkt SOX-relevant

		Änderungskontrolle		Der Änderungskontrollprozess wird ordnungsgemäß kontrolliert - das IT-Management sollte sicherstellen, dass alle Änderungsanforderungen, und die gesamte Systemverwaltung und Lieferantenpflege standardisiert werden und einem formalen Change Management-Verfahren unterliegen. Änderungen sollten klassifiziert und priorisiert und spezifische Verfahren zum Umgang mit dringenden Angelegenheiten sollten aufgestellt werden. Change Requestors sollten über den jeweiligen Status ihrer Anforderung informiert werden. 

Ein Change Management-Verfahren sollte definiert und ein formaler Prozess zur Kontrolle der Systemübergabe von der Entwicklung zum Testbetrieb implementiert werden. Die Genehmigung des Systemeigentümers wird eingeholt, bevor ein neues System in den Betrieb überführt wird. Außerdem muss das neue System vor der Außerbetriebnahme des alten Systems für einen mit dem Systemeigentümer vereinbarten Zeitraum und vereinbarte Produktionszyklen erfolgreich betrieben worden sein. 

Die jeweiligen Entwicklungs-, Test- und Produktionsumgebungen sollten logisch / physisch voneinander getrennt und ordnungsgemäß geschützt werden.

Die Geschäftsleitung sollte für alle Change Requests im Zusammenhang mit der Datenumwandlung fordern, dass ein Datenumwandlungsplan aufgestellt wird, Methoden zur Erfassung und Prüfung der umzuwandelnden Daten definiert und alle während der Umwandlung erkannten Fehler identifiziert und behoben werden. Die durchzuführenden Tests umfassen u. a. den Abgleich der Originaldaten mit den umgewandelten Dateien, die Prüfung der Kompatibilität der umgewandelten Daten mit dem neuen System, die Prüfung der Bestandsdateien nach der Umwandlung zur Sicherstellung der Richtigkeit der Bestandsdateien und um sicherzustellen, dass in dem Zeitraum zwischen der ersten Umwandlung und der endgültigen Implementierung bei Transaktionen, die die Bestandsdateien betreffen, sowohl die alten, als auch die neuen Bestandsdateien aktualisiert werden. Zur Bestätigung der erfolgreichen Implementierung sollte eine detaillierte Prüfung der ersten Verarbeitung mit dem neuen System durchgeführt werden. Die Geschäftsleitung sollte sicherstellen, dass die Verantwortung für die erfolgreiche Datenumwandlung bei den Systemeigentümern liegt.

Das IT-Management sollte sicherstellen, dass die Einrichtung der zu installierenden Systemsoftware nicht die Sicherheit der in dem System gespeicherten Daten und Programme gefährdet. Besonders zu beachten ist die Einrichtung und Pflege der Systemsoftwareparameter.		ITGC 1.1.5		ITGC 1.1.5		Anwendung				Es existieren getrennte (logische und physische) Umgebungen für Entwicklung, Test und Produktion.		Nicht wesentliche Kontrolle																		-

		Benutzerzugang, logische Sicherheit und physische Sicherheit		Benutzeridentifikation und -autorisierung - Die Geschäftsführung sollte Verfahren aufstellen, um zeitnahe Maßnahmen bezüglich der Anforderung, Erstellung und Ausgabe von Benutzerkonten für den logischen und physischen Zugang zu Anwendungen, Datenbankservern und zur Netzwerkinfrastruktur sicherzustellen. Ein formales Genehmigungsverfahren für die Gewährung von Rechten für den lokalen oder Remote-Zugang durch den Daten- oder Systemeigentümer sollte ebenfalls definiert werden. Die Sicherheit des Zugangs Dritter sollte vertraglich definiert und Administrations- und Geheimhaltungsanforderungen sollten aufgestellt werden.		ITGC 2.1.3		ITGC 2.1.3		Beides				Autorisierungen für den Remote-Zugang (wie z. B. VPN Client, Citrix Clients, etc.) werden dokumentiert und regelmäßig vom IT-Management überprüft.		Nicht wesentliche Kontrolle

		Remote-Authentifizierung		Session-Timeouts - Für Remote-Aktivitäten in Websites, Datenbanken, Anwendungen, Netzwerkumgebungen (wie z. B. Router, Schalter), Server, etc. über Telnet, Remote-Anmeldung, SSH, FTP, etc., sollten spezifische Verfahren sicherstellen, dass die Verbindung und Trennung der Verbindung zu den rechnerfernen Standorten definiert und implementiert wird.		ITGC 7.1		ITGC 7.1		Beides				Session-Timeouts werden implementiert, um Leerlauf-Verbindungen von Remote-Sessions zu begrenzen.		Nicht wesentliche Kontrolle																		-

		Benutzer- und Betriebsdokumentation		Die Lebenszyklusmethode der Systementwicklung des Unternehmens sollte die Erstellung von geeigneten Benutzerverfahrens- und Betriebshandbüchern vorsehen, die im Rahmen jedes Informationssystem-Entwicklungs-, -Implementierungs- oder -Änderungsprojektes aktualisiert werden.		ITGC 8.3.1				Beides		-		Die Change Management-Verfahren sehen u. a. die ständige Aktualisierung der Benutzerdokumentation für alle Systemerstentwicklungen und wesentlichen Anwendungsänderungen vor.		Nicht wesentliche Kontrolle																		-

						ITGC 8.3.2				Beides		-		Die Change Management-Verfahren sehen u. a. die ständige Aktualisierung der relevanten IT-Betriebsverfahren für alle Systemerstentwicklungen und wesentlichen Anwendungsänderungen vor.		Nicht wesentliche Kontrolle																		-

		Notfalländerungen		Das IT-Management sollte Parameter zur Definition von Notfalländerungen und von Verfahren zur Kontrolle dieser Änderungen aufstellen, wenn der normale Prozess der technischen und betrieblichen Bewertung und der Bewertung durch die Geschäftsleitung vor der Implementierung umgangen wird. Die Notfalländerungen sollten vom IT-Management protokolliert und genehmigt werden.		ITGC 8.4				Beides		-		Notfall- und vorläufige Zugangsautorisierungen werden auf Standardformularen dokumentiert und archiviert, von den zuständigen Managern genehmigt und automatisch nach einer vorab definierten Frist widerrufen.		Nicht wesentliche Kontrolle																		-

		Identifikation, Authentifizierung und Zugang		Der logische Zugang zu und die Nutzung von IT-Computerressourcen sollte durch Implementierung geeigneter Identifikations-, Authentifizierungs- und Autorisierungsmechanismen beschränkt werden, die Zugangsregeln für alle Benutzer und Ressourcen vorsehen. Diese Mechanismen sollten unbefugte Mitarbeiter, Dial-in-Verbindungen und andere System- (Netzwerk-) Zugangsports daran hindern, auf Computerressourcen zuzugreifen, und die Notwendigkeit für autorisierte Benutzer verringern, sich mehrfach authentifizieren zu müssen. Es sollten Verfahren für wirksame Authentifizierungs- und Zugangsmechanismen existieren (z. B. regelmäßige Kennwortänderungen).		ITGC 8.5				Infrastruktur		-		Der Zugang zu Unternehmensdaten über externe Netzwerkverbindungen (z. B. Dial-in-Verbindungen, Telearbeitsplätze, Verbindungen Dritter) werden gemäß den Zugangskontrollrichtlinien und -verfahren kontrolliert.		Nicht wesentliche Kontrolle																		-

		Firewall-Architektur und Verbindungen zu öffentlichen Netzwerken		Bei Verbindungen zum Internet oder zu anderen öffentlichen Netzwerken sollten geeignete Firewalls zum Schutz gegen Denial-of-Service und sonstigen unbefugten Zugang zu den internen Ressourcen betriebsbereit sein, das Anwendungs- und Infrastrukturmanagement in beide Richtungen kontrollieren und gegen Denial-of-Service-Angriffe schützen.		ITGC 8.6.1				Infrastruktur		-		Firewalls zur Begrenzung des Zugangs aus dem Internet zum Unternehmensnetzwerk sind vorhanden		Nicht wesentliche Kontrolle																		-

						ITGC 8.6.2				Infrastruktur		-		Standard-Firewall-Konten sind deaktiviert/gelöscht oder Kennwörter werden geändert		Nicht wesentliche Kontrolle																		-

		Backup und Wiederherstellung		Die Geschäftsleitung sollte eine ordnungsgemäße Backup- und Wiederherstell-Strategie implementieren und sicherstellen, dass diese eine Überprüfung der unternehmerischen Anforderungen enthält, sowie die Entwicklung, Implementierung, das Testen und die Dokumentation des Wiederherstellplans. Es sollten Verfahren aufgestellt werden, die sicherstellen, dass die Backups den oben genannten Anforderungen entsprechen.		ITGC 8.7.1				Beides		-		Backup- und Wiederherstellverfahren für Anwendungen und Daten werden formal dokumentiert.  Kontaktlisten, Verantwortliche sowie Rollen und Verantwortlichkeiten wurden definiert.		Nicht wesentliche Kontrolle																		-

						ITGC 8.7.2				Beides		-		Der Zugang zu Backup- und Wiederherstellsystemen wird autorisiert, überprüft und genehmigt.  Der Zugang ist beschränkt.		Nicht wesentliche Kontrolle																		-

		Backup-Aufgaben		Es sollten Verfahren aufgestellt werden um sicherzustellen, dass Backups gemäß der definierten Backup-Strategie erstellt werden und die Nutzbarkeit der Backups regelmäßig überprüft wird.		ITGC 8.8.1				Beides		-		Backup-Sets, Anforderungen und Rotationspläne wurden anhand des Inputs der Geschäftseigentümers definiert.		Nicht wesentliche Kontrolle																		-

						ITGC 8.8.2				Beides		-		Für den Fall, dass eine Wiederherstellung erforderlich ist, werden Backups protokolliert und Backup-Sets werden eindeutig indiziert.		Nicht wesentliche Kontrolle																		-

						ITGC 8.8.3				Beides		-		Backups werden gemäß den von den Geschäftseigentümern bereitgestellten definierten Sets erstellt.  Backups werden mit diesen Definitionen abgeglichen.		Nicht wesentliche Kontrolle																		-

						ITGC 8.8.4				Beides		-		Wiederherstelltests werden zur Überprüfung der Nutzbarkeit der Backup-Medien regelmäßig durchgeführt.		Nicht wesentliche Kontrolle																		-

						ITGC 8.8.5				Beides		-		Die Geschäftsleitung prüft die Richtigkeit und Vollständigkeit der wiederhergestellten Daten		Nicht wesentliche Kontrolle																		-
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			Vendor			Model			Version			Access Type			Username			Password			Privileges			Notes


			3COM			CoreBuilder			7000/6000/3500/2500			Telnet			debug			synnet


			3COM			CoreBuilder			7000/6000/3500/2500			Telnet			tech			tech


			3COM			HiPerARC			v4.1.x			Telnet			adm			(none)


			3COM			LANplex			2500			Telnet			debug			synnet


			3COM			LANplex			2500			Telnet			tech			tech


			3COM			LinkSwitch			2000/2700			Telnet			tech			tech


			Huawei			E960									admin			admin			Admin


			3COM			NetBuilder						SNMP						ILMI			snmp-read


			3COM			Netbuilder						Multi			admin			(none)			Admin


			3COM			Office Connect ISDN Routers			5x0			Telnet			n/a			PASSWORD			Admin


			3COM			SuperStack II Switch			2200			Telnet			debug			synnet


			3COM			SuperStack II Switch			2700			Telnet			tech			tech


			3COM			OfficeConnect 812 ADSL						Multi			adminttd			adminttd			Admin


			3COM			Wireless AP			ANY			Multi			admin			comcomcom			Admin			Works on all 3com wireless APs


			3COM			CellPlex			7000			Telnet			tech			tech			User


			3COM			cellplex			7000			Telnet			admin			admin			Admin


			3COM			cellplex			7000						operator			(none)			Admin


			3COM			HiPerARC			v4.1.x			Telnet			adm			(none)			Admin


			3COM			3Com SuperStack 3 Switch 3300XM									security			security			Admin


			3COM			superstack II			1100/3300						3comcso			RIP000			initialize			resets all pws to defaults


			3COM			LANplex			2500			Telnet			tech			(none)			Admin


			3COM			CellPlex						HTTP			admin			synnet			Admin


			3COM			NetBuilder									(none)			admin			User			SNMP_READ


			3COM			SuperStack II Switch			2700			Telnet			tech			tech			Admin


			3COM			CellPlex			7000			Telnet			root			(none)			Admin


			3COM			HiPerACT			v4.1.x			Telnet			admin			(none)			Admin


			3COM			CellPlex			7000			Telnet			tech			(none)			Admin


			3COM			CellPlex			7000			Telnet			admin			admin			Admin


			3com			CellPlex			7000			Telnet			tech			tech			Admin


			3com			super						Telnet			admin			(none)			Admin


			3com			cellplex			7000			Multi			admin			admin			Admin			RS-232/telnet


			3COM			SuperStack 3			4XXX			Multi			admin			(none)			Admin


			3COM			SuperStack 3			4XXX			Multi			monitor			monitor			User


			3COM			SuperStack 3			4400-49XX			Multi			manager			manager			User can access/change operational setting but not security settings


			3com			CellPlex			7000			Telnet			root			(none)			Admin


			3com			Netbuilder						Multi			admin			(none)			Admin


			3com			cellplex			7000			Telnet			operator			(none)			Admin


			3com			OfficeConnect 812 ADSL			01.50-01			Multi			admin			(none)			Admin


			3com			cellplex						Multi			admin			admin			Admin


			3com			HiPerACT			v4.1.x			Telnet			admin			(none)			Admin


			3com			3c16405						Multi			n/a			(none)			Admin


			3com			3c16405						Console			Administrator			(none)			Admin


			3com			Switch			3300XM			Multi			admin			admin			Admin


			3com			SS III Switch			4xxx (4900 - sure)			Telnet			recovery			recovery			resets_all_to_default			u need to power off unit. tbl_


			3com			OfficeConnect Wireless 11g Cable/DSL Gateway						HTTP			(none)			admin			Admin


			3COM			Netbuilder						HTTP			Root			(none)			Admin			http://10.1.0.1


			3com			3C16405						Multi			admin			(none)			Admin


			3COM			3C16450						Multi			admin			(none)			Admin			telnet or serial


			3COM			3C16406						Multi			admin			(none)			Admin			telnet or serial


			3com			OfficeConnect 812 ADSL			01.50-01			Multi			admin			(none)			Admin


			3com			cellplex						Multi			n/a			(none)			Admin


			3com			cellplex						Multi			admin			admin			Admin


			3com			HiPerACT			v4.1.x			Telnet			admin			(none)			Admin


			3com			3c16405						Console			Administrator			(none)			Admin


			3com			CellPlex			7000			Telnet			tech			(none)			Admin


			3com			Switch			3300XM			Multi			admin			admin			Admin


			3com			SS III Switch			4xxx (4900 - sure)			Telnet			recovery			recovery			resets_all_to_default			u need to power off unit. tbl_


			3com			OfficeConnect Wireless 11g Cable/DSL Gateway						HTTP			(none)			admin			Admin


			3com			3CRADSL72			1.2			Multi			(none)			1234admin			Admin			snmp open by default with public / private community


			3com			CB9000 / 4007			3			Console			Type User: FORCE			(none)			Admin			This will recover a lost password and reset the switch config to Factory Default


			3com			officeconnect						Multi			n/a			(none)			Admin


			3Com			Internet Firewall			3C16770			HTTP			admin			password			Admin


			3com			superstack II Netbuilder			11.1			Multi			n/a			(none)			Admin


			3COM			Office Connect ISDN Routers			5x0			Telnet?			n/a			PASSWORD			Admin


			3M			VOL-0215 etc.						SNMP			volition			volition			Admin			for Volition fibre switches


			Accelerated Networks			DSL CPE and DSLAM						Telnet			sysadm			anicust


			ACCTON			Wirelessrouter			T-online			HTTP			none			0			Admin			YEAHH


			accton t-online			accton						Multi			(none)			0			Admin


			accton t-online			accton						Multi			(none)			0			Admin


			Aceex			Modem ADSL Router						HTTP			admin			(none)			Admin


			Aceex			Modem ADSL Router						HTTP			admin			(none)			Admin


			ADC Kentrox			Pacesetter Router						Telnet			n/a			secret


			ADIC			Scalar 100/1000						HTTP			admin			secure			Admin


			ADIC			Scalar i2000						Multi			admin			password			Admin


			adtran			MX2800						Telnet			n/a			adtran			Admin			hit enter a few times


			adtran			Smart 16/16e						Telnet			n/a			(none)			Admin			hit enter a few times


			adtran			Atlas 800/800Plus/810Plus/550						Telnet			n/a			Password			Admin			crtl-L


			adtran			Smart 16/16e						Telnet			n/a			PASSWORD			Admin			hit enter a few times


			adtran			NxIQ						Telnet			n/a			adtran			Admin			hit enter a few times


			adtran			TSU IQ/DSU IQ						Telnet			n/a			(none)			Admin			hit enter a few times


			adtran			Express 5110/5200/5210						Telnet			n/a			adtran			Admin			hit enter a few times


			adtran			Agent Card						Telnet			n/a			ADTRAN			Admin			ctrl-PTT


			adtran			TSU Router Module/L128/L768/1.5						Telnet			n/a			(none)			Admin			hit enter a few times


			adtran			T3SU 300						Telnet			n/a			adtran			Admin			Hit enter a few times


			Alcatel			PBX			4400			Port 2533			kermit			kermit			unknown			thanks to Nicolas Gregoire


			Alcatel			PBX			4400			Port 2533			dhs3mt			dhs3mt			unknown			thanks to Nicolas Gregoire


			Alcatel			PBX			4400			Port 2533			at4400			at4400			unknown			thanks to Nicolas Gregoire


			Alcatel			PBX			4400			Port 2533			mtch			mtch			unknown			thanks to Nicolas Gregoire


			Alcatel			PBX			4400			Port 2533			mtcl			mtcl			unknown			thanks to Nicolas Gregoire


			Alcatel			PBX			4400			Port 2533			root			letacla			unknown			thanks to Nicolas Gregoire


			Alcatel			PBX			4400			Port 2533			dhs3pms			dhs3pms			unknown			thanks to Nicolas Gregoire


			Alcatel			PBX			4400			Port 2533			adfexc			adfexc			unknown			thanks to Nicolas Gregoire


			Alcatel			PBX			4400			Port 2533			client			client			unknown


			Alcatel			PBX			4400			Port 2533			install			llatsni			unknown			thanks to Nicolas Gregoire


			Alcatel			PBX			4400			Port 2533			halt			tlah			unknown			thanks to Nicolas Gregoire


			Alcatel			Office 4200						Multi			n/a			1064			Admin			by Bazille


			Alcatel			OmniStack 6024						Telnet			admin			switch			Admin


			Alcatel			Omnistack/Omniswitch						Telnet/Console			diag			switch			Admin


			Alcatel			Omnistack/omniswitch						Telnet			diag			switch			Admin


			Alcatel			Timestep VPN 1520			3.00.026			Permit config and console			root			permit			Admin			Perm/Config port 38036


			Alcatel			OXO			1.3			Multi			(none)			admin			User


			Allied			Telesyn						Multi			manager			friend			Admin


			Allied Telesyn			AT-8024(GB)						Console			n/a			admin			Admin


			Allied Telesyn			AT-8024(GB)						HTTP			manager			admin			Admin


			Allied Telesyn			AT Router						HTTP			root			(none)			Admin


			ALLNET			T-DSL Modem			Software Version: v1.51			HTTP			admin			admin			Admin


			Allnet			ALL0275 802.11g AP			1.0.6			HTTP			none			admin			Admin


			Alteon			ACEDirector3						console			admin			(none)


			Alteon			ACEswitch			180e			HTTP			admin			admin			Admin


			Alteon			ACEswitch			180e			Telnet			admin			(none)


			Alteon			ACEswitch			180e			HTTP			admin			linga			Admin			none


			Alteon			AD4			9			Console			admin			admin			Admin			Factory default


			AMBIT			ADSL						Telnet			root			(none)			Admin


			Ambit			Cable Modem 60678eu			1.12			Multi			root			root			Admin


			Ambit			Cable Modem						Multi			root			root			Admin			Time Warner Cable issued modem


			Ambit			ntl:home 200			2.67.1011			HTTP			root			root			Admin			This is the cable modem supplied by NTL in the UK


			Amitech			wireless router and access point 802.11g 802.11b			any			HTTP			admin			admin			Admin			Web interface is on 192.168.1.254 available on the LAN ports of the AP.


