
Hot Telecommunication verlässt sich 
bei Datenschutz und Compliance mit 
Datenschutzrichtlinien auf Informatica

Der führende israelische Telekommunikationsan-
bieter nutzt Informatica Dynamic Data Masking, 
um in seinen zahlreichen Produktionsumgebungen 
das Risiko eines Verstoßes gegen den Datenschutz 
zu vermeiden
Stellen Sie sich vor, Sie gehen morgens aus dem Haus und vergessen, abzuschließen. 
Das israelische Telekommunikationsunternehmen Hot hatte unzureichende 
Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz seiner Produktionsumgebungen. Obwohl 
kein Verstoß gegen den Datenschutz stattfand, bestand kontinuierlich das Risiko, 
dass sensible Daten, wie Namen und Adressen von Kunden, Anrufdetails und 
Rechnungsdaten nicht ausreichend vor internen und externen Angriffen geschützt 
wurden. Durch Implementierung von Informatica® Dynamic Data Masking (DDM) wendet 
Hot flexible Data-Masking-Regeln an, die auf der Authentifizierungsstufe der einzelnen 
Nutzer beruhen. So kann das Unternehmen sicherstellen, dass sensible Informationen 
nur dann bereitgestellt werden, wenn dies auch tatsächlich notwendig ist.

Die Lösung schützt sensible Daten in der Produktionsumgebung von Hot, so dass 
das Unternehmen das volle Potenzial seiner Daten ausschöpfen kann: Tausende 
von Endnutzern, IT-Mitarbeiter, Berater und externe Experten haben Zugriff auf 
Produktionsumgebungen und können diese warten, wobei das Risiko des Verstoßes gegen 
den Datenschutz beseitigt wird. Zudem ist Hot dank DDM in der Lage, Compliance mit der 
wachsenden Zahl an gesetzlichen und branchenspezifischen Vorschriften zum Schutz 
sensibler Daten, wie z. B. Kreditkartenangaben und Kundendaten, sicherzustellen.

Telekommunikationsdienste für 1,3 Mio. 
israelische Haushalte
Hot umfasst verschiedene Kommunikationsunternehmen, die Kunden verschiedenste 
Telekommunikationsdienste anbieten, von Fernsehen mit mehreren Kanälen, über 
Internetzugang, Breitband, Festnetz bis hin zu Mobilfunknetzen. Das israelische 

Unternehmensinitiativen:

• Schnelle und kosteneffiziente 
Compliance mit lokalen, internationalen 
und branchenspezifischen 
Datenschutzrichtlinien ohne Änderung 
von Anwendungen und Datenbanken

• Schutz personenbezogener und sensibler 
Daten vor internen oder externen 
Verstößen gegen den Datenschutz

• Schnelle Entwicklung überzeugender 
neuer Telekommunikationsfunktionen 
und -dienste

• Geringe Kosten für Tests, Entwicklung 
und Qualitätssicherung

Technologie-Strategie:

Umsetzung von Informatica Dynamic Data 
Masking, einer Komponente der Informatica 
Platform, um flexible Zugriffskontrollen 
in Echtzeit, Auditing- und Data-Masking-Regeln 
anzuwenden, basierend auf der jeweiligen 
Berechtigungsstufe eines Anwenders.

„Mithilfe von Informatica Dynamic Data 
Masking ist Hot in der Lage, das volle 
Potenzial seiner Daten auszuschöpfen. 
Bedenken hinsichtlich der Verwendung 
sensibler und personenbezogener 
Informationen und welche Nutzer darauf 
zugreifen, konnten beseitigt werden, 
so dass das Unternehmen jetzt schnell 
neue Anwendungen und Services 
entwickeln kann.“

– Zeev Goldshtein, Chief Information
Security Officer, Hot Communications

Success Story



Unternehmen mit mehr als 5.500 direkten 
Angestellten stellt diese Dienste rund 
1,3 Mio. Haushalten zur Verfügung.