			Andover Controls			Infinity			any			Console			acc			acc			Admin			Building managment system


			AOC			zenworks 4.0						Multi			n/a			admin			Admin


			APC			9606 Smart Slot						Telnet			n/a			backdoor			Admin


			APC			USV Network Management Card						SNMP			n/a			TENmanUFactOryPOWER			Admin			nachzulesen unter http://www.heise.de/security/news/meldung/44899 gruss HonkHase


			apc			Smartups 3000						HTTP			apc			apc			Admin			By Sentinel Software.net


			APC			UPSes (Web/SNMP Mgmt Card)						HTTP			device			device			Admin			Secondary access account (next to apc/apc)


			APC			Smart UPS						Multi			apc			apc			Admin


			Apple			AirPort Base Station (Graphite)			2			Multi			(none)			public			public			See Apple article number 58613 for details


			Apple			Airport Base Station (Dual Ethernet)			2			Multi			n/a			password			Guest			See Apple article number 106597 for details


			Apple			Airport Extreme Base Station			2			Multi			n/a			admin			Guest			see Apple article number 107518 for details


			Arescom			modem/router			10XX			Telnet			n/a			atc123			Admin


			ARtem			ComPoint - CPD-XT-b			CPD-XT-b			Telnet			(none)			admin			Admin


			Asante			IntraSwitch						multi			IntraSwitch			Asante			Admin


			Asante			IntraStack						multi			IntraStack			Asante			Admin


			Asante			FM2008						Telnet			superuser			(none)			Admin


			Ascend			Yurie						Multi			readonly			lucenttech2


			Ascend			Router						Telnet			n/a			ascend			Admin


			Ascend			Sahara						Multi			root			ascend


			Ascom			Ascotel PBX			ALL			Multi			(none)			3ascotel			Admin			no user req. _by DTK


			Aspect			ACD			6			HTTP			customer			none			User			views error logs


			Aspect			ACD			6			Oracle			DTA			TJM			User


			Aspect			ACD			7			Oracle			DTA			TJM			User


			Aspect			ACD			8			Oracle			DTA			TJM			User


			AVAYA			g3R			v6			Console			root			ROOT500			Admin


			Avaya			Definity			G3Si			Multi			craft			(none)			Admin


			Avaya			Cajun Pxxx						Multi			root			root			Admin


			Avaya			Cajun			P550R P580 P880 and P882			Multi			diag			danger			Developer


			Avaya			Cajun			P550R P580 P880 and P882			Multi			manuf			xxyyzz			Developer


			Avaya			Pxxx			2/5/14			Multi			diag			danger			Admin


			Avaya			Pxxx			2/5/14			Multi			manuf			xxyyzz			Admin


			AVAYA			Cajun P33x			firmware before 3.11.0			SNMP			n/a			admin			Admin			check the Bugtraq archives for more information


			Avaya			definity			up to rev. 6			any			craft			crftpw			Admin


			Avaya			CMS Supervisor			11			Console			root			cms500			Admin


			Axis			NETCAM			200/240			Telnet			root			pass			Admin


			Axis			All Axis Printserver			All			Multi			root			pass			Admin


			Axis			Webcams						HTTP			root			pass			Admin


			Axis			540/542 Print Server						Multi			root			pass			Admin


			axis			2100						Multi			n/a			(none)			Admin


			Axis			NETCAM			200/240						root			pass


			Bay Networks			Switch			350T			Telnet			n/a			NetICs			Admin


			Bay Networks			SuperStack II						Telnet			security			security			Admin


			Bay Networks			Router						Telnet			User			(none)			User


			Bay Networks			Router						Telnet			Manager			(none)			Admin


			Bay Networks			Router									User			(none)			User


			Bay Networks			SuperStack II									security			security			Admin


			Bay Networks			Switch			350T						n/a			NetICs			Admin


			Belkin			F5D6130						SNMP			(none)			MiniAP			Admin			Wireless Acess Point IEEE802.11b


			Belkin			F5D7150			FB			Multi			n/a			admin			Admin


			Billion			Bipac 5100						HTTP			admin			admin			Admin


			Bintec			Bianka Routers						Multi			admin			bintec			Admin


			BinTec			Bianca/Brick			XM-5.1			SNMP			n/a			snmp-Trap			read/write			by rootkid


			BinTec			x1200			37834			Multi			admin			bintec			Admin


			BinTec			x2300i			37834			Multi			admin			bintec			Admin


			BinTec			x3200			37834			Multi			admin			bintec			Admin


			BMC			Patrol			6			Multi			patrol			patrol			User


			BMC Software			Patrol			all			BMC unique			Administrator			the same all over			Admin			this default user normally for ALL system in this area with one Password


			Breezecom			Breezecom Adapters			3.x						n/a			Master			Admin


			Breezecom			Breezecom Adapters			2.x						n/a			laflaf			Admin


			Breezecom			Breezecom Adapters			4.4.x			Console			n/a			Helpdesk			Admin


			Breezecom			Breezecom Adapters			4.x						n/a			Super


			Breezecom			Breezecom Adapters			3.x						n/a			Master


			Breezecom			Breezecom Adapters			2.x						n/a			laflaf


			Brocade			Fabric OS			All			Multi			root			fivranne			Admin			Gigiabit SAN (by Nicolas Gregoire)


			Brocade			Silkworm			all			Multi			admin			password			Admin			Also on other Fiberchannel switches


			Brocade			Fabric OS						Multi			admin			password			Admin			Gigabit SAN


			Brother			NC-3100h									(none)			access			network board access


			Brother			NC-4100h									(none)			access			network board access


			Brother			HL-1270n						Multi			n/a			access			network board access


			Buffalo			Wireless Broadband Base Station-g			WLA-G54 WBR-G54			HTTP			root			(none)			Admin			http://192.168.11.1


			Cabletron			Netgear modem/router and SSR									netman			(none)			Admin


			Cayman			Cayman DSL									n/a			(none)			Admin


			Celerity			Mediator			Multi			Multi			mediator			mediator			User


			Celerity			Mediator						Multi			root			Mau'dib			Admin			Assumption: the password is Mua'dib


			Cellit			CCPro						Multi			cellit			cellit			Admin


			Checkpoint			SecurePlatform			NG FP3			Console			admin			admin			Admin


			CipherTrust			IronMail			Any			Multi			admin			password			Admin


			CISCO			Cache Engine						Console			admin			diamond			Admin


			Cisco			ConfigMaker									cmaker			cmaker			Admin


			cisco			cva 122						Telnet			admin			admin			Admin


			Cisco			CNR			All			CNR GUI			admin			changeme			Admin			This is the default password for Cisco Network Registrar


			Cisco			Netranger/secure IDS						Multi			netrangr			attack


			Cisco			BBSM			5.0 and 5.1			Telnet or Named Pipes			bbsd-client			changeme2			database			The BBSD Windows Client password will match the BBSD MSDE Client password


			Cisco			BBSD MSDE Client			5.0 and 5.1			Telnet or Named Pipes			bbsd-client			NULL			database			The BBSD Windows Client password will match the BBSD MSDE Client password


			Cisco			BBSM Administrator			5.0 and 5.1			Multi			Administrator			changeme			Admin


			Cisco			Netranger/secure IDS			3.0(5)S17			Multi			root			attack			Admin			must be changed at the first connection


			Cisco			BBSM MSDE Administrator			5.0 and 5.1			IP and Named Pipes			sa			(none)			Admin


			Cisco			Catalyst 4000/5000/6000			All			SNMP			(none)			public/private/secret			RO/RW/RW+change SNMP config			default on All Cat switches running the native CatOS CLI software.


			Cisco			PIX firewall						Telnet			(none)			cisco			User


			Cisco			VPN Concentrator 3000 series			3			Multi			admin			admin			Admin


			Cisco			Content Engine						Telnet			admin			default			Admin


			cisco			3600						Telnet			Administrator			admin			Guest


			Cisco			AP1200			IOS			Multi			Cisco			Cisco			Admin			This is when you convert AP1200 or AP350 to IOS


			cisco			GSR						Telnet			admin			admin			admin


			Cisco			CiscoWorks 2000									guest			(none)			User


			Cisco			CiscoWorks 2000									admin			cisco			Admin


			Cisco			ConfigMaker									cmaker			cmaker			Admin


			Cisco-Arrowpoint			Arrowpoint									admin			system			Admin


			COM3			OLe						HTTP			admin			admin			User


			Compaq			Insight Manager									administrator			administrator			Admin


			Compaq			Insight Manager									anonymous			(none)			User


			Compaq			Insight Manager									user			user			User


			Compaq			Insight Manager									operator			operator


			Compaq			Insight Manager									user			public			User


			Compaq			Insight Manager									PFCUser			240653C9467E45			User


			conexant			ACCESS RUNNER ADSL CONSOLE PORT 3.27						Telnet			Administrator			admin			Admin


			Corecess			Corecess 3112						HTTP			Administrator			admin			Admin


			cyberguard			all firewalls			all			console + passport1			cgadmin			cgadmin			Admin


			Cyclades			PR 1000						Telnet			super			surt			Admin			mpacheco.inimigo.com


			Cyclades			TS800						HTTP			root			tslinux			Admin			mpacheco.inimigo.com


			Dallas Semiconductors			TINI embedded JAVA Module			<= 1.0			Telnet			root			tini			Admin


			Datacom			BSASX/101									n/a			letmein			Admin


			Datawizard.net			FTPXQ server						FTP			anonymous			any@			read/write on c:,


			Davox			Unison						Multi			root			davox			Admin


			Davox			Unison						Multi			admin			admin			User


			Davox			Unison						Multi			davox			davox			User


			Davox			Unison						Sybase			sa			(none)			Admin


			Deerfield			MDaemon						HTTP			MDaemon			MServer			Admin			web interface to manage MDaemon. fixed June 2002


			Demarc			Network Monitor						multi			admin			my_DEMARC			Admin


			Deutsche Telekom			T-Sinus DSL 130						HTTP			admin			(none)			Admin			Usuallay also a WirelessLan AP :)


			Develcon			Orbitor Default Console									n/a			BRIDGE			Admin


			Develcon			Orbitor Default Console									n/a			password			Admin


			Dictaphone			ProLog									PBX			PBX


			Dictaphone			ProLog									NETWORK			NETWORK


			Dictaphone			ProLog									NETOP			(none)


			Digicorp			Viper						Telnet			n/a			BRIDGE			Admin


			Digicorp			Viper						Telnet			n/a			password			Admin


			Digicorp			Router									n/a			BRIDGE			Admin


			Digicorp			Router									n/a			password			Admin


			Dlink			DSL-500						Multi			admin			admin			Admin


			D-Link			hubs/switches						Telnet			D-Link			D-Link


			D-Link			DI-704			rev a			Multi			(none)			admin			Admin			Cable/DSL Routers/Switches


			D-Link			DI-804			v2.03			Multi			admin			(none)			Admin			Contributed by _CR_


			D-Link			DWL 900AP						Multi			(none)			public			Admin


			D-Link			DI-614+						HTTP			user			(none)			User			by rootkid


			D-Link			DWL-614+			rev a rev b			HTTP			admin			(none)			Admin			http://192.168.0.1


			D-Link			D-704P			rev b			Multi			admin			(none)			Admin


			D-link			DWL-900AP+			rev a rev b rev c			HTTP			admin			(none)			Admin			http://192.168.0.50


			D-Link			DI-604			rev a rev b rev c rev e			Multi			admin			(none)			Admin			http://192.168.0.1


			D-Link			DWL-614+			2.03			HTTP			admin			(none)			Admin


			D-Link			D-704P						Multi			admin			admin			Admin


			D-Link			DWL-900+						HTTP			admin			(none)			Admin


			D-Link			DI-704						Multi			n/a			admin			Admin


			D-Link			DI-604			1.62b+			HTTP			admin			(none)			Admin


			D-Link			DI-624			all			HTTP			admin			(none)			Admin


			D-Link			DI-624			all			HTTP			User			(none)			Admin


			D-Link			DI-604			2.02			HTTP			admin			admin			Admin


			D-Link			DWL 1000						HTTP			admin			(none)			Admin


			D-Link			DI-514						Multi			user			(none)			Admin


			D-Link			DI-614+			any			HTTP			admin			(none)			Admin			all access :D


			D-Link			DWL 2100AP						Multi			admin			(none)			Admin


			D-LINK			DSL-G664T			A1			HTTP			admin			admin			Admin			SSID : G664T_WIRELESS


			d-link			504g adsl router						HTTP			admin			admin			Admin			from product doco


			D-Link			DSL-302G						Multi			admin			admin			Admin


			D-Link			DI-624+			A3			HTTP			admin			admin			Admin


			D-Link			DWL-2000AP+			1.13			HTTP			admin			(none)			Admin			Wireless Access Point


			D-Link			DI-614+						HTTP			admin			admin			Admin


			Draytek			Vigor			all			HTTP			admin			admin			Admin


			Dynalink			RTA230						Multi			admin			admin			Admin


			Edimax			Broadband Router			Hardware: Rev A. Boot Code: 1.0 Runtime Code 2.63			HTTP			admin			1234			Admin


			Edimax			EW-7205APL			Firmware release 2.40a-00			Multi			guest			(none)			Admin			http://secunia.com/advisories/11849/


			Efficient			Speedstream DSL						Telnet			n/a			admin			Admin


			Efficient			5871 DSL Router			v 5.3.3-0			Multi			login			admin			Admin			This is for access to HTTP admin console.


			Efficient			5851						Telnet			login			password			Admin			might be all 5800 series


			Efficient			Speedstream DSL									n/a			admin			Admin


			Efficient Networks			Speedstream 5711			Teledanmark version (only .dk)			Console			n/a			4getme2			Admin			for all your TDC router needs


			Efficient Networks			EN 5861						Telnet			login			admin			Admin


			Efficient Networks			5851 SDSL Router			N/A			Console			(none)			hs7mwxkk			Admin			On some Covad Routers


			Elsa			LANCom Office ISDN Router			800/1000/1100			Telnet			n/a			cisco			Admin


			Enterasys			ANG-1105			unknown			HTTP			admin			netadmin			Admin			default IP is 192.168.1.1


			Enterasys			ANG-1105			unknown			Telnet			(none)			netadmin			Admin			default IP is 192.168.1.1


			Enterasys			Vertical Horizon			ANY			Multi			admin			(none)			Admin			this works in telnet or http


			Ericsson			Ericsson Acc									netman			netman


			ericsson			md110 pabx			up-to-bc9			Multi			(none)			help			varies depending on config minimal list access by default


			ericsson			ericsson acc						Multi			n/a			(none)			Admin


			Ericsson			Ericsson Acc									netman			netman


			Ericsson ACC			Tigris Platform			All			Multi			public			(none)			Guest


			E-Tech			ADSL Ethernet Router			Annex A v2			HTTP			admin			epicrouter			Admin			Password can also be password


			E-Tech			Wireless 11Mbps Router Model:WLRT03						HTTP			(none)			admin			Admin


			E-Tech			Router			RTBR03			HTTP			(none)			admin			Admin			1wan/4ports switch router


			EverFocus			PowerPlex			EDR1600			Multi			admin			admin			Admin


			EverFocus			PowerPlex			EDR1600			Multi			supervisor			supervisor			Admin


			EverFocus			PowerPlex			EDR1600			Multi			operator			operator			Admin


			Extreme Networks			All Switches						Multi			admin			(none)			Admin			Submitted by Eastman Rivai


			F5			Bigip 540						Multi			root			default			Admin


			F5-Networks			BIGIP						Multi			n/a			(none)			Admin


			Flowpoint			2200 SDSL						Telnet			admin			admin			Admin


			Flowpoint			DSL						Telnet			n/a			password			Admin			Installed by Covad


			Flowpoint			100 IDSN						Telnet			admin			admin			Admin


			Flowpoint			40 IDSL						Telnet			admin			admin			Admin


			Flowpoint			Flowpoint DSL									admin			admin			Admin


			Fortinet			Fortigate						Telnet			admin			(none)			Admin


			Foundry Networks			IronView Network Manager			Version 01.6.00a(service pack) 0620031754			HTTP			admin			admin			Admin			http://www.foundrynet.com/services/documentation/nms/FEManager_Installation.html


			Freetech			PC BIOS						Console			n/a			Posterie			Admin


			Freetech			BIOS						Console			n/a			Posterie			Admin


			Fujitsu Siemens			Routers						HTTP			(none)			connect			Admin


			Funk Software			Steel Belted Radius			3.x			Proprietary			admin			radius			Admin


			GVC			e800/rb4						HTTP			Administrator			admin			Admin


			Hewlett Packard			Power Manager			3			HTTP			admin			admin			Admin


			Hewlett-Packard			HP 2000/3000 MPE/xx						Multi			MGR			HPP187


			Hewlett-Packard			HP 2000/3000 MPE/xx						Multi			MGR			HPP189


			Hewlett-Packard			HP 2000/3000 MPE/xx						Multi			MGR			HPP196


			Hewlett-Packard			HP 2000/3000 MPE/xx						Multi			MGR			INTX3


			Hewlett-Packard			HP 2000/3000 MPE/xx						Multi			MGR			ITF3000


			Hewlett-Packard			HP 2000/3000 MPE/xx						Multi			MGR			NETBASE


			Hewlett-Packard			HP 2000/3000 MPE/xx						Multi			MGR			REGO


			Hewlett-Packard			HP 2000/3000 MPE/xx						Multi			MGR			RJE


			Hewlett-Packard			HP 2000/3000 MPE/xx						Multi			MGR			CONV


			Hewlett-Packard			HP 2000/3000 MPE/xx						Multi			OPERATOR			SYS


			Hewlett-Packard			HP 2000/3000 MPE/xx						Multi			OPERATOR			DISC


			Hewlett-Packard			HP 2000/3000 MPE/xx						Multi			OPERATOR			SYSTEM


			Hewlett-Packard			HP 2000/3000 MPE/xx						Multi			OPERATOR			SUPPORT


			Hewlett-Packard			HP 2000/3000 MPE/xx						Multi			OPERATOR			COGNOS


			Hewlett-Packard			HP 2000/3000 MPE/xx						Multi			PCUSER			SYS


			Hewlett-Packard			HP 2000/3000 MPE/xx						Multi			RSBCMON			SYS


			Hewlett-Packard			HP 2000/3000 MPE/xx						Multi			SPOOLMAN			HPOFFICE


			Hewlett-Packard			HP 2000/3000 MPE/xx						Multi			WP			HPOFFICE


			Hewlett-Packard			HP 2000/3000 MPE/xx						Multi			ADVMAIL			HPOFFICE DATA


			Hewlett-Packard			HP 2000/3000 MPE/xx						Multi			ADVMAIL			HP


			Hewlett-Packard			HP 2000/3000 MPE/xx						Multi			FIELD			SUPPORT


			Hewlett-Packard			HP 2000/3000 MPE/xx						Multi			FIELD			MGR


			Hewlett-Packard			HP 2000/3000 MPE/xx						Multi			FIELD			SERVICE


			Hewlett-Packard			HP 2000/3000 MPE/xx						Multi			FIELD			MANAGER


			Hewlett-Packard			HP 2000/3000 MPE/xx						Multi			FIELD			HPP187 SYS


			Hewlett-Packard			HP 2000/3000 MPE/xx						Multi			FIELD			LOTUS


			Hewlett-Packard			HP 2000/3000 MPE/xx						Multi			FIELD			HPWORD PUB


			Hewlett-Packard			HP 2000/3000 MPE/xx						Multi			FIELD			HPONLY


			Hewlett-Packard			HP 2000/3000 MPE/xx						Multi			HELLO			MANAGER.SYS


			Hewlett-Packard			HP 2000/3000 MPE/xx						Multi			HELLO			MGR.SYS


			Hewlett-Packard			HP 2000/3000 MPE/xx						Multi			HELLO			FIELD.SUPPORT


			Hewlett-Packard			HP 2000/3000 MPE/xx						Multi			HELLO			OP.OPERATOR


			Hewlett-Packard			HP 2000/3000 MPE/xx						Multi			MAIL			MAIL


			Hewlett-Packard			HP 2000/3000 MPE/xx						Multi			MAIL			REMOTE


			Hewlett-Packard			HP 2000/3000 MPE/xx						Multi			MAIL			TELESUP


			Hewlett-Packard			HP 2000/3000 MPE/xx						Multi			MAIL			HPOFFICE


			Hewlett-Packard			HP 2000/3000 MPE/xx						Multi			MAIL			MPE


			Hewlett-Packard			HP 2000/3000 MPE/xx						Multi			MANAGER			TCH


			Hewlett-Packard			HP 2000/3000 MPE/xx						Multi			MANAGER			SYS


			Hewlett-Packard			HP 2000/3000 MPE/xx						Multi			MANAGER			SECURITY


			Hewlett-Packard			HP 2000/3000 MPE/xx						Multi			MANAGER			ITF3000


			Hewlett-Packard			HP 2000/3000 MPE/xx						Multi			MANAGER			HPOFFICE


			Hewlett-Packard			HP 2000/3000 MPE/xx						Multi			MANAGER			COGNOS


			Hewlett-Packard			HP 2000/3000 MPE/xx						Multi			MANAGER			TELESUP


			Hewlett-Packard			HP 2000/3000 MPE/xx						Multi			MGR			SYS


			Hewlett-Packard			HP 2000/3000 MPE/xx						Multi			MGR			CAROLIAN


			Hewlett-Packard			HP 2000/3000 MPE/xx						Multi			MGR			VESOFT


			Hewlett-Packard			HP 2000/3000 MPE/xx						Multi			MGR			XLSERVER


			Hewlett-Packard			HP 2000/3000 MPE/xx						Multi			MGR			SECURITY


			Hewlett-Packard			HP 2000/3000 MPE/xx						Multi			MGR			TELESUP


			Hewlett-Packard			HP 2000/3000 MPE/xx						Multi			MGR			HPDESK


			Hewlett-Packard			HP 2000/3000 MPE/xx						Multi			MGR			CCC


			Hewlett-Packard			HP 2000/3000 MPE/xx						Multi			MGR			CNAS


			Hewlett-Packard			HP 2000/3000 MPE/xx						Multi			MGR			WORD


			Hewlett-Packard			HP 2000/3000 MPE/xx						Multi			MGR			COGNOS


			Hewlett-Packard			HP 2000/3000 MPE/xx						Multi			MGR			ROBELLE


			Hewlett-Packard			HP 2000/3000 MPE/xx						Multi			MGR			HPOFFICE


			Hewlett-Packard			HP 2000/3000 MPE/xx						Multi			MGR			HPONLY


			Hewlett-Packard			LaserJet Net Printers			Ones with Jetdirect on them			Telnet			(none)			(none)			Admin			press enter twice if no response in telnet -submit by Anymous


			Hewlett-Packard			LaserJet Net Printers			Ones with Jetdirect on them			HTTP			(none)			(none)			Admin			HTTP interface -submit by Anymous


			Hewlett-Packard			LaserJet Net Printers			Ones with Jetdirect on them			FTP			Anonymous			(none)			User			send files to be printed -submit by Anymous


			Hewlett-Packard			LaserJet Net Printers			Ones with Jetdirect on them			9100			(none)			(none)			User			Type what you want and close telnet session to print it out -submit by Anymous


			Hewlett-Packard			webmin			0.84			HTTP			admin			hp.com			Admin			you can find more passwords here: http://www.vulnerabilite.com/password_db/


			hp			sa7200						Multi			admin			admin			Admin


			hp			sa7200						Multi			admin			(none)			Admin


			IBM			Ascend OEM Routers						Telnet			n/a			ascend			Admin


			IBM			A21m						Multi			n/a			(none)			Admin


			IBM			390e						Multi			n/a			admin			Admin


			ibm			a20m						Multi			n/a			admin			Admin


			IBM			TotalStorage Enterprise Server						Multi			storwatch			specialist			Admin			By Nicolas Gregoire


			IBM			8239 Token Ring HUB			2.5			Console			n/a			R1QTPS			Utility Program			submitted by FX


			IBM			8224 HUB						Multi			vt100			public			Admin			Swap MAC address chip from other 8224


			IBM			3534 F08 Fibre Switch						Multi			admin			password			Admin


			IBM			switch			8275-217			Telnet			admin			(none)			Admin


			IBM			Directory - Web Administration Tool			5.1			HTTP			superadmin			secret			Admin			Documented in Web Administration Guide


			IBM			Hardware Management Console			3			ssh			hscroot			abc123			Admin


			IMAI			Traffic Shaper			TS-1012			HTTP			n/a			(none)			Admin			default IP 1.2.3.4


			Integral Technologies			RemoteView			4			Console			Administrator			letmein			Admin


			Intel			Shiva						Multi			root			(none)			Admin


			Intel			Express 9520 Router						Multi			NICONEX			NICONEX			User


			Intel			Express 520T Switch						Multi			setup			setup			User


			intel			netstructure			480t			Telnet			admin			(none)			Admin


			Intel			Wireless AP 2011			2.21			Multi			(none)			Intel			Admin			by FX


			Intel			Wireless Gateway			3.x			HTTP			intel			intel			Admin


			Intel			Shiva									Guest			(none)			User


			Intel			Shiva									root			(none)			Admin


			Intel/Shiva			Mezza ISDN Router			All			Telnet			admin			hello			Admin


			Intel/Shiva			Access Port			All			Telnet			admin			hello			Admin


			Interbase			Interbase Database Server			All			Multi			SYSDBA			masterkey			Admin


			Intermec			Mobile LAN			5.25			Multi			intermec			intermec			Admin


			Intershop			Intershop			4			HTTP			operator			$chwarzepumpe			Admin


			Intersystems			Cache Post-RDMS						Console			system			sys			Admin			Change immediately


			intex			organizer						Multi			n/a			(none)			Admin


			iPSTAR			iPSTAR Satellite Router/Radio			v2			HTTP			admin			operator			Admin			For CSLoxInfo and iPSTAR Customers


			iPSTAR			iPSTAR Network Box			v.2+			HTTP			admin			operator			Admin			iPSTAR Network Box is used by the CSLoxInfo Broadband Satellite system.


			JD Edwards			WorldVision/OneWorld			All(?)			Console			JDE			JDE			Admin/SECOFR


			JDE			WorldVision/OneWorld						Multi			PRODDTA			PRODDTA			Admin			Owner of database tables and objects


			JDS Microprocessing			Hydra 3000			r2.02			Console			hydrasna			(none)			Admin			www.hydrasystems.com/h3kdocs/H3R25C04.pdf


			Konica Minolta			magicolor 2300 DL						Multi			(none)			1234			Admin			info from: ftp://ftp.minolta-qms.com/pub/cts/out_going/manuals/2300dl/nic.pdf


			Kyocera			EcoLink			7.2			HTTP			n/a			PASSWORD			Admin


			Kyocera			Telnet Server IB-20/21						multi			root			root			Admin


			Kyocera			Intermate LAN FS Pro 10/100			K82_0371			HTTP			admin			admin			Admin


			LANCOM			IL11						Multi			n/a			(none)			Admin


			Lantronics			Lantronics Terminal Server						TCP 7000			n/a			access			Admin


			Lantronics			Lantronics Terminal Server						TCP 7000			n/a			system			Admin


			Lantronix			Lantronix Terminal						TCP 7000			n/a			lantronix			Admin


			Lantronix			SCS1620						Multi			sysadmin			PASS			Admin			9600/N/8/1 XON/XOFF


			Lantronix			SCS3200						EZWebCon downloaded from ftp.lantronix.com			login			access			Admin			secondary port settings login: root password: system


			Lantronix			SCS400						Multi			n/a			admin			Admin			secondary priv. password: system


			Lantronix			SCS200						Multi			n/a			admin			Admin			secondary priv. password: system


			Lantronix			SCS100						Multi			n/a			access			Admin			secondary priv. password: system


			Lantronix			ETS4P						Multi			n/a			(none)			Admin			secondary priv. password: system


			Lantronix			ETS16P						Multi			n/a			(none)			Admin			secondary priv. password: system


			Lantronix			ETS32PR						Multi			n/a			(none)			Admin			secondary priv. password: system


			Lantronix			ETS422PR						Multi			n/a			(none)			Admin			secondary priv. password: system


			latis network			border guard						Multi			n/a			(none)			Admin


			Linksys			WAP11						Multi			n/a			(none)			Admin


			Linksys			DSL						Telnet			n/a			admin			Admin


			Linksys			EtherFast Cable/DSL ROuter						Multi			Administrator			admin			Admin


			Linksys			Linksys Router DSL/Cable						HTTP			(none)			admin			Admin


			Linksys			BEFW11S4			1			HTTP			admin			(none)			Admin


			Linksys			BEFSR41			2			HTTP			(none)			admin			Admin


			Linksys			WRT54G						HTTP			admin			admin			Admin


			Linksys			WAG54G						HTTP			admin			admin			Admin


			linksys			ap 1120						Multi			n/a			(none)			Admin


			Linksys			Linksys DSL									n/a			admin			Admin


			Livingston			IRX Router						Telnet			!root			(none)


			Livingston			Livingston Portmaster 3						Telnet			!root			(none)


			Livingston			Officerouter						Telnet			!root			(none)


			Livingstone			Portmaster 2R						Telnet			root			(none)			Admin


			Lockdown Networks			All Lockdown Products			up to 2.7			Console			setup			changeme(exclamation)			User


			longshine			isscfg						HTTP			admin			0			Admin


			Lucent			B-STDX9000						Multi			(any 3 characters)			cascade


			Lucent			B-STDX9000						debug mode			n/a			cascade


			Lucent			B-STDX9000			all			SNMP			n/a			cascade			Admin


			Lucent			CBX 500						Multi			(any 3 characters)			cascade


			Lucent			CBX 500						debug mode			n/a			cascade


			Lucent			GX 550						SNMP readwrite			n/a			cascade


			Lucent			MAX-TNT						Multi			admin			Ascend


			Lucent			PSAX 1200 and below						Multi			root			ascend


			Lucent			PSAX 1250 and above						Multi			readwrite			lucenttech1			Admin


			Lucent			PSAX 1250 and above						Multi			readonly			lucenttech2			Admin


			Lucent			Anymedia						Console			LUCENT01			UI-PSWD-01			Admin			requires GSI software


			Lucent			Anymedia						Console			LUCENT02			UI-PSWD-02			Admin			requires GSI software


			Lucent			PacketStar						Multi			Administrator			(none)			Admin


			Lucent			Cellpipe 22A-BX-AR USB D						Console			admin			AitbISP4eCiG			Admin


			LUCENT			M770						Telnet			super			super			Admin


			Lucent			System 75									bciim			bciimpw


			Lucent			System 75									bcim			bcimpw


			Lucent			System 75									bcms			bcmspw


			Lucent			System 75									bcnas			bcnaspw


			Lucent			System 75									blue			bluepw


			Lucent			System 75									browse			browsepw


			Lucent			System 75									browse			looker


			Lucent			System 75									craft			craft


			Lucent			System 75									craft			craftpw


			Lucent			System 75									cust			custpw


			Lucent			System 75									enquiry			enquirypw


			Lucent			System 75									field			support


			Lucent			System 75									inads			indspw


			Lucent			System 75									inads			inads


			Lucent			System 75									init			initpw


			Lucent			System 75									locate			locatepw


			Lucent			System 75									maint			maintpw


			Lucent			System 75									maint			rwmaint


			Lucent			System 75									nms			nmspw


			Lucent			System 75									rcust			rcustpw


			Lucent			System 75									support			supportpw


			Lucent			System 75									tech			field


			Marconi			Fore ATM Switches						Multi			ami			(none)			Admin


			maxdata			ms2137						Multi			n/a			(none)			Admin


			medion			Routers						HTTP			n/a			medion			Admin


			Megastar			BIOS						Console			n/a			star			Admin


			Mentec			Micro/RSX						Multi			MICRO			RSX			Admin


			Mentec			Micro/RSX									MICRO			RSX			Admin


			MERCURY			234234			234234			SNMP			Administrator			admin			Admin


			MERCURY			KT133A/686B						SNMP			Administrator			admin			Admin


			Meridian			PBX			ANY			Telnet			service			smile			System			This is the default password on most Meridian systems.


			Micronet			Access Point			SP912			Telnet			root			default			Admin


			Micronet			Micronet SP5002						Console			mac			(none)			Admin


			Microplex			Print Server						Telnet			root			root			Admin


			microRouter			900i						Console/Multi			n/a			letmein			Admin


			Mikrotik			Router OS			all			Telnet			admin			(none)			Admin			also for SSH and Web access


			Mintel			Mintel PBX									n/a			SYSTEM			Admin


			Mintel			Mintel PBX									n/a			SYSTEM			Admin


			Mitel			3300 ICP			all			HTTP			system			password			Admin


			Mitel			SX2000			all			Multi			n/a			(none)			Admin


			Motorola			Cablerouter						Telnet			cablecom			router			Admin


			Motorola			WR850G			4.03			HTTP			admin			motorola			Admin			higher revisions likely the same


			Motorola			Wireless Router			WR850G			HTTP			admin			motorola			Admin


			Motorola			SBG900						HTTP			admin			motorola			Admin


			Motorola			Motorola Cablerouter									cablecom			router			Admin


			motorola			vanguard						Multi			n/a			(none)			Admin


			mro software			maximo			v4.1			Multi			SYSADM			sysadm			Admin


			Mutare Software			EVM Admin			All			HTTP			(none)			admin			Admin			http://www.mutare.com/data/kb/EVMAdminGuide.pdf


			NAI			Intrushield IPS			1200/2600/4000			SSH + Web console			admin			admin123			Admin			By Nicolas Gregoire


			NAI			Entercept						Management console			GlobalAdmin			GlobalAdmin			Admin			By Nicolas Gregoire : must be changed at 1st connection


			NEC			WARPSTAR-BaseStation						Telnet			n/a			(none)			Admin


			Netcomm			NB1300						HTTP			admin			password			Admin


			Netgea			FR314						HTTP			admin			password			Admin


			NetGear			RM356			None			Telnet			(none)			1234			Admin			shutdown the router via internet


			Netgear			MR-314			3.26			HTTP			admin			1234			Admin


			Netgear			RT314						HTTP			admin			admin			Admin


			Netgear			RP614						HTTP			admin			password			Admin


			Netgear			RP114			3.26			Telnet			(none)			1234			Admin			telnet 192.168.0.1


			Netgear			WG602			Firmware Version 1.04.0			HTTP			super			5777364			Admin


			Netgear			WG602			Firmware Version 1.7.14			HTTP			superman			21241036			Admin


			Netgear			WG602			Firmware Version 1.5.67			HTTP			super			5777364			Admin


			Netgear			MR814						HTTP			admin			password			Admin


			Netgear			FVS318						HTTP			admin			password			Admin


			Netgear			DM602						FTP Telnet and HTTP			admin			password			Admin


			netgear			FM114P						Multi			n/a			(none)			Admin


			NetGear			WGT624			2			HTTP			admin			password			Admin


			Netgear			FR114P						HTTP			admin			password			Admin


			Netgear			ME102						SNMP			(none)			private			Admin			Standard IP-Address is 192.168.0.5


			Netgear			WGR614			v4			Multi			admin			password			Admin			192.168.0.1 OR www.routerlogin.net


			Netgear			RP114			3.20-3.26			HTTP			admin			1234			Admin			default http://192.168.0.1


			NetGenesis			NetAnalysis Web Reporting						HTTP			naadmin			naadmin			Admin


			Netopia			Netopia 9500						Telnet			netopia			netopia			Admin


			Netopia			R910						Multi			admin			(none)			Admin


			Netopia			3351						Multi			n/a			(none)			Admin


			Netopia			4542						Multi			admin			noway			Admin


			Netopia			Netopia 7100									(none)			(none)


			Netopia			Netopia 9500									netopia			netopia


			Netport			Express 10/100						multi			setup			setup			Admin


			Netscreen			Firewall						multi			netscreen			netscreen			Admin


			netscreen			firewall						Telnet			Administrator			(none)			Admin


			netscreen			firewall						Telnet			admin			(none)			Admin


			netscreen			firewall						Telnet			operator			(none)			Admin


			netscreen			firewall						HTTP			Administrator			(none)			Admin


			Netstar			Netpilot						Multi			admin			password			Admin			http://www.netpilot.com/products/netpilot/faq/default.asp


			Network Appliance			NetCache			any			Multi			admin			NetCache			Admin


			Network Associates			WebShield Security Appliance e500						HTTP			e500			e500changeme			Admin


			Network Associates			WebShield Security Appliance e250						HTTP			e250			e250changeme			Admin


			NGSec			NGSecureWeb						HTTP			admin			(none)			Admin


			NGSec			NGSecureWeb						HTTP			admin			asd			Admin


			Niksun			NetDetector						Multi			vcr			NetVCR			Admin			su after login with empty password


			Nimble			PC BIOS						Console			n/a			xdfk9874t3			Admin


			Nimble			BIOS						Console			n/a			xdfk9874t3			Admin


			Nokia			DSL Router M1122			1.1 - 1.2			Multi			m1122			m1122			User


			Nokia			MW1122						Multi			telecom			telecom			Admin			Only in New Zealand.


			Nortel			Meridian Link						Multi			disttech			4tas			engineer account


			Nortel			Meridian Link						Multi			maint			maint			Maintenance account


			Nortel			Meridian Link						Multi			mlusr			mlusr			user account


			Nortel			Remote Office 9150						Client			admin			root			Admin


			Nortel			Accelar (Passport) 1000 series routing switches						Multi			l2			l2			Layer 2 Read Write


			Nortel			Accelar (Passport) 1000 series routing switches						Multi			l3			l3			Layer 3 (and layer 2) Read Write


			Nortel			Accelar (Passport) 1000 series routing switches						Multi			ro			ro			Read Only


			Nortel			Accelar (Passport) 1000 series routing switches						Multi			rw			rw			Read Write


			Nortel			Accelar (Passport) 1000 series routing switches						Multi			rwa			rwa			Read Write All


			Nortel			Extranet Switches						Multi			admin			setup			Admin


			Nortel			Baystack 350-24T						Telnet			n/a			secure			Admin


			Nortel			Meridian PBX						Serial			login			0						AUTH codes in LD 8


			Nortel			Meridian PBX						Serial			login			1111						AUTH codes in LD 8


			Nortel			Meridian PBX						Serial			login			8429						AUTH codes in LD 8


			Nortel			Meridian PBX						Serial			spcl			0						AUTH codes in LD 8


			Nortel			Meridian MAX						Multi			service			smile			general engineer account


			Nortel			Meridian MAX						Multi			root			3ep5w2u			Admin


			Nortel			Matra 6501 PBX						Console			(none)			0			Admin


			Nortel			Meridian MAX						Multi			maint			ntacdmax			Maintenance account


			Nortel			Meridian CCR						Multi			service			smile			general engineer account


			Nortel			Meridian CCR						Multi			disttech			4tas			engineer account			enter 3letter of day from yesterday an tomorrow (for Tuesday enter MonWed case sensitive) - may be twice to see root password in clear


			Nortel			Meridian CCR						Multi			maint			maint			Maintenance account


			Nortel			Meridian CCR						Multi			ccrusr			ccrusr			User account


			Nortel			Meridian						Multi			n/a			(none)			Admin


			Nortel			Meridian Link						Multi			service			smile			general engineer account


			Nortel			Contivity			Extranet/VPN switches			HTTP			admin			setup			Admin


			nortel			dms						Multi			n/a			(none)			Admin


			Nortel			Business Communications Manager			3.5 and 3.6			HTTPS			supervisor			PlsChgMe			Admin			there is an exclamation point at the end of the password


			Nortel			Phone System			All			From Phone			n/a			266344			Installers


			Nortel			Norstar						Console			266344			266344			Admin


			nortel			p8600						Multi			n/a			(none)			Admin


			olitec			sx 200 adsl modem router						Multi			admin			adslolitec			Admin			default ip 192.168.0.250


			Omnitronix			Data-Link			DL150			Multi			(none)			SUPER			Admin


			Omnitronix			Data-Link			DL150			Multi			(none)			SMDR			Admin


			OMRON			MR104FH						Multi			n/a			(none)			Admin


			OpenConnect			OC://WebConnect Pro						Multi			admin			OCS			Admin


			OpenConnect			OC://WebConnect Pro						Multi			adminstat			OCS			Admin


			OpenConnect			OC://WebConnect Pro						Multi			adminview			OCS			Admin


			OpenConnect			OC://WebConnect Pro						Multi			adminuser			OCS			Admin


			OpenConnect			OC://WebConnect Pro						Multi			adminview			OCS			Admin


			OpenConnect			OC://WebConnect Pro						Multi			helpdesk			OCS			Admin


			Openwave			WAP Gateway			Any			HTTP			sys			uplink			Admin


			Openwave			MSP			Any			HTTP			cac_admin			cacadmin			Admin


			Osicom			NETPrint			500 1000 1500 and 2000 Series			Telnet			Manager			Manager			Admin


			Osicom			NETPrint and JETX Print			500 1000 1500 and 2000 Series			Telnet			sysadm			sysadm			Admin


			Osicom			Osicom Plus T1/PLUS 56k						Telnet			write			private


			Osicom			NETCommuter			Telnet			debug			d.e.b.u.g			User						No


			Osicom			NETCommuter			Telnet			echo			echo			User						No


			Osicom			NETCommuter			Telnet			guest			guest			User						No


			Osicom			NETCommuter			Telnet			Manager			Manager			Admin						No


			Osicom			NETCommuter			Telnet			sysadm			sysadm			Admin						No


			Osicom			Osicom Plus T1/PLUS 56k									write			private


			Osicom			NETCommuter Remote Access Server						Telnet			sysadm			sysadm			Admin


			Osicom			JETXPrint			1000E/B			Telnet			sysadm			sysadm			Admin


			Osicom			JETXPrint			1000E/N			Telnet			sysadm			sysadm			Admin


			Osicom			JETXPrint			1000T/N			Telnet			sysadm			sysadm			Admin


			Osicom			JETXPrint			500 E/B			Telnet			sysadm			sysadm			Admin


			Osicom			NETPrint			500			1000			1500			and 2000 Series			Telnet			Manager


			Pacific Micro Data			MAST 9500 Universal Disk Array			ESM ver. 2.11 / 1			Console			pmd			(none)			Admin


			Panasonic			CF-28						Multi			n/a			(none)			Admin


			panasonic			cf 27			4			Multi			n/a			(none)			Admin


			Panasonic			CF-45						Multi			n/a			(none)			Admin


			penril datability			vcp300 terminal server						Multi			n/a			system			Admin


			PentaSafe			VigilEnt Security Manager			3			VigilEnt Security Manager Console			PSEAdmin			$secure$			Admin


			Perle			CS9000			any			Console			admin			superuser			Admin


			Pirelli			Pirelli Router						Multi			admin			mu			Admin


			Pirelli			Pirelli Router						Multi			admin			microbusiness			Admin


			Pirelli			Pirelli Router						Multi			user			password			Admin


			Planet			WAP-1900/1950/2000			5/2/00			Multi			(none)			default			Admin


			planet			Akcess Point						HTTP			admin			admin			Admin


			Polycom			Soundpoint VoIP phones						HTTP			Polycom			SpIp			User


			Polycom			ViewStation 4000			3.5			Multi			(none)			admin			Admin


			Polycom			iPower 9000						Multi			(none)			(none)			Admin


			Prestigio			Nobile			156			Multi			n/a			(none)			Admin


			Psion Teklogix			9150						HTTP			support			h179350			Admin


			Pyramid Computer			BenHur			all			HTTP			admin			admin			Admin


			Radware			Linkproof						ssh			lp			lp			Admin


			Radware			Linkproof			3.73.03			Multi			radware			radware			Admin


			Raidzone			raid arrays									n/a			raidzone


			Ramp Networks			WebRamp									wradmin			trancell


			Ramp Networks			WebRamp									wradmin			trancell


			RedHat			Redhat 6.2						HTTP			piranha			q			User


			RedHat			Redhat 6.2						HTTP			piranha			piranha			User


			Research			PC BIOS						Console			n/a			Col2ogro2			Admin


			Research			BIOS						Console			n/a			Col2ogro2			Admin


			Ricoh			Aficio			AP3800C			HTTP			sysadmin			password			Admin


			RM			RM Connect						Multi			setup			changeme


			RM			RM Connect						Multi			teacher			password


			RM			RM Connect						Multi			temp1			password


			RM			RM Connect						Multi			admin			rmnetlm


			RM			RM Connect						Multi			admin2			changeme


			RM			RM Connect						Multi			adminstrator			changeme


			RM			RM Connect						Multi			deskalt			password


			RM			RM Connect						Multi			deskman			changeme


			RM			RM Connect						Multi			desknorm			password


			RM			RM Connect						Multi			deskres			password


			RM			RM Connect						Multi			guest			(none)


			RM			RM Connect						Multi			replicator			replicator


			RM			RM Connect						Multi			RMUser1			password


			RM			RM Connect						Multi			topicalt			password


			RM			RM Connect						Multi			topicnorm			password


			RM			RM Connect						Multi			topicres			password


			RoamAbout			RoamAbout R2 Wireless Access Platform						Multi			admin			password			Admin


			sagem			fast 1400w						Multi			root			1234			Admin


			samsung			n620						Multi			n/a			(none)			Admin


			Samsung			MagicLAN SWL-3500RG			2.15			HTTP			public			public			Admin			def. WEP keys: 0123456789 1518896203


			Senao			2611CB3+D (802.11b Wireless AP)						HTTP			admin			(none)			Admin			Default IP: 192.168.1.1


			Server Technology			Sentry Remote Power Manager						Multi			GEN1			gen1			view/control			Telnet port 2001


			Server Technology			Sentry Remote Power Manager						Multi			GEN2			gen2			view/control			Telnet port 2001


			Server Technology			Sentry Remote Power Manager						Multi			ADMN			admn			Admin			Telnet port 2001


			sharp			AR-407/S402						Multi			n/a			(none)			Admin


			Siemens			ROLM PBX									eng			engineer


			Siemens			ROLM PBX									op			op


			Siemens			ROLM PBX									op			operator


			siemens			hipath						Multi			n/a			(none)			Admin


			Siemens			ROLM PBX									su			super


			Siemens			PhoneMail									poll			tech


			Siemens			PhoneMail									sysadmin			sysadmin


			Siemens			ROLM PBX									admin			pwp


			Siemens			PhoneMail									tech			tech


			SIEMENS			SE515						HTTP			admin			n/a			Admin


			Siemens			5940 T1E1 Router			5940-001 v6.0.180-2			Telnet			superuser			admin			Admin


			Siemens			PhoneMail									poll			tech


			Siemens			PhoneMail									sysadmin			sysadmin


			Siemens			PhoneMail									tech			tech


			Siemens			ROLM PBX									admin			pwp


			Siemens			ROLM PBX									eng			engineer


			Siemens			ROLM PBX									op			op


			Siemens			ROLM PBX									op			operator


			Siemens			ROLM PBX									su			super


			Siemens Nixdorf			PC BIOS						Console			n/a			SKY_FOX			Admin


			Siemens Nixdorf			BIOS						Console			n/a			SKY_FOX			Admin


			Siemens Pro C5			Siemens						Multi			n/a			(none)			Admin


			Siips			Trojan			8974202			Multi			Administrator			ganteng			Admin			Thx


			silex technology			PRICOM (Printserver)						Multi			root			(none)			Admin			for telnet / HTTP


			sitara			qosworks						Console			root			(none)			Admin


			Sitecom			All WiFi routers						Multi			(none)			sitecom			Admin


			SmartSwitch			Router 250 ssr2500			v3.0.9			Multi			admin			(none)			Admin


			SMC			Barricade 7004 AWBR						Multi			admin			(none)			Admin			192.168.123.254 (WiFi AP)


			SMC			Router			All			HTTP			admin			admin			Admin


			SMC			SMC broadband router						HTTP			admin			admin			Admin


			SMC			SMC2804WBR			v.1			HTTP			(none)			smcadmin			Admin


			SMC			WiFi Router			All			HTTP			n/a			smcadmin			Admin			model #2804WBRP-G


			SMC			SMB2804WBR			V2			Multi			Administrator			smcadmin			Admin


			SMC			7401BRA			1			HTTP			admin			barricade			Admin


			SMC			7401BRA			2			HTTP			smc			smcadmin			Admin


			SMC			Barricade7204BRB						HTTP			admin			smcadmin			Admin


			SMC			2804wr						HTTP			(none)			smcadmin			Admin


			Snapgear			Pro			Lite			and SOHO			1.79			Multi			root			default


			Solution 6			Viztopia Accounts						Multi			aaa			often blank			Admin


			SonicWALL			ALL			ALL			HTTP			admin			password			Admin


			SOPHIA (Schweiz) AG			Protector						HTTPS			admin			Protector			Admin


			SOPHIA (Schweiz) AG			Protector						SSH			root			root			Admin


			Speedstream			5861 SMT Router						Multi			admin			admin			Admin


			Speedstream			5871 IDSL Router						Multi			admin			admin			Admin


			Speedstream			Router 250 ssr250						Multi			admin			admin			Admin


			Speedstream			DSL						Multi			admin			admin			Admin


			Speedstream			5667			R4.0.1			HTTP			(none)			admin			Admin


			SpeedStream			5660						Telnet			n/a			adminttd			Admin


			SpeedXess			HASE-120						Multi			(none)			speedxess			Admin


			Spike			CPE						Console			enable			(none)			Admin


			Sun			JavaWebServer			1.x 2.x			AdminSrv			admin			admin			Admin


			Symbol			Spectrum			series 4100-4121			HTTP			n/a			Symbol			Admin			Access Point Wireless


			TANDBERG			TANDBERG			8000			Multi			(none)			TANDBERG			Admin			http://www.tandberg.net/collateral/user_manuals/TANDBERG_8000_UserMan.pdf


			T-Comfort			Routers						HTTP			Administrator			(none)			Admin


			Team Xodus			XeniumOS			2.3			FTP			xbox			xbox			Admin


			Teklogix			Accesspoint						Multi			Administrator			(none)			Admin


			Teledat			Routers						HTTP			admin			1234			Admin


			Teletronics			WL-CPE-Router			5/3/02			HTTPS			admin			1234			Admin


			Telewell			TW-EA200						Multi			admin			password			Admin


			Telindus			1124						HTTP			n/a			(none)			Admin


			Telindus			SHDSL1421			yes			HTTP			admin			admin			Admin


			Tellabs			Titan 5500			FP 6.x			Multi			tellabs			tellabs#1			Admin


			Tellabs			7120						Multi			root			admin_1			Admin			telnet on port 3083


			Tiara			1400			3.x			Console			tiara			tiaranet			Admin			also known as Tasman Networks routers


			Troy			ExtendNet 100zx						Multi			admin			extendnet			Admin			dizphunKt


			TVT System			Expresse G5						Multi			craft			(none)			Admin


			TVT System			Expresse G5 DS1 Module						Multi			(none)			enter			Admin


			UNEX			Routers						HTTP			n/a			password			Admin


			Unisys			ClearPath MCP						Multi			NAU			NAU			Privileged			Network Administration Utility


			Unisys			ClearPath MCP						Multi			ADMINISTRATOR			ADMINISTRATOR			Admin


			Unisys			ClearPath MCP						Multi			HTTP			HTTP			Web Server Administration


			US Robotics			USR8000			1.23 / 1.25			Multi			root			admin			Admin			DSL-Router. Web-Login always uses user root


			US Robotics			USR8550			3.0.5			Multi			Any			12345			Any			Best Modem


			US ROBOTICS			ADSL Ethernet Modem						HTTP			(none)			12345			Admin


			US Robotics			SureConnect ADSL			SureConnect ADSL			Telnet			support			support			User			works after 3rd login trial


			us21100060			hp omibook 6100						Multi			n/a			(none)			Admin


			VASCO			VACMAN Middleware			2.x			Multi			admin			(none)			Admin			strong authentication server


			Verifone			Verifone Junior			2.05						(none)			166816


			Verilink			NE6100-4 NetEngine			IAD 3.4.8			Telnet			(none)			(none)			Guest


			Visual Networks			Visual Uptime T1 CSU/DSU			1			Console			admin			visual			Admin


			Watch guard			firebox 1000						Multi			admin			(none)			Admin


			Watchguard			SOHO and SOHO6			all versions			FTP			user			pass			Admin			works only from the inside LAN


			westell			2200						Multi			admin			password			Admin


			Westell			Versalink 327						Multi			admin			(none)			Admin


			Wyse			Winterm			5440XL			Console			root			wyse			Admin


			Wyse			Winterm			5440XL			VNC			VNC			winterm			VNC


			Wyse			Winterm			9455XL			BIOS			(none)			Fireport			BIOS			Case Sensitive


			Wyse			winterm						Multi			root			(none)			Admin


			Wyse			rapport			4.4			FTP			rapport			r@p8p0r+			ftp logon to controlling ftp server.


			Xavi			7000-ABA-ST1						Console			n/a			(none)			Admin


			Xavi			7001						Console			n/a			(none)			Admin


			xd			xdd			xddd			Multi			xd			xd			Admin


			Xerox			Multi Function Equipment						Multi			admin			2222			Admin			combo fax/scanner/printer with network access


			Xerox			WorkCenter Pro 428						HTTP			admin			admin			Admin


			xerox			xerox						Multi			admin			admin			Admin


			xerox			xerox						Multi			n/a			admin			Admin


			Xerox			Document Centre 425						HTTP			admin			(none)			Admin


			xerox			work centre pro 35						HTTP			admin			1111			Admin


			X-Micro			X-Micro WLAN 11b Broadband Router			1.2.2 1.2.2.3 1.2.2.4 1.6.0.0			Multi			super			super			Admin			From BUGTRAQ


			X-Micro			X-Micro WLAN 11b Broadband Router			1.6.0.1			HTTP			1502			1502			Admin			From BUGTRAQ


			X-Micro			WLAN 11b Access Point			2/1/02			Multi			super			super			Admin			http://secunia.com/advisories/11342/


			Xylan			Omniswitch						Telnet			admin			switch			Admin


			Xylan			Omniswitch						Telnet			diag			switch			Admin


			Xylan			omniswitch						Multi			admin			switch			Admin


			Xyplex			Routers						Port 7000			n/a			system			Admin


			Xyplex			Terminal Server						Port 7000			n/a			access			User


			Xyplex			Terminal Server						Port 7000			n/a			system			Admin


			Xyplex			Routers						Port 7000			n/a			access			User


			xyplex			switch			3.2			Console			n/a			(none)			Admin


			Xyplex			Routers						Port 7000			n/a			access			User


			Xyplex			Terminal Server						Port 7000			n/a			access			User


			Xyplex			Terminal Server						Port 7000			n/a			system			Admin


			Yakumo			Routers						HTTP			admin			admin			Admin


			Zcom			Wireless						SNMP			root			admin			Admin


			ZOOM			ZOOM ADSL Modem						Console			admin			zoomadsl			Admin


			ZyXEL			Prestige						HTTP			n/a			1234			Admin			http://192.168.1.1


			ZyXEL			Prestige						FTP			root			1234			Admin


			ZyXEL			Prestige						Telnet			(none)			1234			Admin


			ZyXEL			Prestige 643						Console			(none)			1234			Admin


			ZyXEL			Prestige 652HW-31 ADSL Router						HTTP			admin			1234			Admin			http://192.168.1.1


			ZyXEL			Prestige 100IH						Console			n/a			1234			Admin


			Zyxel			ZyWall 2						HTTP			n/a			(none)			Admin


			Zyxel			adsl routers			All ZyNOS Firmwares			Multi			admin			1234			Admin			this is default for dsl routers provided by the ISP firstmile.no


			ZyXEL			Prestige 650						Multi			1234			1234			Admin


			Deutsch Telekomm			T-Sinus 130 DSL						HTTP			(none)			0			Admin


			inchon			inchon			inchon			Multi			admin			admin			Admin			inchon


			Benq			awl 700 wireless router			1.3.6 Beta-002			Multi			admin			admin			Admin


			Konica/ Minolta			Di 2010f			n/a			HTTP			n/a			0			Admin			Printer configuration interface


			Sybase			EAServer						HTTP			jagadmin			(none)			Admin			Source : Manufactor documentation


			Logitech			Logitech Mobile Headset						Bluetooth			(none)			0			audio access			Thierry Zoller (Thierry@sniff-em.com)


			Cisco			Ciso Aironet 1100 series			Rev. 01			HTTP			(none)			Cisco			Admin


			HP			ISEE						Multi			admin			isee			Admin


			IBM			3583 Tape Library						HTTP			admin			secure			Admin


			Asus			wl503g			All			HTTP			admin			admin			Admin


			Asus			wl500			All			HTTP			admin			admin			Admin


			Asus			wl300			All			HTTP			admin			admin			Admin


			Sigma			Sigmacoma IPshare			Sigmacom router v1.0			HTTP			admin			admin			Admin			effes2004@gmail.com


			Ricoh			Aficio 2228c						Multi			sysadmin			password			Admin			Webpage admin


			Linksys			WAP54G			2			HTTP			(none)			admin			Admin


			Westell			Wirespeed						Multi			admin			password			Admin			also try password: sysAdmin


			Konica Minolta			magicolor 2430DL			All			Multi			(none)			(none)			Admin			Taken from reference manual for product


			KTI			KS-2260						Telnet			superuser			123456			special CLI			can be disabled by renaming the regular login name to superuser


			Oracle			Oracle RDBMS			Any			Multi			system/manager			sys/change_on_install			Admin


			Infosmart			SOHO router						HTTP			admin			0			Admin


			Pansonic			KXTD1232						Multi			admin			1234			Admin


			Areca			RAID controllers						Console			admin			0			Admin


			Avaya			Definity						Multi			dadmin			dadmin01			Admin


			Allied Telesyn			ALAT8326GB						Multi			manager			manager			Admin


			Sun			Cobalt						HTTP			admin			admin			Admin			submit by Nabil Ouchn


			iblitzz			BWA711/All Models			All			HTTP			admin			admin			Admin			This Information Works On All Models Of The Blitzz Line


			Netgear			dg834g						HTTP			admin			password			Admin			it should be work also with dg834gt


			E-Con			Econ DSL Router						Router			admin			epicrouter			Admin			DSL Router


			Allied Telesyn			AT8016F						Console			manager			friend			Admin


			Dell			Laser Printer 3000cn / 3100cn						HTTP			admin			password			Admin


			Sonic-X			SonicAnime			on			Telnet			root			admin			Admin			1.01E+14


			Siemens			SpeedStream 4100						HTTP			admin			hagpolm1			Admin			DSL Modem and Router


			Wanadoo			Livebox						Multi			admin			admin			Admin


			Pirelli			Pirelli AGE-SB						HTTP			admin			smallbusiness			Admin


			McData			FC Switches/Directors						Multi			Administrator			password			Admin


			BBR-4MG and BBR-4HG			BUFFALO			ALL			HTTP			root			n/a			Admin


			Swissvoice			IP 10S						Telnet			target			password			Admin


			creative			2015U						Multi			n/a			(none)			Admin


			Tandberg Data			DLT8000 Autoloader 10x						Console			n/a			10023			Maintenance


			IBM			Infoprint 6700			http://www.phenoelit.de/dpl/dpl.html			Multi			root			(none)			Admin			Also works for older 4400 printers and probably Printronics equivalents as well.


			ASUS			WL-500G			1.7.5.6			HTTP			admin			admin			Admin


			Phoenix v1.14			Phoenix v1.14						Multi			Administrator			admin			Admin


			asus			WL500g						HTTP			admin			admin			Admin


			Symbol			AP-2412						Multi			n/a			Symbol			Admin			2Mbps FH AccessPoint


			Symbol			AP-3020						Multi			n/a			Symbol			Admin			2Mbps FH AccessPoint


			Symbol			AP-4111						Multi			n/a			Symbol			Admin			11Mbps DS AccessPoint


			Symbol			AP-4121						Multi			n/a			Symbol			Admin			11Mbps DS AccessPoint


			Symbol			AP-4131						Multi			n/a			Symbol			Admin			11Mbps DS AccessPoint


			telindus			telindus			2002			Telnet			admin			admin			Admin


			us robotic			adsl gateway wireless router						wireless router			support			support			super user access			I find it on a manual


			D-Link			Dsl-300g+			Teo			Telnet			(none)			private			Admin


			D-Link			DSL-300g+			Teo			HTTP			admin			admin			Admin


			Billion			BIPAC-640 AC			640AE100			HTTP			(none)			(none)			Admin


			Blue Coat Systems			ProxySG			3.x			HTTP			admin			articon			Admin			access to command line interface via ssh and web gui


			KTI			KS2600						Console			admin			123456			Admin


			KTI			KS2260						Console			admin			123			Admin


			Exabyte			Magnum20						FTP			anonymous			Exabyte			Admin


			Sorenson			SR-200						HTTP			(none)			admin			Admin


			D-Link			DI-524			all			HTTP			admin			(none)			Admin			http://192.168.0.1


			McAfee			SCM 3100			4.1			Multi			scmadmin			scmchangeme			Admin


			Zebra			10/100 Print Server						Multi			admin			1234			Admin


			apple			airport5			1.0.09			Multi			root			admin			Admin			192.168.1.1


			Xerox			DocuCentre 425						HTTP			admin			22222			Admin			works for access panel 2


			NOKIA			7360						Multi			(none)			9999			Admin


			Advantek Networks			Wireless LAN 802.11 g/b						Multi			admin			(none)			Admin			http://www.advanteknetworks.com/


			ZyXEL			Prestige 900						HTTP			webadmin			1234			Admin			192.168.1.1:8080


			LG			Aria iPECS			All			Console			(none)			jannie			maintenance			dealer backdoor password


			Corecess			6808 APC						Telnet			corecess			corecess			User


			NRG or RICOH			DSc338 Printer			1.19			HTTP			(none)			password			Admin			no user


			Xerox			Document Centre 405			-			HTTP			admin			admin			Admin


			Proxim			Orinoco 600/2000			All			HTTP			(none)			(none)			Admin			WLAN accesspoint


			SMC			Router/Modem			BR7401			Multi			admin			barricade			Admin


			Netgear			Router/Modem						Multi			admin			password			Admin


			Nullsoft			Shoutcast			9/1/05			PLS			admin			changeme			Admin


			Conexant			Router						HTTP			n/a			epicrouter			Admin


			Network Everywhere			NWR11B						HTTP			(none)			admin			Admin


			Netgear			MR314						Multi			admin			1234			Admin


			Aethra			Starbridge EU						HTTP			admin			password			Admin


			Milan			mil-sm801p						Multi			root			root			Admin


			cisco			2600						Telnet			Administrator			admin			Admin


			giga			8ippro1000						Multi			Administrator			admin			Admin


			Netgear			GSM7224						HTTP			admin			(none)			Admin


			Gericom			Phoenix						Multi			Administrator			(none)			Admin


			Bausch Datacom			Proxima PRI ADSL PSTN Router4 Wireless						Multi			admin			epicrouter			Admin


			Sun Microsystems			ILOM of X4100			1			HTTP			root			changeme			Admin


			dlink			adsl						HTTP			admin			admin			Admin


			Conexant			Router						HTTP			n/a			admin			Admin			yes


			Edimax			ES-5224RXM						Multi			admin			123			Admin


			IronPort			Messaging Gateway Appliance						Multi			admin			ironport			Admin


			3com			812						HTTP			Administrator			admin			Admin


			Asante			FM2008						Multi			admin			asante			Admin


			Broadlogic			XLT router						HTTP			webadmin			webadmin			Admin


			Broadlogic			XLT router						Telnet			admin			admin			Admin


			Broadlogic			XLT router						Telnet			installer			installer			Admin


			Cisco			Aironet						Multi			(none)			_Cisco			Admin


			Cisco			Aironet						Multi			Cisco			Cisco			Admin


			Cisco			HSE						Multi			root			blender			Admin


			Cisco			HSE						Multi			hsa			hsadb			Admin


			Cisco			WLSE						Multi			root			blender			Admin


			Cisco			WLSE						Multi			wlse			wlsedb			Admin


			Digicom			Michelangelo						Multi			admin			michelangelo			Admin


			Digicom			Michelangelo						Multi			user			password			User


			Enterasys			Vertical Horizon			VH-2402S			Multi			tiger			tiger123			Admin


			Pentaoffice			Sat Router						Telnet			(none)			pento			Admin


			Pirelli			AGE ADSL Router						Multi			admin			microbusiness			Admin


			Pirelli			AGE ADSL Router						Multi			user			password			User


			System/32			VOS						Multi			install			secret			Admin


			Tandem			TACL						Multi			super.super			(none)			Admin


			Tandem			TACL						Multi			super.super			master			Admin


			VxWorks			misc						Multi			admin			admin			Admin


			VxWorks			misc						Multi			guest			guest			Guest


			Wang			Wang						Multi			CSG			SESAME			Admin


			Westell			Wang						Multi			CSG			SESAME			Admin


			Westell			Wirespeed wireless router						Multi			admin			sysAdmin			Admin


			3COM			CoreBuilder			7000/6000/3500/2500			Telnet			n/a			admin			Admin


			CNET			CNET 4PORT ADSL MODEM			CNAD NF400			Multi			admin			epicrouter			Admin


			SMC			SMCWBR14-G			SMCWBR14-G			HTTP			(none)			smcadmin			Admin


			asmack			router			ar804u			HTTP			admin			epicrouter			Admin


			JAHT			adsl router			AR41/2A			HTTP			admin			epicrouter			Admin


			D-Link			firewall			dfl-200			HTTP			admin			admin			Admin


			ovislink			WL-1120AP						Multi			root			(none)			Admin


			Linksys			WRT54G			All Revisions			HTTP			(none)			admin			Admin


			canyon			router						Multi			Administrator			admin			Admin


			3COM			CoreBuilder			7000/6000/3500/2500			Telnet			n/a			(none)			Admin


			Kalatel			Calibur DSR-2000e						Multi			n/a			3477			Admin


			Kalatel			Calibur DSR-2000e						on-screen menu system			n/a			8111			restore factory defaults


			IBM			T20						Multi			n/a			admin			Admin


			3com			officeconnect						Multi			admin			(none)			Admin


			3com			office connect			11g			Multi			admin			(none)			User


			Asus			WL500g Deluxe						HTTP			admin			admin			Admin


			IBM			IBM						Multi			n/a			(none)			Admin


			Pentagram			Cerberus ADSL modem + router						HTTP			admin			password			Admin


			SMC			Modem/Router						HTTP			cusadmin			highspeed			Customer Admin			Comcast Commercial High Speed Modem model number 8013WG


			ihoi			oihoh			lknlkn			HTTP			Administrator			pilou			Admin


			corecess			3113						Multi			admin			(none)			Admin


			AXUS			AXUS YOTTA						Multi			n/a			0			Admin			Storage DAS SATA to SCSI/FC


			D-link			DSL500G						Multi			admin			admin			Admin


			Asus			P5P800						Multi			n/a			admin			User


			Dell			Remote Access Card						HTTP			root			calvin			Admin


			d-link			di-524						HTTP			admin			(none)			Admin


			ion			nelu			nel			Multi			n/a			admin			Admin			vreau ceva


			ion			nelu			nel			Multi			Administrator			admin			Admin			vreau ceva


			D-link			DSL-504T						HTTP			admin			admin			Admin


			Planet			ADE-4110						HTTP			admin			epicrouter			Admin


			Planet			XRT-401D						HTTP			admin			1234			Admin


			ASMAX			AR701u / ASMAX AR6024						HTTP			admin			epicrouter			Admin


			ASMAX			AR800C2						HTTP			admin			epicrouter			Admin


			ASMAX			AR800C2						HTTP			admin			epicrouter			Admin


			D-link			DSL-G604T						Multi			admin			admin			Admin


			Cisco			Aironet 1200						HTTP			root			Cisco			Admin


			D-link			Di-707p router						HTTP			admin			(none)			Admin


			Linksys			model WRT54GC compact wireless-G broadband router						Multi			(none)			admin			Admin


			Minolta QMS			Magicolor 3100			3.0.0			HTTP			operator			(none)			Admin


			IBM			Remote Supervisor Adapter (RSA)						HTTP			USERID			PASSW0RD			Admin


			IBM			BladeCenter Mgmt Console						HTTP			USERID			PASSW0RD			Admin


			Draytek			Vigor 2600						HTTP			admin			(none)			Admin


			LG			LAM200E / LAM200R						Multi			admin			epicrouter			Admin


			Linksys			AG 241 - ADSL2 Gateway with 4-Port Switch						Multi			admin			admin			Admin


			Micronet			3351 / 3354						Multi			admin			epicrouter			Admin


			Planet			ADE-4000						Multi			admin			epicrouter			Admin


			SAGEM			FAST 1400						Multi			admin			epicrouter			Admin


			SMC			7204BRA						Multi			smc			smcadmin			Admin


			U.S. Robotics			SureConnect 9003 ADSL Ethernet/USB Router						Multi			root			12345			Admin


			U.S. Robotics			SureConnect 9105 ADSL 4-Port Router						HTTP			admin			admin			Admin


			3COM			OfficeConnect ADSL Wireless 11g Firewall Router			3CRWDR100-72			HTTP			(none)			admin			Admin			http://192.168.1.1


			ZyXEL			Prestige 645						HTTP			admin			1234			Admin


			olitec (Trendchip)			sx 202 adsl modem router						HTTP			admin			admin			Admin			Firmware: 2.7.0.9(UE0.B1C)3.3.0.23


			Entrust			getAccess			4.x and 7.x			Web Admin gui			websecadm			changeme			Admin			Access to Admin Gui via /sek-bin/login.gas.bat


			Cable And Wireless			ADSL Modem/Router						Multi			admin			1234			Admin


			Telco Systems			Edge Link 100						Console			telco			telco			telco


			ZyXEL ZyWALL Series			Prestige 660R-61C						Multi			n/a			admin			Admin


			DI624			D-LINK			C3			HTTP			admin			password			Admin			hardcoded for Verizon FiOS


			SMC			SMCWBR14-G						HTTP			n/a			smcadmin			Admin			mentioned password (no passwd) on your webpage is wrong


			Ricoh			Aficio AP3800C			2.17			HTTP			(none)			password			Admin			alternative to sysadmin and Admin


			Wyse			Winterm 3150						VNC			n/a			password			Admin			by satadru


			Ricoh			Aficio 2232C						Telnet			n/a			password			Admin


			edimax			wireless adsl router			AR-7024			Multi			admin			epicrouter			Admin


			Deutsche Telekom			T-Sinus 154 DSL			13.9.38			HTTP			(none)			0			Admin			thx to AwdCzAb


			Asmax			Ar-804u						HTTP			admin			epicrouter			Admin


			aztech			DSL-600E						HTTP			admin			admin			Admin


			comtrend			ct536+						Multi			admin			(none)			Admin


			Quintum Technologies Inc.			Tenor Series			all			Multi			admin			admin			Admin


			Alcatel			OmniPCX Office			4.1			FTP			ftp_inst			pbxk1064			Installer


			Alcatel			OmniPCX Office			4.1			FTP			ftp_admi			kilo1987			Admin


			Alcatel			OmniPCX Office			4.1			FTP			ftp_oper			help1954			Operator


			Alcatel			OmniPCX Office			4.1			FTP			ftp_nmc			tuxalize			NMC


			Netgear			ADSL Modem DG632			V3.3.0a_cx			HTTP			admin			password			Admin


			Allied Telesyn			AT-AR130 (U) -10						HTTP			Manager			friend			Admin			Default IP is 192.168.242.242


			Mikrotik			Router OS			9/2/17			HTTP			admin			(none)			Admin


			Netgear			WGT634U						HTTP			admin			password			Admin


			D-Link			DI-524			all			HTTP			user			(none)			User


			Ricoh			AP410N			1.13			HTTP			admin			(none)			Admin


			3ware			3DM						HTTP			Administrator			3ware			Admin


			Netgear			FWG114P						Multi			n/a			admin			password


			ALCATEL			4400						Console			mtcl			(none)			User


			Netgear			GS724t			V1.0.1_1104			HTTP			n/a			password			Admin


			CTC Union			ATU-R130			81001a			Multi			root			root			Admin


			3Com			Shark Fin			Comcast-supplied			HTTP			User			Password			Diagnostics page			192.160.100.1


			Scientific Atlanta			DPX2100			Comcast-supplied			HTTP			admin			w2402			diagnostics page			192.168.100.1


			Terayon			Unknown			Comcast-supplied			HTTP			(none)			(none)			diagnostics page			192.168.100.1/diagnostics_page.html


			Terayon			Unknown			Comcast-supplied			HTTP			(none)			(none)			diagnostics page			192.168.100.1/diagnostics_page.html


			Linksys			Comcast			Comcast-supplied			HTTP			comcast			1234			diagnostics			192.168.0.1/docsisdevicestatus.asp


			NetGear			Comcast			Comcast-supplied			HTTP			comcast			1234			diagnostics page			192.168.0.1/docsisdevicestatus.html


			Zyxel			Prestige 660HW						Multi			admin			admin			Admin


			Atlantis			A02-RA141						Multi			admin			atlantis			Admin


			Atlantis			I-Storm Lan Router ADSL						Multi			admin			atlantis			Admin			(submit by fedematico)


			Linksys			WAG54GS						Multi			admin			admin			Admin


			IBM			T42						HTTP			Administrator			admin			Admin


			Huawei			MT880r						Multi			TMAR#HWMT8007079			(none)			Admin			mpacheco.inimigo.com


			OKI			C5700						HTTP			root			the 6 last digit of the MAC adress			Admin			running with other models


			Sagem			F@st 1200 (Fast 1200)						Telnet			root			1234			User			root/1234


			Minolta QMS			Magicolor 3100			3.0.0			HTTP			admin			(none)			Admin			Gives access to Accounting


			Ricoh			Aficio 2020D						HTTP			admin			password			Admin


			Juniper			ISG2000						Multi			netscreen			netscreen			Admin			Just a note - netscreen is now made by Juniper - otherwise no change


			Linksys/ Cisco			RTP300 w/2 phone ports			1			HTTP			admin			admin			Admin


			Linksys/ Cisco			RTP300 w/2 phone ports			1			HTTP			user			tivonpw			update access			use for flashing firmware


			samsung			modem/router			aht-e300			Multi			admin			password			Admin			after reset


			mediatrix 2102			mediatrix 2102						HTTP			admin			1234			Admin


			Draytek			Vigor 2900+						HTTP			admin			admin			Admin


			smc			smc 7904BRA						Multi			(none)			smcadmin			Admin


			DLINK			604						Multi			n/a			admin			Admin


			ZyXel			Prestige P660HW						Multi			admin			1234			Admin


			topsec			firewall						Multi			superman			talent			Admin


			US Robotics			USR9110						HTTP			admin			(none)			Admin			default IP subnet: 192.168.1.0


			CNET			CSH-2400W			unk			HTTP			admin			1234			Admin


			Psionteklogix			9160			1			HTTP			admin			admin			Admin


			AirTies RT-210			AirTies RT-210			AirTies RT-210			Telnet			admin			admin			Admin			AirTies RT-210


			Siemens			SE560dsl						Multi			admin			admin			Admin			Also has an account with: user/user


			Psionteklogix			9160			1			HTTP			admin			admin			Admin


			Netgear			WG602			1.7.x			HTTP			admin			password			Admin			Default IP: DHCP or 192.168.0.227


			SSA			BPCS			Up to 5.02			Multi			SSA			SSA			Admin			rarely changed/used for upgrades-patches


			Minolta PagrPro			QMS 4100GN PagePro						HTTP			n/a			sysadm			Admin


			Secure Computing			Webwasher			all			HTTP			admin			(none)			Admin


			Cisco			CallManager						HTTP			admin			admin			Admin			nabil ouchn


			Cisco			WSLE			all			all			wlseuser			wlsepassword			User			see also enable passwd


			Cisco			WLSE			all			Console			enable			(none)			enable			use with wlseuser


			Netgear			CG814CCR			2			Multi			cusadmin			highspeed			Admin			Comcast small business router. Default access at 10.1.10.1


			Brother			NC-2100p						Multi			(none)			access			Admin			NC-2100p Print Server


			Signamax			065-7726S						Multi			admin			admin			Admin			Switch


			Panasonic			PBX TDA 100/200/400			all			Console			(none)			1234			Admin			google.com search q panasonic pbx tda 100 default password


			Zyxel			Router			650-1			Telnet			(none)			1234			Admin			Telefonica


			Huawei			mt820			V100R006C01B021			HTTP			admin			admin			Admin			Telefonica Colombia ADSL


			Irongate			NetSurvibox 266			1			HTTP			admin			NetSurvibox			Admin


			netgear			sc101						management software			admin			password			Admin


			Bluecoat			ProxySG (all model)			SGOS 3 / SGOS4			HTTPS (8082)			admin			admin			Admin


			SMC			smc7904wbrb						Multi			(none)			smcadmin			Admin


			SMC			SMC7004VBR						HTTP			n/a			smcadmin			Admin


			Symbol			CB3000			A1			HTTPS			admin			symbol			Admin			Default IP 10.10.1.1


			Xerox			240a						HTTP			admin			x-admin			Admin


			Ericsson			MD110						Telnet			MD110			help			Admin


			Ericsson			BP250						HTTP			admin			default			Admin


			Cisco			Cisco Wireless Location Appliance			2700 Series prior to 2.1.34.0			Multi			root			password			Admin			Added by DPL admin. From http://www.securitytracker.com/alerts/2006/Oct/1017056


			Topcom			Wireless Webr@cer 1154+ PSTN (Annex A)			V 4.00.0			HTTP			admin			admin			Admin			G+ mode (125Mbps) integration


			Topcom			Wireless Webr@cer 1154+ PSTN (Annex A)			V 0.01.06			HTTP			admin			admin			Admin			WPA-PSK implemented


			Topcom			Wireless Webr@cer 1154+ PSTN (Annex A)			V 0.01.09			HTTP			admin			admin			Admin			Improved wireless stability


			Sercom			IP806GA						HTTP			admin			admin			Admin


			Sercom			IP806GB						HTTP			admin			admin			Admin


			draytek			Vigor3300 series						Telnet			draytek			1234			Admin


			netgear			DG834GT			192.168.0.1			Multi			admin			Password			Admin


			d-link			ads500g						HTTP			admin			admin			Admin


			Konica Minolta			magicolor 5430 DL						HTTP			admin			administrator			Admin


			planet			akcess point						HTTP			admin			admin			Admin


			Sharp			AR-M355N						HTTP			admin			Sharp			Admin


			Sharp			MX-3501n						HTTP			Administrator			admin			Admin


			3com			LANplex			2500			Telnet			n/a			admin			Admin


			Cisco			MeetingPlace						Console			technician			2 + last 4 of Audio Server chasis Serial case-sensitive + 561384			Admin			Used for Audio Server or MeetingTime software


			cuproplus			bus						Multi			n/a			(none)			Admin


			wline			w3000g						HTTP			admin			1234			Admin


			Tandberg			6000MXP						Multi			Admin			(none)			Admin


			hp			2300						Multi			admin			admin			Admin


			Actiontec			Wireless Broadband Router						Multi			admin			password			Admin			Verizon Fios Setup


			D-Link			DI-634M						Multi			admin			(none)			Admin


			Silvercrest			WR-6640Sg						HTTP			admin			admin			Admin


			Deutsche Telekom			T-Sinus 1054 DSL			All			HTTP			(none)			0			Admin


			Netgear			FVS114			GR			HTTP			admin			password			Admin


			Nokia			M1921						Telnet			(none)			nokai			Admin


			Nokia			ADSL router M1921						Telnet			(none)			nokia			Admin


			Siemens			Speedstream SS2614			Hardware V. 01			HTTP			n/a			admin			Admin


			TrendNET			TEW-435BRM			1			HTTP			admin			password			Admin


			Netgear			RO318						Multi			admin			1234			Admin


			ZTE			ZXDSL 831			4.2			Multi			ADSL			expert03			Admin			Default Password if user does not change it


			Alcatel			7300 ASAM						TL1			SUPERUSER			ANS#150			Admin


			Shoretel			ALL						HTTP			admin			changeme			Admin


			stratacom			all			all			Multi			stratacom			stratauser			Admin


			Toshiba			E-Studio 3511c						HTTP			Admin			123456			Admin			Multifunction Printer/Copier/Scanner/Fax


			Xerox			WorkCentre 7132						Multi			11111			x-admin			Admin


			Sharp			AL-1655CS						HTTP			admin			Sharp			Admin


			3Com			3CRWDR100A-72			2.06 (Sep 21 2005 14:24:48)			HTTP			admin			1234admin			Admin			Provided by Ya.com provider in Spain


			Juniper			Netscreen			3.2			Console			serial#			serial#			Admin			Resets to factory settings


			Cisco			ONS			all			Multi			CISCO15			otbu+1			Admin			Optical Network System - http/TL1


			Telewell			TW-EA501			v1			Multi			admin			admin			Admin


			NOMADIX			AG5000						Telnet			admin			(none)			Admin


			Mediatrix			MDD 2400/2600						Console			administrator			(none)			Admin			From the Getting Started Guide (Draft)


			Dell			2161DS Console Switch						HTTP			Admin			(none)			Admin			case sensitive username


			digicom			Wavegate 54C						HTTP			Admin			(none)			Admin


			Siemens			Hipath			3300-3750			Custom program			31994			31994			Admin


			Sparklan			Wx-6215 D and G						HTTP			admin			admin			Admin


			Applied Innovations			AIscout						Multi			scout			scout			supervisor


			Planet			WAP 4000						Multi			admin			admin			Admin			Default IP is 192.168.1.1


			fon			La fonera			0.7.1 r1			HTTP			admin			admin			Admin			fon.com


			Lanier			Digital Imager			LD124c			HTTP			admin			(none)			Admin


			Netgear			WGT624						Serial console			Gearguy			Geardog			Admin			see http://wiki.openwrt.org/OpenWrtDocs/Hardware/Netgear/WGT624


			Dell			PowerConnect 2724						HTTP			admin			(none)			Admin


			D-Link			DI-524			E1			Telnet			Alphanetworks			wrgg15_di524			Admin			Password is actually firmware image signature. (use hex editor on .bin)


			DIGICOM			Michelangelo Wave108						HTTP			root			admin			Admin


			US Robotics			USR9106						HTTP			admin			admin			Admin


			SpeedStream 5200-Serie			SpeedStream						Telnet			Administrator			admin			Admin


			Siemens			Gigaset			All			Multi			(none)			0			Admin


			Comtrend			ct-536+						HTTP			admin			admin			Admin


			Comtrend			ct-536+						HTTP			admin			1234			Admin


			2wire			wifi routers			n/a			HTTP			none			Wireless			Admin			Almost all 2wire routers


			Sphairon			(Versatel WLAN-Router)						Multi			admin			passwort			Admin


			HP			MSL Series Libraries						Multi			Factory			56789			Admin			Factory password under Utilities. For all functions unlocked.


			Overland			NEO Series Libraries						Multi			Factory			56789			Admin			Factory password under Utilities. For all functions unlocked.


			OKI			6120e and 421n						HTTP			admin			OkiLAN			Admin


			siemen			speedstream 5400			059-e440-a02			HTTP			admin			(none)			Admin


			Various			DD-WRT			v23 SP1 Final			HTTP			root			admin			Admin			Alternative firmware


			Aztecj			DSL 600EU			62.53.2			Telnet			root			admin			Admin


			Aztecj			DSL 600EU			62.53.2			HTTP			isp			isp			Admin			backdoor - not in all f/w versions


			Linksys			rv082						Multi			admin			(none)			Admin


			AVAYA			P333						Telnet			Administrator			ggdaseuaimhrke			Admin


			AVAYA			P333						Telnet			root			ggdaseuaimhrke			Admin


			Infoblox			INFOBLOX Appliance						Multi			admin			(none)			Admin


			Avocent			Cyclade			Linux hostnamehere 2.6.11 #1 Tue Mar 28 13:31:20 PST 2006 ppc unknown			Multi			root			tslinux			Admin			http://www.cyclades.com.au


			EMC			DS-4100B						Console			admin			(none)			Admin			EMC Fiber Switch


			Citel			Handset Gateway						HTTP			citel			password			Admin


			Citel			Handset Gateway						Telnet			(none)			citel			Admin


			Grandstream			GXP-2000						HTTP			admin			1234			Admin


			SysMaster			M10						HTTP			admin			12345			Admin


			pfSense			pfSense Firewall			1.0.1			Multi			admin			pfsense			Admin			http://www.pfsense.com


			ASUS			ASUS WL-330 Pocket Wireless Access Point						HTTP			admin			admin			Admin			http://192.168.1.1


			Planex			BRL-04UR						Multi			admin			0			Admin


			maxdata			7000x						Multi			n/a			(none)			Admin


			Conceptronic			C54BRS4						Multi			admin			1234			Admin			Its a Generic Router From Conceptronic - Probably they can be all the same


			OPEN Networks			812L						HTTP			root			0P3N			Admin


			Thomson			Wireless Cable Gateway			DCW725			HTTP			(none)			admin			Admin			SSID : THOMSON (Credit to Renaud Feil)


			Thomson			SpeedTouch AP			180			HTTP			n/a			admin			Admin			SSID : SpeedTouch180 (credit Renaud Feil)


			KASDA			KD318-MUI			kasda adsl router and modem			Multi			admin			adslroot			Admin


			Intracom			jetSpeed			520/520i			Multi			admin			admin			Admin			L3x


			cisco			2600 router						Telnet			cisco			(none)			Admin


			Edimax			EW-7206APG						HTTP			admin			1234			Admin


			SMC			SMCWBR14-G						HTTP			(none)			smcadmin			Admin			DeFaults:: IP Address: 192.168.2.1 - Subnet Mask: 255.255.255.0


			ASUS			ASUS SMTA Router			Firmware: 3.5.1.3(C0.0.7.4) - Hardware: 1100(AVG6002 REV:2.26A)			HTTP + Telnet			admin			admin			Admin			Router / VoIP Gateway (@ 192.168.3.1)


			linksys			wrt54g						Multi			admin			admin			Admin


			Addon			GWAR3000/ARM8100						HTTP			admin			admin			Admin			http://www.addon-tech.com


			ZyXeL			660HW						HTTP			admin			(none)			Admin			terra


			Netgear			Wifi Router			WGT 624 v3			HTTP			admin			password			Admin			slawcio26


			Apache			Tomcat Web Server Administration Tool			5			HTTP			admin			(none)			Admin


			Sitecom			WL-0xx up to WL-17x			all			Multi			admin			admin			Admin			often on port 88


			greatspeed			DSL						HTTP			netadmin			nimdaten			Admin			ETB Colombia


			Nokia			M1122			unknown			Multi			(none)			Telecom			Admin			New Zealand


			Nortel			VPN Gateway						Console			admin			admin			Admin


			Fortinet			Fortigate						Console			maintainer			bcpb+serial#			Admin			serial# has to be in caps


			Fortinet			Fortigate						Console			maintainer			admin			Admin


			Crossbeam			COS / XOS						Lilo boot			(none)			x40rocks			Admin			At the LILO boot prompt type linux single


			Edimax			Edimax Fast Ethernet Switch						HTTP			admin			password			Admin


			Prolink			H9000 Series						HTTP			admin			password			Admin


			netgear			dg834						Multi			n/a			admin			Admin


			Brother			MFC-420CN			Firmware Ver.C			Multi			n/a			access			Admin			multifunction printer copier


			D-Link			DWL-G730AP			1.1			HTTP			admin			(none)			Admin			http://192.168.0.30


			Fujitsu Siemens			Fibre Channel SAN storage FX 60						HTTP			manage			!manage			Admin


			Fujitsu Siemens			Fibre Channel SAN storage FX 60						Telnet			manage			!manage			Admin


			Spectra Logic			64000 Gator						Multi			administrator			(none)			Admin			Has no password


			Spectra Logic			64000 Gator						Multi			operator			(none)			User			Has no password


			HP			t5000 Thin Client series						Console			Administrator			admin			Admin


			Huawei			MT880						HTTP			admin			admin			Admin


			ATL			P1000						Multi			operator			1234			User			Tape Library Operator Access


			ATL			P1000						Multi			Service			5678			Service Maintenance Admin			Tape Library Service Access


			Topcom			Skyr@cer Pro AP 554			1.93			HTTP			admin			admin			Admin			Wireless Access Point


			Netgear			FSM7326P 24+2 L3 mANAGED PoE Switch						HTTP			admin			(none)			Admin


			seninleyimben			@skan			el rattani			FTP			admin			admin			Admin			11182360608


			Sagem			Livebox						Multi			admin			admin			Admin


			Inventel			Livebox						Multi			admin			admin			Admin


			INOVA			ONT4BKP (IP clock)			all			Telnet			iclock			timely			Admin			Network clock


			D-Link			G624T						Multi			admin			admin			Admin


			Ricoh			Ricoh			Aficio MP 3500 1.0			Multi			admin			(none)			Admin			Nabil OUCHN


			infacta			group mail						Multi			Administrator			(none)			Admin


			Linksys			WRT54GS			V4			HTTP			admin			admin			Admin


			Lanier			LD335						HTTP			supervisor			(none)			Admin


			3COM			OfficeConnect 812 ADSL						Multi			Administrator			admin			Admin			terra


			Comcast Home Networking			Comcast Home Networking			ALL			HTTP			comcast			(none)			Admin


			SMC			SMC8013WG-CCR			2.11.19-1d			HTTP			mso			w0rkplac3rul3s			Admin			Comcast Business Gateway w the int LAN IP 10.1.10.1 and login cusadmin highspeed


			Zyxel			ES-2108						Multi			admin			1234			Admin


			D-Link			WBR-1310			B-1			Multi			admin			(none)			Admin


			Sharp			AR-M155						HTTP			admin			Sharp			Admin			Note the Capital S


			Sharp			MX-5500						HTTP			admin			admin			Admin			Different to other sharp units


			Toshiba			E-Studio 4511c						HTTP			admin			123456			Admin


			Leviton			47611-GT5						Multi			admin			leviton			Admin


			Nortel			Passport 2430						Telnet			Manager			(none)			Admin


			BUFFALO			WLAR-L11-L / WLAR-L11G-L						HTTP			root			(none)			Admin


			Xerox			6204						Multi			n/a			0			Admin


			iDirect			iNFINITY series			3000/5000/7000			Telnet			admin			P@55w0rd!			Admin			to enable ssh connections to the router: service sshd start


			iDirect			iNFINITY series			3000/5000/7000			ssh			root			iDirect			Admin			first enable sshd telnet to router: service sshd start


			US Robotics			USR5462						HTTP			n/a			admin			Admin


			telecom			home hauwei						Multi			operator			(none)			Admin


			Davolink			DV2020						HTTP			user			user			unknown


			motorola			sgb900						HTTP			admin			motorola			Admin


			zyxel			g-570s						Multi			n/a			admin			Admin


			Beetel			ADSL Modem			220X			Multi			admin			password			Admin			Beetel Model Provided By Airtel In India


			Linksys			WAG354G			2			HTTP			admin			admin			Admin			Applies to other linksys too


			QLogic			SANbox 5602 Fibre Channel Switch						Multi			admin			password			Admin


			QLogic			SANbox 5602 Fibre Channel Switch						Multi			images			images			User


			Lucent			Cellpipe			20A-GX-UK			Console			n/a			admin			Admin


			Buffalo Technology			TeraStation						Multi			admin			password			Admin


			linksys			wag354g						Telnet			admin			admin			User


			Thomson			TCW-710						Multi			(none)			admin			Admin			ono


			Ricoh			Aficio 551						Multi			(none)			sysadm			Admin


			Cisco			PIX			6.3			Console			enable			(none)			Admin


			Guru			Wireless ADSL2						HTTP			admin			admin			Admin


			Colubris			MSC						HTTP			admin			admin			User			for all Colubris Devices


			Netgear			WGR614			v6			HTTP			admin			draadloos			Admin			Dutch routers


			T-Com			Speedport Router Family			all			HTTP			(none)			0			Admin			works with nearly all routers of the speedport family


			Mikrotik			Mikrotik						Telnet			admin			(none)			Admin


			Zyxel			Prestige 650HW31			31			Telnet			192.168.1.1 60020			@dsl_xilno			Admin


			Netgear			MR814			v1			HTTP			admin			password			Admin


			Motorola			SURFboard			SBV5120			HTTP			admin			motorola			Admin


			linksys			BEFW11S4			2			Multi			(none)			admin			Admin			Comes up as BEFW11S4 V.2 when you try and log into it.


			WLAN_3D			Router						HTTP			Administrator			admin			Admin


			Brother			HL5270DN						HTTP			admin			access			Admin


			TrendMicro			InterScan 7.0						HTTP			admin			imss7.0			Admin


			Promise			NS4300N NAS						Shell			engmode			hawk201			Admin


			Ricoh			Aficio 1018d						HTTP			n/a			sysadm			Admin


			Ricoh			Aficio 1013F						HTTP			n/a			sysadm			Admin


			Polycom			SoundPoint IP Phones						HTTP			Polycom			456			Admin			username is case sensitive


			Xerox			DocumentCenter 186			2007						admin			x-admin			admin


			Netgear			ReadyNas Duo			RND2000						admin			netgear1			Admin			v4 firmware onwards


			Netgear			ReadyNas Duo			RND2000						admin			infrant1			Admin			Upto v3 firmware


			Konica Minolta			magicolor 1690MF									(non)			sysAdmin			Administrator


			Konica Minolta			magicolor 1690MF									(non)			sysAdmin			Administrator


			Kyocera			Printer			any						(none)			admin00


			Buffalo			WHR-G300N									root						Administrator


			Kyocera Printers			2020D									n/a			admin00			Admin


			Westell			Ultraline Series3 A90-9100EM15-10			1.02.00.04						admin			password1			Admin			Verizon cable router (Model 9100EM on front)


			CNet			CWR- 500 Wireless-B Router									Admin			admin			Admin


			SWEEX												sweex			mysweex			Admin


			D9287ar			Pavilion6640c									Clarissa








Oracle_default_passwords


			Product			security level			username			password			hash_value			commentary


			Oracle			3			BRIO_ADMIN			BRIO_ADMIN			EB50644BE27DF70B			BRIO_ADMIN is an account of a 3rd party product.


			Oracle			3			BRUGERNAVN			ADGANGSKODE			2F11631B6B4E0B6F			9iR2 documentation


			Oracle			3			BRUKERNAVN			PASSWORD			652C49CDF955F83A			9iR2 documenation


			Oracle			2			BSC			BSC			EC481FD7DCE6366A			BSC is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			3			BUG_REPORTS			BUG_REPORTS			E9473A88A4DD31F2			From a book


			Oracle			3			CALVIN			HOBBES			34200F94830271A3			CALVIN is an account to demonstrate AOLServer. It should not exist in a production environment.


			Oracle			3			CATALOG			CATALOG			397129246919E8DA			CATALOG is an account of a 3rd party product.


			Oracle			2			CCT			CCT			C6AF8FCA0B51B32F			CCT is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			3			CDEMO82			CDEMO82			7299A5E2A5A05820			This is a training account. It should not be available in a production environment.


			Oracle			3			CDEMO82			CDEMO83			67B891F114BE3AEB			This is a training account. It should not be available in a production environment.


			Oracle			3			CDEMO82			UNKNOWN			73EAE7C39B42EA15			This is a training account. It should not be available in a production environment.


			Oracle			3			CDEMOCOR			CDEMOCOR			3A34F0B26B951F3F			This is a training account. It should not be available in a production environment.


			Oracle			3			CDEMORID			CDEMORID			E39CEFE64B73B308			This is a training account. It should not be available in a production environment.


			Oracle			3			CDEMOUCB			CDEMOUCB			CEAE780F25D556F8			This is a training account. It should not be available in a production environment.


			Oracle			3			CDOUGLAS			CDOUGLAS			C35109FE764ED61E			CDOUGLAS is a schema owner of  Workflow Iasdb


			Oracle			2			CE			CE			E7FDFE26A524FE39			CE is a schema account from Oracle Applications. Default it has several ANY privs			amongst which ALTER ANY PROCEDURE.


			Oracle			3			CENTRA			CENTRA			63BF5FFE5E3EA16D			CENTRA is an account that presumably manages Centra application software.


			Oracle			3			CENTRAL			CENTRAL			A98B26E2F65CA4D3			CENTRAL is an administrative account for Quest Central(?).


			Oracle			3			CIDS			CIDS			AA71234EF06CE6B3			CIDS is an account for Cerberus Intrusion Detection System.


			Oracle			3			CIS			CIS			7653EBAF048F0A10			CIS is an account for dbengine			at interface from CIS between Internet and several database software.


			Oracle			3			CIS			ZWERG			AA2602921607EE84			CIS is an account for dbengine			at interface from CIS between Internet and several database software.


			Oracle			3			CISINFO			CISINFO			3AA26FC267C5F577			CISINFO is an account for dbengine			at interface from CIS between Internet and several database software.


			Oracle			3			CISINFO			ZWERG			BEA52A368C31B86F			CISINFO is an account for dbengine			at interface from CIS between Internet and several database software.


			Oracle			4			CLARK			CLOTH			7AAFE7D01511D73F			This is a training account. It should not be available in a production environment.


			Oracle			3			CLKANA			<UNKNOWN>						CLKANA is an account for Oracle Clickstream Intelligence.


			Oracle			3			CLKRT			<UNKNOWN>						CLKRT is an account for Oracle Clickstream Intelligence.


			Oracle			2			CN			CN			73F284637A54777D			CN is a schema account from Oracle Applications. Default it has several ANY privs			amongst which ALTER ANY PROCEDURE.


			Oracle			1			COMPANY			COMPANY			402B659C15EAF6CB			COMPANY is an account with DBA privileges			which allow to read			change and destroy all data in your database.


			Oracle			3			COMPIERE			COMPIERE			E3D0DCF4B4DBE626			COMPIERE is an account for the application Compiere.


			Oracle			3			CQSCHEMAUSER			PASSWORD			04071E7EDEB2F5CC			CQSCHEMAUSER is a schema account of a 3rd party product.


			Oracle			3			CQUSERDBUSER			PASSWORD			0273F484CD3F44B7			CQUSERDBUSER is a user account of a 3rd party product.


			Oracle			2			CRP			CRP			F165BDE5462AD557			CRP is a schema account from Oracle Applications. Default it has several ANY privs			amongst which ALTER ANY PROCEDURE.


			Oracle			2			CS			CS			DB78866145D4E1C3			CS is a schema account from Oracle Applications. Default it has several ANY privs			amongst which ALTER ANY PROCEDURE.


			Oracle			2			CSC			CSC			EDECA9762A8C79CD			CSC is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			2			CSD			CSD			144441CEBAFC91CF			CSD is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			3			CSE			CSE			D8CC61E8F42537DA			Oracle Applications


			Oracle			2			CSF			CSF			684E28B3C899D42C			CSF is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			3			CSI			CSI			71C2B12C28B79294			Oracle Applications


			Oracle			3			CSL			CSL			C4D7FE062EFB85AB			Oracle Applications


			Oracle			3			CSMIG			CSMIG			09B4BB013FBD0D65			CSMIG is an account for Character Set Migrations.


			Oracle			2			CSP			CSP			5746C5E077719DB4			CSP is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			2			CSR			CSR			0E0F7C1B1FE3FA32			CSR is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			2			CSS			CSS			3C6B8C73DDC6B04F			CSS is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			3			CTXDEMO			CTXDEMO			CB6B5E9D9672FE89			CTXDEMO is a demonstration account of Oracle Context/Oracle Text.


			Oracle			1			CTXSYS			<UNKNOWN>						CTXSYS (Oracle Text/Intermedia Text/Context option) is an account with DBA privileges and therefor allows to read			change and destroy all data in your database.


			Oracle			1			CTXSYS			CHANGE_ON_INSTALL			71E687F036AD56E5			CTXSYS (Oracle Text/Intermedia Text/Context option) is an account with DBA privileges and therefor allows to read			change and destroy all data in your database.


			Oracle			1			CTXSYS			CTXSYS			24ABAB8B06281B4C			CTXSYS (Oracle Text/Intermedia Text/Context option) is an account with DBA privileges and therefor allows to read			change and destroy all data in your database.


			Oracle			1			CTXSYS			UNKNOWN			A13C035631643BA0			CTXSYS (Oracle Text/Intermedia Text/Context option) is an account with DBA privileges and therefor allows to read			change and destroy all data in your database.


			Oracle			2			CUA			CUA			CB7B2E6FFDD7976F			CUA is a schema account from Oracle Applications. Default it has several ANY privs			amongst which ALTER ANY PROCEDURE.


			Oracle			2			CUE			CUE			A219FE4CA25023AA			CUE is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			2			CUF			CUF			82959A9BD2D51297			CUF is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			3			CUG			CUG			21FBCADAEAFCC489			Oracle Applications


			Oracle			2			CUI			CUI			AD7862E01FA80912			CUI is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			2			CUN			CUN			41C2D31F3C85A79D			CUN is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			2			CUP			CUP			C03082CD3B13EC42			CUP is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			2			CUS			CUS			00A12CC6EBF8EDB8			CUS is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			2			CZ			CZ			9B667E9C5A0D21A6			CZ is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			2			DBI			MUMBLEFRATZ			D8FF6ECEF4C50809


			Oracle			3			HR			<UNKNOWN>			33EBE1C63D5B7FEF			This is a training account. It should not be available in a production environment.


			Oracle			3			HR			CHANGE_ON_INSTALL			6399F3B38EDF3288			This is a training account. It should not be available in a production environment.


			Oracle			3			HR			HR			4C6D73C3E8B0F0DA			This is a training account. It should not be available in a production environment.


			Oracle			2			HRI			HRI			49A3A09B8FC291D0			HRI is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			3			HVST			HVST			5787B0D15766ADFD			CA Harvest


			Oracle			2			HXC			HXC			4CEA0BF02214DA55			HXC is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			2			HXT			HXT			169018EB8E2C4A77			HXT is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			2			IBA			IBA			0BD475D5BF449C63			IBA is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			2			IBE			IBE			9D41D2B3DD095227			IBE is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			2			IBP			IBP			840267B7BD30C82E			IBP is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			2			IBU			IBU			0AD9ABABC74B3057			IBU is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			2			IBY			IBY			F483A48F6A8C51EC			IBY is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			3			ICDBOWN			ICDBOWN			76B8D54A74465BB4			ICDBOWN is the owner of BEA eLink Business Process Engine.


			Oracle			2			ICX			ICX			7766E887AF4DCC46			ICX is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			3			IDEMO_USER			IDEMO_USER			739F5BC33AC03043


			Oracle			2			IEB			IEB			A695699F0F71C300			IEB is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			3			IEC			IEC			CA39F929AF0A2DEC			Oracle Applications


			Oracle			2			IEM			IEM			37EF7B2DD17279B5			IEM is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			2			IEO			IEO			E93196E9196653F1			IEO is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			2			IES			IES			30802533ADACFE14			IES is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			2			IEU			IEU			5D0E790B9E882230			IEU is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			2			IEX			IEX			6CC978F56D21258D			IEX is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			3			IFSSYS			IFSSYS			1DF0D45B58E72097			IFSSYS is an account belonging to Oracle Internet File System.


			Oracle			2			IGC			IGC			D33CEB8277F25346			IGC is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			2			IGF			IGF			1740079EFF46AB81			IGF is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			2			IGI			IGI			8C69D50E9D92B9D0			IGI is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			2			IGS			IGS			DAF602231281B5AC			IGS is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			2			IGW			IGW			B39565F4E3CF744B			IGW is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			3			IMAGEUSER			IMAGEUSER			E079BF5E433F0B89			IMAGEUSER is an account of an unknown 3rd party product.


			Oracle			3			IMC			IMC			C7D0B9CDE0B42C73			Oracle Applications


			Oracle			3			IMEDIA			IMEDIA			8FB1DC9A6F8CE827			IMEDIA is the schema account of the Intermedia option.


			Oracle			3			IMT			IMT			E4AAF998653C9A72			Oracle Applications


			Oracle			3			#INTERNAL			ORACLE			87DADF57B623B777


			Oracle			3			#INTERNAL			SYS_STNT			38379FC3621F7DA2


			Oracle			3			INTERNAL			ORACLE			AB27B53EDC5FEF41


			Oracle			3			INTERNAL			SYS_STNT			E0BF7F3DDE682D3B


			Oracle			2			INV			INV			ACEAB015589CF4BC			INV is a schema account from Oracle Applications. Default it has several ANY privs			amongst which ALTER ANY PROCEDURE.


			Oracle			2			IPA			IPA			EB265A08759A15B4			IPA is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			2			IPD			IPD			066A2E3072C1F2F3			IPD is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			3			IPLANET			IPLANET			7404A12072F4E5E8			IPLANET is an account belonging to iPlanet (now called Java Enterprise System).


			Oracle			2			ISC			ISC			373F527DC0CFAE98			ISC is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			2			ITG			ITG			D90F98746B68E6CA			ITG is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			2			JA			JA			9AC2B58153C23F3D			JA is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			3			JAKE			PASSWO4			1CE0B71B4A34904B			JAKE is an account to demonstrate AOLServer. It should not exist in a production environment.


			Oracle			2			JE			JE			FBB3209FD6280E69			JE is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			2			JG			JG			37A99698752A1CF1			JG is a schema account from Oracle Applications. Default it has several ANY privs			amongst which ALTER ANY PROCEDURE.


			Oracle			3			JILL			PASSWO2			D89D6F9EB78FC841			JILL is an account to demonstrate AOLServer. It should not exist in a production environment.


			Oracle			2			JL			JL			489B61E488094A8D			JL is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			3			JMUSER			JMUSER			063BA85BF749DF8E			JMUSER is the schema account of the General Ledger module of the Oracle E-Business suite.


			Oracle			3			JOHN			JOHN			29ED3FDC733DC86D			Book


			Oracle			3			JONES			STEEL			B9E99443032F059D			This is a training account. It should not be available in a production environment.


			Oracle			2			JTF			JTF			5C5F6FC2EBB94124			JTF is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			3			JTM			JTM			6D79A2259D5B4B5A			Oracle Applications


			Oracle			3			JTS			JTS			4087EE6EB7F9CD7C			Oracle Applications


			Oracle			3			JWARD			AIROPLANE			CF9CB787BD98DA7F			9iR2 documenation


			Oracle			3			KWALKER			KWALKER			AD0D93891AEB26D2			KWALKER is a schema owner of  Workflow Iasdb


			Oracle			3			L2LDEMO			L2LDEMO			0A6B2DF907484CEE


			Oracle			3			LBACSYS			LBACSYS			AC9700FD3F1410EB			LBACSYS is an management account of Oracle Label Security. It allows to change security settings for Oracle Label Security.


			Oracle			3			LIBRARIAN			SHELVES			11E0654A7068559C			LIBRARIAN is an account that possibly belongs to ACD/Web Librarian			software targeted at chemists and analysts.


			Oracle			3			MANPROD			MANPROD			F0EB74546E22E94D


			Oracle			3			MARK			PASSWO3			F7101600ACABCD74			MARK is an account to demonstrate AOLServer. It should not exist in a production environment.


			Oracle			3			MASCARM			MANAGER			4EA68D0DDE8AAC6B


			Oracle			3			MASTER			PASSWORD			9C4F452058285A74


			Oracle			3			MDDATA			MDDATA			DF02A496267DEE66			10g


			Oracle			3			MDDEMO			MDDEMO			46DFFB4D08C33739


			Oracle			3			MDDEMO_CLERK			CLERK			564F871D61369A39			MDDEMO_CLERK is a user account belonging to Oracle Metadata API.


			Oracle			3			MDDEMO_CLERK			MGR			E5288E225588D11F


			Oracle			3			MDDEMO_MGR			MDDEMO_MGR			2E175141BEE66FF6			MDDEMO_MGR is an administration account for to Oracle Metadata API.


			Oracle			1			MDSYS			MDSYS			72979A94BAD2AF80			The account MDSYS (Oracle Spatial administrator) has DBA-like privileges			which allow to read			change and destroy all data in your database.


			Oracle			2			ME			ME			E5436F7169B29E4D			ME is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			2			MFG			MFG			FC1B0DD35E790847			MFG is a schema account from Oracle Applications. Default it has several ANY privs			amongst which ALTER ANY PROCEDURE.


			Oracle			3			MGR			MGR			9D1F407F3A05BDD9


			Oracle			3			MGWUSER			MGWUSER			EA514DD74D7DE14C			10g


			Oracle			3			MIGRATE			MIGRATE			5A88CE52084E9700


			Oracle			3			MILLER			MILLER			D0EFCD03C95DF106


			Oracle			3			MMO2			MMO2			AE128772645F6709


			Oracle			3			MMO2			MMO3			A0E2085176E05C85


			Oracle			3			MMO2			UNKNOWN			62876B0382D5B550


			Oracle			3			MODTEST			YES			BBFF58334CDEF86D


			Oracle			3			MOREAU			MOREAU			CF5A081E7585936B


			Oracle			2			MRP			MRP			B45D4DF02D4E0C85			MRP is a schema account from Oracle Applications. Default it has several ANY privs			amongst which ALTER ANY PROCEDURE.


			Oracle			2			MSC			MSC			89A8C104725367B2			MSC is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			2			MSD			MSD			6A29482069E23675			MSD is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			2			MSO			MSO			3BAA3289DB35813C			MSO is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			2			MSR			MSR			C9D53D00FE77D813			MSR is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			3			MTS_USER			MTS_PASSWORD			E462DB4671A51CD4


			Oracle			3			MTSSYS			MTSSYS			6465913FF5FF1831			MTSSYS is an account for Microsoft Transaction Server support.


			Oracle			2			MWA			MWA			1E2F06BE2A1D41A6			MWA is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			3			MXAGENT			MXAGENT			C5F0512A64EB0E7F


			Oracle			3			NAMES			NAMES			9B95D28A979CC5C4


			Oracle			3			NEOTIX_SYS			NEOTIX_SYS			05BFA7FF86D6EB32


			Oracle			3			NNEUL			NNEULPASS			4782D68D42792139			NNEUL is an account of  Computer and Information Services from the University of Missouri-Rolla.


			Oracle			3			NOM_UTILISATEUR			MOT_DE_PASSE			FD621020564A4978			9iR2 documenation


			Oracle			3			NOMEUTENTE			PASSWORD			8A43574EFB1C71C7			9iR2 documenation


			Oracle			3			NOME_UTILIZADOR			SENHA			71452E4797DF917B			9iR2 documenation


			Oracle			3			NUME_UTILIZATOR			PAROL			73A3AC32826558AE			9iR2 documenation


			Oracle			3			OAIHUB902			<UNKNOWN>						OAIHUB902 is an account of Oracle 9iAS InterConnect (OAI).


			Oracle			3			OAS_PUBLIC			OAS_PUBLIC			A8116DB6E84FA95D			OAS_PUBLIC is the schema account of older versions of Oracle Webserver.


			Oracle			3			OAS_PUBLIC			<UNKNOWN>			9300C0977D7DC75E


			Oracle			3			OCITEST			OCITEST			C09011CB0205B347


			Oracle			3			OCM_DB_ADMIN			<UNKNOWN>						OCM_DB_ADMIN is an administrative account of Oracle9iAS Certificate Manager (OCM).


			Oracle			3			OCM_DB_ADMIN			OCM_DB_ADMIN			2C3A5DEF1EE57E92			OCM_DB_ADMIN is an administrative account of Oracle9iAS Certificate Manager (OCM).


			Oracle			3			ODM			ODM			C252E8FA117AF049


			Oracle			3			ODM_MTR			MTRPW			A7A32CD03D3CE8D5


			Oracle			3			ODS			ODS			89804494ADFC71BC			ODS is the schema of Oracle Internet Directory metadata.


			Oracle			3			ODS_SERVER			ODS_SERVER			C6E799A949471F57			ODS_SERVER is an administrative account for of Oracle Internet Directory metadata.


			Oracle			3			ODSCOMMON			ODSCOMMON			59BBED977430C1A8			ODSCOMMON is a user with acces to Oracle Internet Directory.


			Oracle			3			OE			CHANGE_ON_INSTALL			9C30855E7E0CB02D			This is a training account. It should not be available in a production environment.


			Oracle			3			OE			UNKNOWN			62FADF01C4DC1ED4


			Oracle			2			OE			OE			D1A2DFC623FDA40A			OE is a schema account from Oracle Applications. Default it has several ANY privs			amongst which ALTER ANY PROCEDURE.


			Oracle			3			OEM_REPOSITORY			<UNKNOWN>			1FF89109F7A16FEF			OEM_REPOSITORY is the schema owner of Oracle Enterprise Managers Repository.


			Oracle			3			OEMADM			OEMADM			9DCE98CCF541AAE6


			Oracle			3			OEMREP			OEMREP			7BB2F629772BF2E5


			Oracle			3			OKB			OKB			A01A5F0698FC9E31			Oracle Applications


			Oracle			2			OKC			OKC			31C1DDF4D5D63FE6			OKC is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			2			OKE			OKE			B7C1BB95646C16FE			OKE is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			3			OKI			OKI			991C817E5FD0F35A			Oracle Applications


			Oracle			3			OKO			OKO			6E204632EC7CA65D			Oracle Applications


			Oracle			2			OKR			OKR			BB0E28666845FCDC			OKR is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			2			OKS			OKS			C2B4C76AB8257DF5			OKS is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			2			OKX			OKX			F9FDEB0DE52F5D6B			OKX is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			3			OLAPDBA			OLAPDBA			1AF71599EDACFB00			OLAPDBA is an administrative account for the OLAP Services option.


			Oracle			3			OLAPSVR			INSTANCE			AF52CFD036E8F425			OLAPSVR is an administrative account for the OLAP Services option.


			Oracle			3			OLAPSVR			OLAPSVR			3B3F6DB781927D0F			OLAPSVR is an administrative account for the OLAP Services option.


			Oracle			3			OLAPSYS			MANAGER			3FB8EF9DB538647C			OLAPSYS is an administrative account for the OLAP Services option.


			Oracle			3			OLAPSYS			OLAPSYS			C1510E7AC8F0D90D			OLAPSYS is an administrative account for the OLAP Services option.


			Oracle			3			OMWB_EMULATION			ORACLE			54A85D2A0AB8D865


			Oracle			2			ONT			ONT			9E3C81574654100A			ONT is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			3			OO			OO			2AB9032E4483FAFC


			Oracle			3			OPENSPIRIT			OPENSPIRIT			D664AAB21CE86FD2


			Oracle			2			OPI			OPI			1BF23812A0AEEDA0			OPI is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			3			ORACACHE			<UNKNOWN>


			Oracle			3			ORACACHE			ORACACHE			5A4EEC421DE68DDD


			Oracle			3			ORACLE			ORACLE			38E38619A12E0257


			Oracle			3			ORADBA			ORADBAPASS			C37E732953A8ABDB			ORADBA is a DBA account of Computer and Information Services from the University of Missouri-Rolla.


			Oracle			3			ORANGE			<UNKNOWN>			3D9B7E34A4F7D4E9			OR Solutions


			Oracle			3			ORAPROBE			ORAPROBE			2E3EA470A4CA2D94			User used to execute default password check scripts


			Oracle			3			ORAREGSYS			ORAREGSYS			28D778112C63CB15


			Oracle			3			ORASSO			ORASSO			F3701A008AA578CF			ORASSO is the schema of Oracle9iAS Single Sign-On.


			Oracle			3			ORASSO_DS			ORASSO_DS			17DC8E02BC75C141			ORASSO_DS is an account belonging to Oracle9iAS Single Sign-On.


			Oracle			3			ORASSO_PA			ORASSO_PA			133F8D161296CB8F			ORASSO_PA is an account belonging to Oracle9iAS Single Sign-On.


			Oracle			3			ORASSO_PS			ORASSO_PS			63BB534256053305			ORASSO_PS is an account belonging to Oracle9iAS Single Sign-On.


			Oracle			3			ORASSO_PUBLIC			ORASSO_PUBLIC			C6EED68A8F75F5D3			ORASSO_PUBLIC is a public account for Oracle9iAS Single Sign-On.


			Oracle			3			ORASTAT			ORASTAT			6102BAE530DD4B95


			Oracle			3			ORCLADMIN			WELCOME			7C0BE475D580FBA2			n/a


			Oracle			3			ORDCOMMON			ORDCOMMON			9B616F5489F90AD7


			Oracle			3			DATA_SCHEMA			LASKJDF098KSDAF09			5ECB30FD1A71CC54


			Oracle			2			DBSNMP			DBSNMP			E066D214D5421CCC			DBSNMP is an account for the Oracle Intelligent Agent. Under certain circumstances it allows to read passwords from memory.


			Oracle			3			DBVISION			DBVISION			F74F7EF36A124931			DBVISION is an administrative account of Platinum DBVision.


			Oracle			3			DCM			<UNKNOWN>						DCM is an administrative account of Oracle 9iAS Distributed Configuration Manager.


			Oracle			3			DDIC			199220706			4F9FFB093F909574			This is a SAP application user ID.


			Oracle			3			DEMO			DEMO			4646116A123897CF			DEMO is a commonly used name for demonstration accounts. This should not exist in a production environment.


			Oracle			3			DEMO8			DEMO8			0E7260738FDFD678			DEMO8 is some kind of demonstration account.


			Oracle			3			DEMO9			DEMO9			EE02531A80D998CA			DEMO9 is some kind of demonstration account.


			Oracle			3			DES			DES			ABFEC5AC2274E54D			DES is a common name for a Oracle Designer account.


			Oracle			3			DES2K			DES2K			611E7A73EC4B425A			DES2K is an account of Oracle Designer 2000.


			Oracle			3			DEV2000_DEMOS			DEV2000_DEMOS			18A0C8BD6B13BEE2			DEV2000_DEMOS is a demonstration account for Oracle Developer.


			Oracle			3			DIANE			PASSWO1			46DC27700F2ADE28			DIANE is an account to demonstrate AOLServer. It should not exist in a production environment.


			Oracle			2			DIP			DIP			CE4A36B8E06CA59C			10g


			Oracle			2			DISCOVERER_ADMIN			DISCOVERER_ADMIN			5C1AED4D1AADAA4C


			Oracle			3			DISCOVERER5			<UNKNOWN>						DISCOVERER5 is an administrative account of Oracle9iAS Discoverer.


			Oracle			3			DMSYS			DMSYS			BFBA5A553FD9E28A			10g


			Oracle			3			DPF			DPFPASS			E53F7C782FAA6898			DPF is an account  of Computer and Information Services from the University of Missouri-Rolla.


			Oracle			3			DSGATEWAY			<UNKNOWN>						DSGATEWAY is an account for Oracle Syndication Server.


			Oracle			3			DSGATEWAY			DSGATEWAY			6869F3CFD027983A			DSGATEWAY is an account for Oracle Syndication Server.


			Oracle			3			DSSYS			DSSYS			E3B6E6006B3A99E0			DSSYS is an account for Oracle Dynamic Services/Web Services.


			Oracle			3			DTSP			DTSP			5A40D4065B3673D2


			Oracle			2			EAA			EAA			A410B2C5A0958CDF			EAA is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			2			EAM			EAM			CE8234D92FCFB563			EAM is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			3			EARLYWATCH			SUPPORT			8AA1C62E08C76445


			Oracle			3			EAST			EAST			C5D5C455A1DE5F4D


			Oracle			2			EC			EC			6A066C462B62DD46			EC is a schema account from Oracle Applications. Default it has several ANY privs			amongst which ALTER ANY PROCEDURE.


			Oracle			2			ECX			ECX			0A30645183812087			ECX is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			3			EJB			EJB			69CB07E2162C6C93


			Oracle			3			EJSADMIN			EJSADMIN			4C59B97125B6641A


			Oracle			3			EJSADMIN			EJSADMIN_PASSWORD			313F9DFD92922CD2


			Oracle			3			EMP			EMP			B40C23C6E2B4EA3D			EMP is an training account (I think). It should not be on production environments.


			Oracle			2			ENG			ENG			4553A3B443FB3207			ENG is a schema account from Oracle Applications. Default it has several ANY privs			amongst which ALTER ANY PROCEDURE.


			Oracle			2			ENI			ENI			05A92C0958AFBCBC			ENI is a schema account from Oracle Applications. Default it has several ANY privs			amongst which ALTER ANY PROCEDURE.


			Oracle			3			ESTOREUSER			ESTORE			51063C47AC2628D4			ESTOREUSER is an administration account for WebSphere.


			Oracle			3			EVENT			EVENT			7CA0A42DA768F96D			EVENT is an administration account for Oracle Discoverer.


			Oracle			2			EVM			EVM			137CEDC20DE69F71			EMV is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			3			EXAMPLE			EXAMPLE			637417B1DC47C2E5


			Oracle			2			EXFSYS			EXFSYS			66F4EF5650C20355


			Oracle			3			EXTDEMO			EXTDEMO			BAEF9D34973EE4EC			9ir2


			Oracle			3			EXTDEMO2			EXTDEMO2			6A10DD2DB23880CB			9ir2


			Oracle			2			FA			FA			21A837D0AED8F8E5			FA is a schema account from Oracle Applications. Default it has several ANY privs			amongst which ALTER ANY PROCEDURE.


			Oracle			2			FEM			FEM			BD63D79ADF5262E7			FEM is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			2			FII			FII			CF39DE29C08F71B9			FII is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			3			FINANCE			FINANCE			6CBBF17292A1B9AA			FINANCE is a schema account for Oracle Financials.


			Oracle			3			FINPROD			FINPROD			8E2713F53A3D69D5			OraSecurityChk.exe


			Oracle			2			FLM			FLM			CEE2C4B59E7567A3			FLM is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			3			FND			FND			0C0832F8B6897321			FND is an account for Oracle Applications			the Financials (?) package.


			Oracle			3			FOO			BAR			707156934A6318D4			9ir2


			Oracle			2			FPT			FPT			73E3EC9C0D1FAECF			FPT is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			2			FRM			FRM			9A2A7E2EBE6E4F71			FRM is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			3			FROSTY			SNOWMAN			2ED539F71B4AA697			FROSTY seems to be some kind of test account from a guide to install Oracle on RedHat. This account should not be on production.


			Oracle			2			FTE			FTE			2FB4D2C9BAE2CCCA			FTE is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			2			FV			FV			907D70C0891A85B1			FV is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			3			GL			GL			CD6E99DACE4EA3A6			GL is the schema account of the General Ledger module of the Oracle E-Business suite.


			Oracle			2			GMA			GMA			DC7948E807DFE242			GMA is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			2			GMD			GMD			E269165256F22F01			GMD is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			2			GME			GME			B2F0E221F45A228F			GME is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			2			GMF			GMF			A07F1956E3E468E1			GMF is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			2			GMI			GMI			82542940B0CF9C16			GMI is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			2			GML			GML			5F1869AD455BBA73			GML is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			2			GMP			GMP			450793ACFCC7B58E			GMP is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			2			GMS			GMS			E654261035504804			GMS is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			3			GPFD			GPFD			BA787E988F8BC424			GPFD is an account of an unknown 3rd party product


			Oracle			3			GPLD			GPLD			9D561E4D6585824B			GPFD is an account of an unknown 3rd party product


			Oracle			2			GR			GR			F5AB0AA3197AEE42			GR is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			3			HADES			HADES			2485287AC1DB6756


			Oracle			3			HCPARK			HCPARK			3DE1EBA32154C56B			GPFD is an account of an unknown 3rd party product


			Oracle			3			HLW			HLW			855296220C095810			HLW seems to be part of a 9iAS demo. It should not be on a production environment then.


			Oracle			3			HR			UNKNOWN			6E0C251EABE4EBB8


			Oracle			2			ABM			ABM			D0F2982F121C7840			ABM is an account from Oracle Applications. It has			amongst others			CREATE DATABASE LINK privileges.


			Oracle			4			ADAMS			WOOD			72CDEF4A3483F60D			This is a training account. It should not be available in a production environment.


			Oracle			3			ADLDEMO			ADLDEMO			147215F51929A6E8			This is an account to demonstrate using LOBs in VBA code. It should not be installed in a production environment.


			Oracle			3			ADMIN			JETSPEED			CAC22318F162D597			ADMIN is an administration account of Apache Jetspeed.


			Oracle			3			ADMIN			WELCOME			B8B15AC9A946886A			ADMIN is a generally used accountname to administer a product (like Apache Jetspeed).


			Oracle			3			ADMINISTRATOR			ADMIN			F9ED601D936158BD			ADMINISTRATOR is a commonly used name for management accounts for applications.


			Oracle			3			ADMINISTRATOR			ADMINISTRATOR			1848F0A31D1C5C62			ADMINISTRATOR is a commonly used name for management accounts for applications.


			Oracle			3			AHL			AHL			7910AE63C9F7EEEE			Oracle Applications


			Oracle			3			AHM			AHM			33C2E27CF5E401A4			Oracle Applications


			Oracle			2			AK			AK			8FCB78BBA8A59515			AK is a schema account from Oracle Applications. Default it has many ANY privileges			amongst which ALTER ANY PROCEDURE.


			Oracle			3			ALHRO			XXX			049B2397FB1A419E			ALHRO is an unknown account.


			Oracle			3			ALHRW			XXX			B064872E7F344CAE			ALHRW is an unknown account.


			Oracle			3			ALR			ALR			BE89B24F9F8231A9			Oracle Applications


			Oracle			2			AMS			AMS			BD821F59270E5F34			AMS is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			2			AMV			AMV			38BC87EB334A1AC4			AMV is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			4			ANDY			SWORDFISH			B8527562E504BC3F			This is a training account. It should not be available in a production environment.


			Oracle			3			ANONYMOUS			ANONYMOUS			FE0E8CE7C92504E9			Usually it is not a good idea to have anonymous access to a database.


			Oracle			3			ANONYMOUS			<INVALID>			Anonymous			Set by values


			Oracle			3			AP			AP			EED09A552944B6AD			AP is an account for Oracle Applications			specifically Account Payable.


			Oracle			3			APPLMGR			APPLMGR			CB562C240E871070


			Oracle			3			APPLSYS			APPLSYS			FE84888987A6BF5A			APPLSYS is an administration account for Oracle Applications. It controls the Concurrent Manager.


			Oracle			3			APPLSYS			APPS			E153FFF4DAE6C9F7


			Oracle			3			APPLSYS			FND			0F886772980B8C79			APPLSYS is an administration account for Oracle Applications. It controls the Concurrent Manager.


			Oracle			3			APPLSYSPUB			APPLSYSPUB			D5DB40BB03EA1270


			Oracle			3			APPLSYSPUB			PUB			D2E3EF40EE87221E


			Oracle			3			APPLSYSPUB			FNDPUB			78194639B5C3DF9F


			Oracle			3			APPLYSYSPUB			FNDPUB			78194639B5C3DF9F			APPLYSYSPUB is an account for Oracle Applications. It has UNLIMITED TABLESPACE.


			Oracle			3			APPLYSYSPUB			PUB			A5E09E84EC486FC9			APPLYSYSPUB is an account for Oracle Applications. It has UNLIMITED TABLESPACE.


			Oracle			3			APPLYSYSPUB			<UNKNOWN>			D2E3EF40EE87221E


			Oracle			1			APPS			APPS			D728438E8A5925E0			APPS is an often used name for management or schema accounts for applications. In Oracle Applications it is a schema owner and has DBA-like privileges.


			Oracle			1			APPS_MRC			APPS			2FFDCBB4FD11D9DC			APPS_MRC is a schema account from Oracle Applications. It has DBA-like privileges.


			Oracle			3			APPUSER			APPPASSWORD			7E2C3C2D4BF4071B			APPUSER is an often used name for an application account for users.


			Oracle			3			AQ			AQ			2B0C31040A1CFB48			AQ is an account to manage Oracle Advanced Queuing			a messaging system.


			Oracle			3			AQDEMO			AQDEMO			5140E342712061DD			AQDEMO is an account to demonstrate Oracle Advanced Queuing			a messaging system.


			Oracle			3			AQJAVA			AQJAVA			8765D2543274B42E			AQJAVA is an account of Oracle Advanced Queuing			a messaging system.


			Oracle			3			AQUSER			AQUSER			4CF13BDAC1D7511C			AQ is an account to use Oracle Advanced Queuing			a messaging system.


			Oracle			2			AR			AR			BBBFE175688DED7E			AR is a schema account from Oracle Applications. Default it has several ANY privs			amongst which ALTER ANY PROCEDURE.


			Oracle			3			ASF			ASF			B6FD427D08619EEE			ASF is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			3			ASG			ASG			1EF8D8BD87CF16BE			ASG is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			3			ASL			ASL			03B20D2C323D0BFE			ASL is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			3			ASO			ASO			F712D80109E3C9D8			ASO is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			3			ASP			ASP			CF95D2C6C85FF513			Oracle Applications


			Oracle			3			AST			AST			F13FF949563EAB3C			AST is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			3			ATM			SAMPLEATM			7B83A0860CF3CB71			9iR2 default account


			Oracle			3			AUDIOUSER			AUDIOUSER			CB4F2CEC5A352488			AUDIOUSER is the account to manage the Intermedia Audio option.


			Oracle			3			AURORA$JIS$UTILITY$			<INVALID>			INVALID_ENCRYPTED_PASSWORD			AURORA$JIS$UTILITY$ is an internal account of Jserver. In 8i changing the password will prevent ORB from working.


			Oracle			3			AURORA$JIS$UTILITY$			INVALID			E1BAE6D95AA95F1E			AURORA$JIS$UTILITY$ is an internal account of Jserver. In 8i changing the password will prevent ORB from working.


			Oracle			3			AURORA$ORB$UNAUTHENTICATED			INVALID			80C099F0EADF877E			AURORA$ORB$UNAUTHENTICATED is an internal account of Jserver. In 8i changing the password will prevent ORB from working.


			Oracle			3			AURORA$ORB$UNAUTHENTICATED			<INVALID>			INVALID_ENCRYPTED_PASSWORD


			Oracle			3			AX			AX			0A8303530E86FCDD			AX is a schema account from Oracle Applications. Default it has several ANY privs			amongst which ALTER ANY PROCEDURE.


			Oracle			3			AZ			AZ			AAA18B5D51B0D5AC			AZ is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			3			BC4J			BC4J			EAA333E83BF2810D			BC4J is the account to manage the Bussiness Components for Java.


			Oracle			2			BEN			BEN			9671866348E03616			BEN is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			2			BIC			BIC			E84CC95CBBAC1B67			BIC is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			2			BIL			BIL			BF24BCE2409BE1F7			BIL is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			2			BIM			BIM			6026F9A8A54B9468			BIM is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			2			BIS			BIS			7E9901882E5F3565			BIS is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			3			BIV			BIV			2564B34BE50C2524			Oracle Applications


			Oracle			2			BIX			BIX			3DD36935EAEDE2E3			BIX is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			4			BLAKE			PAPER			9435F2E60569158E			This is a training account. It should not be available in a production environment.


			Oracle			3			BLEWIS			BLEWIS			C9B597D7361EE067			BLEWIS is a schema owner of  Workflow Iasdb


			Oracle			2			BOM			BOM			56DB3E89EAE5788E			BOM is a schema account from Oracle Applications. Default it has several ANY privs			amongst which ALTER ANY PROCEDURE.


			Oracle			1			SYSMAN			SYSMAN			447B729161192C24			SYSMAN is the management account for Oracle Enterprise Mananger. It is used as access to all databases that are managed by it. It might be possible to access a data in your databases.


			Oracle			2			SYSTEM			CHANGE_ON_INSTALL			8BF0DA8E551DE1B9			SYSTEM is Oracles database management account. It allows to read			change and destroy all data in your database.


			Oracle			1			SYSTEM			D_SYSPW			1B9F1F9A5CB9EB31			SYSTEM is Oracles database management account. It allows to read			change and destroy all data in your database.


			Oracle			1			SYSTEM			MANAGER			D4DF7931AB130E37			SYSTEM is Oracles database management account. It allows to read			change and destroy all data in your database.


			Oracle			1			SYSTEM			ORACLE			2D594E86F93B17A1			SYSTEM is Oracles database management account. It allows to read			change and destroy all data in your database.


			Oracle			1			SYSTEM			SYSTEMPASS			4861C2264FB17936			SYSTEM is Oracles database management account. It allows to read			change and destroy all data in your database.


			Oracle			1			SYSTEM			SYSTEM			970BAA5B81930A40			SYSTEM is Oracles database management account. It allows to read			change and destroy all data in your database.


			Oracle			1			SYSTEM			MANAG3R			135176FFB5BA07C9			SYSTEM is Oracles database management account. It allows to read			change and destroy all data in your database.


			Oracle			1			SYSTEM			ORACL3			E4519FCD3A565446			SYSTEM is Oracles database management account. It allows to read			change and destroy all data in your database.


			Oracle			1			SYSTEM			0RACLE			66A490AEAA61FF72			SYSTEM is Oracles database management account. It allows to read			change and destroy all data in your database.


			Oracle			1			SYSTEM			0RACL3			10B0C2DA37E11872			SYSTEM is Oracles database management account. It allows to read			change and destroy all data in your database.


			Oracle			1			SYSTEM			ORACLE8			D5DD57A09A63AA38			SYSTEM is Oracles database management account. It allows to read			change and destroy all data in your database.


			Oracle			1			SYSTEM			ORACLE9			69C27FA786BA774C			SYSTEM is Oracles database management account. It allows to read			change and destroy all data in your database.


			Oracle			1			SYSTEM			ORACLE9I			86FDB286770CD4B9			SYSTEM is Oracles database management account. It allows to read			change and destroy all data in your database.


			Oracle			1			SYSTEM			0RACLE9I			B171042374D7E6A2			SYSTEM is Oracles database management account. It allows to read			change and destroy all data in your database.


			Oracle			1			SYSTEM			0RACL39I			D7C18B3B3F2A4D4B			SYSTEM is Oracles database management account. It allows to read			change and destroy all data in your database.


			Oracle			3			TAHITI			TAHITI			F339612C73D27861


			Oracle			3			TALBOT			MT6CH5			905475E949CF2703


			Oracle			3			TDOS_ICSAP			TDOS_ICSAP			7C0900F751723768


			Oracle			3			TEC			TECTEC			9699CFD34358A7A7


			Oracle			3			TEST			PASSWD			26ED9DD4450DD33C


			Oracle			3			TEST			TEST			7A0F2B316C212D67


			Oracle			3			TEST_USER			TEST_USER			C0A0F776EBBBB7FB


			Oracle			3			TESTPILOT			TESTPILOT			DE5B73C964C7B67D


			Oracle			3			THINSAMPLE			THINSAMPLEPW			5DCD6E2E26D33A6E			9iR2 documenation


			Oracle			3			TIBCO			TIBCO			ED4CDE954630FA82


			Oracle			3			TIP37			TIP37			B516D9A33679F56B


			Oracle			3			TRACESVR			TRACE			F9DA8977092B7B81			TRACESVR is required for Oracle trace (otrace)			which is generally not used in many organizations. If not used			you might want to lock it.


			Oracle			3			TRAVEL			TRAVEL			97FD0AE6DFF0F5FE


			Oracle			3			TSDEV			TSDEV			29268859446F5A8C


			Oracle			3			TSUSER			TSUSER			90C4F894E2972F08


			Oracle			3			TURBINE			TURBINE			76F373437F33F347


			Oracle			3			UDDISYS			<UNKNOWN>						UDDISYS is an administrative account of Oracle9iAS Web Services.


			Oracle			3			ULTIMATE			ULTIMATE			4C3F880EFA364016


			Oracle			3			UM_ADMIN			UM_ADMIN			F4F306B7AEB5B6FC


			Oracle			3			UM_CLIENT			UM_CLIENT			82E7FF841BFEAB6C


			Oracle			3			USER			USER			74085BE8A9CF16B4


			Oracle			3			USER_NAME			PASSWORD			96AE343CA71895DA


			Oracle			3			USER0			USER0			8A0760E2710AB0B4


			Oracle			3			USER1			USER1			BBE7786A584F9103


			Oracle			3			USER2			USER2			1718E5DBB8F89784


			Oracle			3			USER3			USER3			94152F9F5B35B103


			Oracle			3			USER4			USER4			2907B1BFA9DA5091


			Oracle			3			USER5			USER5			6E97FCEA92BAA4CB


			Oracle			3			USER6			USER6			F73E1A76B1E57F3D


			Oracle			3			USER7			USER7			3E9C94488C1A3908


			Oracle			3			USER8			USER8			D148049C2780B869


			Oracle			3			USER9			USER9			0487AFEE55ECEE66


			Oracle			3			UTILITY			UTILITY			81F2423D6811246D			-


			Oracle			3			USUARIO			CLAVE			1AB4E5FD2217F7AA			9iR2 documentation


			Oracle			3			UTLBSTATU			UTLESTAT			C42D1FA3231AB025


			Oracle			2			VEA			VEA			D38D161C22345902			VEA is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			2			VEH			VEH			72A90A786AAE2914			VEH is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			3			VERTEX_LOGIN			VERTEX_LOGIN			DEF637F1D23C0C59


			Oracle			3			VIDEOUSER			VIDEOUSER			29ECA1F239B0F7DF


			Oracle			3			VIF_DEVELOPER			VIF_DEV_PWD			9A7DCB0C1D84C488


			Oracle			3			VIRUSER			VIRUSER			404B03707BF5CEA3


			Oracle			3			VPD_ADMIN			AKF7D98S2			571A7090023BCD04


			Oracle			3			VRR1			VRR1			811C49394C921D66


			Oracle			3			VRR1			VRR2			3D703795F61E3A9A


			Oracle			3			VRR1			UNKNOWN			3DA1893A5FCA23BF


			Oracle			3			WEBCAL01			WEBCAL01			C69573E9DEC14D50


			Oracle			3			WEBDB			WEBDB			D4C4DCDD41B05A5D


			Oracle			3			WEBREAD			WEBREAD			F8841A7B16302DE6


			Oracle			3			WEBSYS			MANAGER			A97282CE3D94E29E


			Oracle			3			WEBUSER			YOUR_PASS			FD0C7DB4C69FA642


			Oracle			3			WEST			WEST			DD58348364219102


			Oracle			3			WFADMIN			WFADMIN			C909E4F104002876


			Oracle			2			WH			WH			91792EFFCB2464F9			WH is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			2			WIP			WIP			D326D25AE0A0355C			WIP is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			3			WIRELESS			<UNKNOWN>						WIRELESS is an administrative account of Oracle 9iAS Wireless


			Oracle			3			WKADMIN			WKADMIN			888203D36F64C5F6			WFADMIN is an administrative account of Oracle9iAS WorkFlow.


			Oracle			3			WKPROXY			WKPROXY			AA3CB2A4D9188DDB			10g


			Oracle			3			WKPROXY			CHANGE_ON_INSTALL			B97545C4DD2ABE54			WKPROXY is an administrative account of Oracle9iAS Ultrasearch.


			Oracle			3			WKSYS			CHANGE_ON_INSTALL			69ED49EE1851900D			WKSYS is an administrative account of Oracle9iAS Ultrasearch.


			Oracle			3			WKPROXY			UNKNOWN			18F0B0E50B9F7B12


			Oracle			3			WKSYS			WKSYS			545E13456B7DDEA0			WKSYS is an administrative account of Oracle9iAS Ultrasearch.


			Oracle			3			WKUSER			WKUSER			8B104568E259B370			WKUSER is a user account of Oracle9iAS Ultrasearch.


			Oracle			3			WK_SYS			<UNKNOWN>			79DF7A1BD138CF11


			Oracle			3			WK_TEST			WK_TEST			29802572EB547DBF			10g


			Oracle			3			WK_PROXY			<UNKNOWN>			3F9FBD883D787341			10g


			Oracle			2			WMS			WMS			D7837F182995E381			WMS is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			3			WMSYS			WMSYS			7C9BA362F8314299


			Oracle			3			WOB			WOB			D27FA6297C0313F4


			Oracle			2			WPS			WPS			50D22B9D18547CF7			WPS is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			2			WSH			WSH			D4D76D217B02BD7A			WSH is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			2			WSM			WSM			750F2B109F49CC13			WSM is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			3			WWW			WWW			6DE993A60BC8DBBF


			Oracle			3			WWWUSER			WWWUSER			F239A50072154BAC


			Oracle			3			XADEMO			XADEMO			ADBC95D8DCC69E66


			Oracle			3			XDB			CHANGE_ON_INSTALL			88D8364765FCE6AF


			Oracle			2			XDP			XDP			F05E53C662835FA2			XDP is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			2			XLA			XLA			2A8ED59E27D86D41			XLA is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			2			XNC			XNC			BD8EA41168F6C664			XNC is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			3			XNI			XNI			F55561567EF71890			Oracle Applications


			Oracle			2			XNM			XNM			92776EA17B8B5555			XNM is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			2			XNP			XNP			3D1FB783F96D1F5E			XNP is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			2			XNS			XNS			FABA49C38150455E			XNS is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			3			XPRT			XPRT			0D5C9EFC2DFE52BA


			Oracle			2			XTR			XTR			A43EE9629FA90CAE			XTR is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			3			MDDEMO_MGR			MGR			B41BCD9D3737F5C4


			Oracle			1			SYSTEM			D_SYSTPW			4438308EE0CAFB7F			SYSTEM is Oracles database management account. It allows to read			change and destroy all data in your database.


			Oracle			1			SYSTEM			ORACLE8I			FAAD7ADAF48B5F45			SYSTEM is Oracles database management account. It allows to read			change and destroy all data in your database.


			Oracle			1			SYSTEM			0RACLE8			685657E9DC29E185			SYSTEM is Oracles database management account. It allows to read			change and destroy all data in your database.


			Oracle			1			SYSTEM			0RACLE9			49B70B505DF0247F			SYSTEM is Oracles database management account. It allows to read			change and destroy all data in your database.


			Oracle			1			SYSTEM			0RACLE8I			B49C4279EBD8D1A8			SYSTEM is Oracles database management account. It allows to read			change and destroy all data in your database.


			Oracle			1			SYSTEM			0RACL38			604101D3AACE7E88			SYSTEM is Oracles database management account. It allows to read			change and destroy all data in your database.


			Oracle			1			SYSTEM			0RACL39			02AB2DB93C952A8F			SYSTEM is Oracles database management account. It allows to read			change and destroy all data in your database.


			Oracle			1			SYSTEM			0RACL38I			203CD8CF183E716C			SYSTEM is Oracles database management account. It allows to read			change and destroy all data in your database.


			Oracle			1			SYS			0RACLE8			1FA22316B703EBDD			SYS is Oracles most powerful database management account. It allows to read			change and destroy all data in your database.


			Oracle			1			SYS			0RACLE9			12CFB5AE1D087BA3			SYS is Oracles most powerful database management account. It allows to read			change and destroy all data in your database.


			Oracle			1			SYS			0RACLE8I			380E3D3AD5CE32D4			SYS is Oracles most powerful database management account. It allows to read			change and destroy all data in your database.


			Oracle			1			SYS			0RACL38			2563EFAAE44E785A			SYS is Oracles most powerful database management account. It allows to read			change and destroy all data in your database.


			Oracle			1			SYS			0RACL39			E7686462E8CD2F5E			SYS is Oracles most powerful database management account. It allows to read			change and destroy all data in your database.


			Oracle			1			SYS			0RACL38I			691C5E7E424B821A			SYS is Oracles most powerful database management account. It allows to read			change and destroy all data in your database.


			Oracle			3			ORDPLUGINS			ORDPLUGINS			88A2B2C183431F00			ORDPLUGINS is an administrative account for Oracle Time Series.


			Oracle			2			ORDSYS			ORDSYS			7EFA02EC7EA6B86F			The account ORDSYS (Oracle Time Series) has a limited number of risky system privileges			amongst which those to use external libraries and run code on the operating system.


			Oracle			3			OSE$HTTP$ADMIN			Invalid password			INVALID_ENCRYPTED_PASSWORD			OSE$HTTP$ADMIN is an internal account of Jserver. In 8i changing the password will prevent ORB from working.


			Oracle			3			OSE$HTTP$ADMIN			INVALID			05327CD9F6114E21			OSE$HTTP$ADMIN is an internal account of Jserver. In 8i changing the password will prevent ORB from working.


			Oracle			2			OSM			OSM			106AE118841A5D8C			OSM is a schema account from Oracle Applications. Default it has several ANY privs			amongst which ALTER ANY PROCEDURE.


			Oracle			3			OSP22			OSP22			C04057049DF974C2


			Oracle			3			OSSAQ_HOST			<UNKNOWN>						OSSAQ_HOST is an administrative account of Oracle9iAS Syndication Server.


			Oracle			3			OSSAQ_PUB			<UNKNOWN>						OSSAQ_PUB is a public account of Oracle9iAS Syndication Server.


			Oracle			3			OSSAQ_SUB			<UNKNOWN>						OSSAQ_SUB is an administrative account of Oracle9iAS Syndication Server.


			Oracle			2			OTA			OTA			F5E498AC7009A217			OTA is a schema account from Oracle Applications. Default it has several ANY privs			amongst which ALTER ANY PROCEDURE.


			Oracle			2			OUTLN			OUTLN			4A3BA55E08595C81			Often neglected			the OUTLN account has EXECUTE ANY PROCEDURE permission. On 8i it can become admin by using dbms_repcat_admin.


			Oracle			3			OWA			OWA			CA5D67CD878AFC49


			Oracle			3			OWA_PUBLIC			OWA_PUBLIC			0D9EC1D1F2A37657


			Oracle			3			OWF_MGR			<UNKNOWN>						OWF_MGR is the schema owner of Oracle Workflow Manager.


			Oracle			3			OWF_MGR			OWF_MGR			3CBED37697EB01D1			OWF_MGR is the schema owner of Oracle Workflow Manager.


			Oracle			3			OWNER			OWNER			5C3546B4F9165300


			Oracle			2			OZF			OZF			970B962D942D0C75			OZF is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			2			OZP			OZP			B650B1BB35E86863			OZP is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			2			OZS			OZS			0DABFF67E0D33623			OZS is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			2			PA			PA			8CE2703752DB36D8			PA is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			3			PANAMA			PANAMA			3E7B4116043BEAFF


			Oracle			3			PATROL			PATROL			0478B8F047DECC65


			Oracle			3			PAUL			PAUL			35EC0362643ADD3F			Book


			Oracle			3			PERFSTAT			PERFSTAT			AC98877DE1297365			PERFSTAT is an account of Oracles statistics package Statspack. PERFSTAT probably has permissions to see the data dictionary.


			Oracle			3			PERSTAT			PERSTAT			A68F56FBBCDC04AB			PERFSTAT is an account of Oracles statistics package Statspack. PERFSTAT probably has permissions to see the data dictionary.


			Oracle			2			PJM			PJM			021B05DBB892D11F			PJM is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			3			PLANNING			PLANNING			71B5C2271B7CFF18


			Oracle			3			PLEX			PLEX			99355BF0E53FF635


			Oracle			3			PLSQL			SUPERSECRET			C4522E109BCF69D0


			Oracle			3			PM			CHANGE_ON_INSTALL			72E382A52E89575A			This is a training account. It should not be available in a production environment.


			Oracle			3			PM			UNKNOWN			F67E035BF8352CB4


			Oracle			3			PM			PM			C7A235E6D2AF6018			This is a training account. It should not be available in a production environment.


			Oracle			2			PMI			PMI			A7F7978B21A6F65E			PMI is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			2			PN			PN			D40D0FEF9C8DC624			PN is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			1			PO			PO			355CBEC355C10FEF			PO is an possibly account with DBA privileges			which allow to read			change and destroy all data in your database.


			Oracle			3			PO7			PO7			6B870AF28F711204


			Oracle			3			PO8			PO8			7E15FBACA7CDEBEC


			Oracle			2			POA			POA			2AB40F104D8517A0			POA is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			2			POM			POM			123CF56E05D4EF3C			POM is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			3			PORTAL			<UNKNOWN>


			Oracle			3			PORTAL_APP			<UNKNOWN>


			Oracle			3			PORTAL_DEMO			<UNKNOWN>


			Oracle			3			PORTAL_DEMO			PORTAL_DEMO			A0A3A6A577A931A3


			Oracle			3			PORTAL_PUBLIC			<UNKNOWN>


			Oracle			3			PORTAL_SSO_PS			PORTAL_SSO_PS			D1FB757B6E3D8E2F


			Oracle			3			PORTAL30			PORTAL30			969F9C3839672C6D			PORTAL30 is the schema owner of Oracle Portal.


			Oracle			3			PORTAL30			PORTAL31			D373ABE86992BE68			PORTAL31 is the schema owner of Oracle Portal.


			Oracle			3			PORTAL30_ADMIN			PORTAL30_ADMIN			7AF870D89CABF1C7			PORTAL30_ADMIN is the administration account of Oracle Portal.


			Oracle			3			PORTAL30_DEMO			PORTAL30_DEMO			CFD1302A7F832068


			Oracle			3			PORTAL30_PS			PORTAL30_PS			333B8121593F96FB


			Oracle			3			PORTAL30_PUBLIC			PORTAL30_PUBLIC			42068201613CA6E2


			Oracle			3			PORTAL30_SSO			PORTAL30_SSO			882B80B587FCDBC8			PORTAL30_SSO is the schema owner of Oracle Portal Single-Sign on


			Oracle			3			PORTAL30_SSO_ADMIN			PORTAL30_SSO_ADMIN			BDE248D4CCCD015D			PORTAL30_SSO is the admin account of Oracle Portal Single-Sign on


			Oracle			3			PORTAL30_SSO_PS			PORTAL30_SSO_PS			F2C3DC8003BC90F8


			Oracle			3			PORTAL30_SSO_PUBLIC			PORTAL30_SSO_PUBLIC			98741BDA2AC7FFB2			PORTAL30_SSO is the public account for Oracle Portal Single-Sign on


			Oracle			3			POS			POS			6F6675F272217CF7			Oracle Applications


			Oracle			3			POWERCARTUSER			POWERCARTUSER			2C5ECE3BEC35CE69


			Oracle			3			PRIMARY			PRIMARY			70C3248DFFB90152


			Oracle			2			PSA			PSA			FF4B266F9E61F911			PSA is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			2			PSB			PSB			28EE1E024FC55E66			PSB is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			2			PSP			PSP			4FE07360D435E2F0			PSP is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			1			PUBSUB			PUBSUB			80294AE45A46E77B			PUBSUB is an account with DBA privileges			which allow to read			change and destroy all data in your database.


			Oracle			3			PUBSUB1			PUBSUB1			D6DF5BBC8B64933E


			Oracle			2			PV			PV			76224BCC80895D3D			PV is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			2			QA			QA			C7AEAA2D59EB1EAE			QA is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			3			QDBA			QDBA			AE62CB8167819595


			Oracle			2			QP			QP			10A40A72991DCA15			QP is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			3			QS			CHANGE_ON_INSTALL			8B09C6075BDF2DC4			This is a training account. It should not be available in a production environment.


			Oracle			3			QS			QS			4603BCD2744BDE4F			This is a training account. It should not be available in a production environment.


			Oracle			3			QS			UNKNOWN			ACBD635B3A25405D


			Oracle			3			QS_ADM			CHANGE_ON_INSTALL			991CDDAD5C5C32CA			This is a training account. It should not be available in a production environment.


			Oracle			3			QS_ADM			QS_ADM			3990FB418162F2A0			This is a training account. It should not be available in a production environment.


			Oracle			3			QS_ADM			UNKNOWN			BB424460EFEC9080


			Oracle			3			QS_CB			CHANGE_ON_INSTALL			CF9CFACF5AE24964			This is a training account. It should not be available in a production environment.


			Oracle			3			QS_CB			QS_CB			870C36D8E6CD7CF5			This is a training account. It should not be available in a production environment.


			Oracle			3			QS_CB			UNKNOWN			A2A1265A6BDC8F36


			Oracle			3			QS_CBADM			CHANGE_ON_INSTALL			7C632AFB71F8D305			This is a training account. It should not be available in a production environment.


			Oracle			3			QS_CBADM			QS_CBADM			20E788F9D4F1D92C			This is a training account. It should not be available in a production environment.


			Oracle			3			QS_CBADM			UNKNOWN			58C823BA7A2D3D7F


			Oracle			3			QS_CS			CHANGE_ON_INSTALL			91A00922D8C0F146			This is a training account. It should not be available in a production environment.


			Oracle			3			QS_CS			QS_CS			2CA6D0FC25128CF3			This is a training account. It should not be available in a production environment.


			Oracle			3			QS_CS			UNKNOWN			5D85C7E8FB28375F


			Oracle			3			QS_ES			CHANGE_ON_INSTALL			E6A6FA4BB042E3C2			This is a training account. It should not be available in a production environment.


			Oracle			3			QS_ES			QS_ES			9A5F2D9F5D1A9EF4			This is a training account. It should not be available in a production environment.


			Oracle			3			QS_ES			UNKNOWN			723007181C44715C


			Oracle			3			QS_OS			CHANGE_ON_INSTALL			FF09F3EB14AE5C26			This is a training account. It should not be available in a production environment.


			Oracle			3			QS_OS			QS_OS			0EF5997DC2638A61			This is a training account. It should not be available in a production environment.


			Oracle			3			QS_OS			UNKNOWN			7ABBCF4BEB7854B2


			Oracle			3			QS_WS			CHANGE_ON_INSTALL			24ACF617DD7D8F2F			This is a training account. It should not be available in a production environment.


			Oracle			3			QS_WS			QS_WS			0447F2F756B4F460			This is a training account. It should not be available in a production environment.


			Oracle			3			QS_WS			UNKNOWN			8CF13718CDC81090


			Oracle			3			RE			RE			933B9A9475E882A6


			Oracle			3			REP_MANAGER			DEMO			2D4B13A8416073A1


			Oracle			3			REP_OWNER			DEMO			88D8F06915B1FE30


			Oracle			3			REP_OWNER			REP_OWNER			BD99EC2DD84E3B5C


			Oracle			3			REP_USER			DEMO			57F2A93832685ADB


			Oracle			3			REPADMIN			REPADMIN			915C93F34954F5F8


			Oracle			3			REPORTS_USER			OEM_TEMP			635074B4416CD3AC


			Oracle			3			REPORTS			REPORTS			0D9D14FE6653CF69			n/a


			Oracle			2			RG			RG			0FAA06DA0F42F21F			RG is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			2			RHX			RHX			FFDF6A0C8C96E676			RHX is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			2			RLA			RLA			C1959B03F36C9BB2			RLA is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			2			RLM			RLM			4B16ACDA351B557D			RLM is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			3			RMAIL			RMAIL			DA4435BBF8CAE54C


			Oracle			2			RMAN			RMAN			E7B5D92911C831E1			RMAN is an account for the Oracle Recovery Manager. This account might be misused to write unwanted changes to the database to the backups.


			Oracle			3			RRS			RRS			5CA8F5380C959CA9


			Oracle			1			SAMPLE			SAMPLE			E74B15A3F7A19CA8			SAMPLE is possibly an account with DBA privileges			which allow to read			change and destroy all data in your database.


			Oracle			3			SAP			SAPR3			BEAA1036A464F9F0			This is a SAP application user ID.


			Oracle			3			SAP			6071992			B1344DC1B5F3D903			This is a SAP application user ID.


			Oracle			3			SAPR3			SAP			58872B4319A76363			SAPR3 is the administration account (and schema?) of SAP R/3


			Oracle			3			SCOTT			TIGER			F894844C34402B67			This is a training account. It should not be available in a production environment.


			Oracle			3			SCOTT			TIGGER			7AA1A84E31ED7771			This is a training account. It should not be available in a production environment.


			Oracle			3			SDOS_ICSAP			SDOS_ICSAP			C789210ACC24DA16


			Oracle			3			SECDEMO			SECDEMO			009BBE8142502E10


			Oracle			3			SERVICECONSUMER1			SERVICECONSUMER1			183AC2094A6BD59F


			Oracle			3			SH			CHANGE_ON_INSTALL			9793B3777CD3BD1A			This is a training account. It should not be available in a production environment.


			Oracle			3			SH			SH			54B253CBBAAA8C48			This is a training account. It should not be available in a production environment.


			Oracle			3			SH			UNKNOWN			1729F80C5FA78841


			Oracle			3			SITEMINDER			SITEMINDER			061354246A45BBAB


			Oracle			3			SI_INFORMTN_SCHEMA			SI_INFORMTN_SCHEMA			84B8CBCA4D477FA3			10g


			Oracle			3			SLIDE			SLIDEPW			FDFE8B904875643D


			Oracle			3			SPIERSON			SPIERSON			4A0A55000357BB3E			SPIERSON is a schema owner of  Workflow Iasdb


			Oracle			2			SSP			SSP			87470D6CE203FB4D			SSP is a schema account from Oracle Applications. Default it has several CREATE privileges.


			Oracle			3			STARTER			STARTER			6658C384B8D63B0A


			Oracle			3			STRAT_USER			STRAT_PASSWD			AEBEDBB4EFB5225B


			Oracle			3			SWPRO			SWPRO			4CB05AA42D8E3A47


			Oracle			3			SWUSER			SWUSER			783E58C29D2FC7E1


			Oracle			3			SYMPA			SYMPA			E7683741B91AF226


			Oracle			1			SYS			CHANGE_ON_INSTALL			D4C5016086B2DC6A			SYS is Oracles most powerful database management account. It allows to read			change and destroy all data in your database.


			Oracle			1			SYS			D_SYSPW			43BE121A2A135FF3			SYS is Oracles most powerful database management account. It allows to read			change and destroy all data in your database.


			Oracle			2			SYS			MANAGER			5638228DAF52805F			SYS is Oracles most powerful database management account. It allows to read			change and destroy all data in your database.


			Oracle			1			SYS			ORACLE			8A8F025737A9097A			SYS is Oracles most powerful database management account. It allows to read			change and destroy all data in your database.


			Oracle			1			SYS			SYS			4DE42795E66117AE			SYS is Oracles most powerful database management account. It allows to read			change and destroy all data in your database.


			Oracle			1			SYS			SYSPASS			66BC3FF56063CE97			SYS is Oracles most powerful database management account. It allows to read			change and destroy all data in your database.


			Oracle			1			SYS			MANAG3R			57D7CFA12BB5BABF			SYS is Oracles most powerful database management account. It allows to read			change and destroy all data in your database.


			Oracle			1			SYS			ORACL3			A9A57E819B32A03D			SYS is Oracles most powerful database management account. It allows to read			change and destroy all data in your database.


			Oracle			1			SYS			0RACLE			2905ECA56A830226			SYS is Oracles most powerful database management account. It allows to read			change and destroy all data in your database.


			Oracle			1			SYS			0RACL3			64074AF827F4B74A			SYS is Oracles most powerful database management account. It allows to read			change and destroy all data in your database.


			Oracle			1			SYS			ORACLE8			41B328CA13F70713			SYS is Oracles most powerful database management account. It allows to read			change and destroy all data in your database.


			Oracle			1			SYS			ORACLE9			0B4409DDD5688913			SYS is Oracles most powerful database management account. It allows to read			change and destroy all data in your database.


			Oracle			1			SYS			ORACLE8I			6CFF570939041278			SYS is Oracles most powerful database management account. It allows to read			change and destroy all data in your database.


			Oracle			1			SYS			ORACLE9I			3522F32DD32A9706			SYS is Oracles most powerful database management account. It allows to read			change and destroy all data in your database.


			Oracle			1			SYS			0RACLE9I			BE29E31B2B0EDA33			SYS is Oracles most powerful database management account. It allows to read			change and destroy all data in your database.


			Oracle			1			SYS			0RACL39I			5AC333703DE0DBD4			SYS is Oracles most powerful database management account. It allows to read			change and destroy all data in your database.


			Oracle			3			SYSADM			SYSADM			BA3E855E93B5B9B0


			Oracle			3			SYSADMIN			<UNKNOWN>						SYSADMIN is the schema owner of Oracle Workflow Manager.


			Oracle			3			SYSADMIN			SYSADMIN			DC86E8DEAA619C1A			SYSADMIN is the schema owner of Oracle Workflow Manager.


			Oracle			1			SYSMAN			OEM_TEMP			639C32A115D2CA57			SYSMAN is the management account for Oracle Enterprise Mananger. It is used as access to all databases that are managed by it. It might be possible to access a data in your databases.
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						CHM			Compiled HTML Help File


						CMD			Windows NT Command Script


						COM			MS-DOS Application


						CPL			Control Panel Extension


						EXE			Application


						HLP			Help File


						HTA			HTML Applications


						INF			Setup Information File


						INS			Internet Communication Settings


						ISP			Internet Communication Settings


						JS			JScript File


						JSE			JScript Encoded Script File


						LNK			Shortcut


						MSC			Microsoft Common Console Document


						MSI			Windows Installer Package


						MSP			Windows Installer Patch


						PCD			Photo CD Image or Microsoft Visual Test Compiled Script


						PIF			Shortcut to MS-DOS Program


						REG			Registration Entries


						SCR			Screen Saver


						SCT			Windows Script Component


						SHB			Document Shortcut File


						SHS			Shell Scrap Object


						VB			VBScript File


						VBE			VBScript Encoded Script File


						VBS			VBScript Script File


						WSC			Windows Script Component


						WSF			Windows Script File


						WSH			Windows Scripting Host Settings File
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