Das Unternehmen ist bemüht, 
das Potenzial seiner Daten optimal 
zu nutzen, u. a. durch Nutzung von BI 
(Business Intelligence) zur Erstellung 
neuer Kommunikationsdienste, durch 
Bereitstellung erstklassiger Service-
Erlebnisse und durch interessante, 
gebündelte Lösungen, um den Umsatz 
pro Kunde zu maximieren. Doch 
Probleme mit der Datensicherheit haben 
dazu geführt, dass das Potenzial von 
Daten nicht bestmöglich genutzt werden 
konnte. Technologie-Teams, Business 
Support Teams, Lieferanten und externe 
Mitarbeiter von Hot konnten problemlos 
auf vertrauliche und private Informationen 
zugreifen, beispielsweise auf Kunden-, 
Produkt- oder Abrechungsdaten.

Obwohl es nicht zu einem Verstoß 
gegen den Datenschutz kam, war 
sich Hot der Tatsache bewusst, dass 
ein unbefugter und unkontrollierter 
Zugriff auf solche Daten dem Ruf 
des Unternehmens schaden, Kosten 
erhöhen und zu Bußgeldern führen kann.

Zudem hatten Anwender von Hot mit 
den entsprechenden Berechtigungen 
oft unbeabsichtigt Zugriff auf sensible 
Daten, die für die Ausführung ihrer 
Aufgaben gar nicht notwendig waren. 
Ein Datenbank-Administrator (DBA) 
könnte beispielsweise Zugriff auf das 
Abrechnungssystem von Hot in der 
Produktionsumgebung benötigen, 
um Probleme mit der Performance 
zu untersuchen. Für dieses Szenario ist 
es völlig unnötig, dass der DBA sensible 
Daten, wie die Kreditkartendaten des 
Kunden, sieht. Es war jedoch alles 
andere als einfach, dieser Anforderung 
gerecht zu werden, da interne Teams 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben zwar 
Zugriff auf die Produktionsumgebungen 
benötigten, aber nicht die sensiblen 
Daten sehen durften, die sich ebenfalls 
dort befanden. Das Problem wurde 
noch durch die enorme Datenmenge 
von Hot vergrößert, auf die „Need 
to Know“-Zugriff erforderlich war.

Die Data-Masking-
Lösung von Informatica: 
sicher, skalierbar und 
benutzerfreundlich
Die konventionelle Verschlüsselung 
stellte für Hot keine Alternative dar. 
Diese Art der Verschlüsselung sieht 
vor, dass Transaktionen bei jedem 
Lesevorgang verschlüsselt und bei 
jedem Schreibvorgang entschlüsselt 
werden. Wenn sensible Details zuerst 
verschlüsselt und bei jeder Abfrage 
entschlüsselt werden, würden sich 
die Performance-Einbußen negativ 
auf den Betrieb der Datenbanken von 
Hot auswirken.

Stattdessen zog Zeev Goldshtein einen 
einfacheren, wesentlich effektiveren 
Ansatz vor. „Informatica ist der 
einzige Anbieter, der dynamisches 
Data Masking anbietet“, erklärt der CISO 
von Hot. „Die anderen Lösungen, die wir 
in Erwägung gezogen haben, waren 
einfach nur Masking Tools, basierend 
auf Verschlüsselung oder physikalischer 
Maskierung der Datenbank, was für 
Produktionsumgebungen gänzlich 
ungeeignet ist. Zudem ist Informatica 
Dynamic Data Masking skalierbar, 
benutzerfreundlich und stellt 
geschäftskritische Informationen nur 
den Anwendern zur Verfügung, die auch 
tatsächlich Zugriff darauf benötigen.“

Hot hat Informatica Dynamic 
Data Masking im Rahmen einer Strategie 
zur Vermeidung von Verstößen gegen den 
Datenschutz und zur Durchsetzung der 
Datensicherheit eingesetzt. Dank dieser 
führenden Lösung von Informatica zur 
Maskierung sensibler Produktionsdaten 
sind Goldshtein und sein Team in der 
Lage, flexible Data-Masking-Regeln 
anzuwenden, die auf der jeweiligen 
Authentifizierungsstufe der Anwender 
beruhen. Die Daten von Hot werden 
anonymisiert, Produktionsanwendungen 
und Datenbanken werden ohne Änderung 
des Quellcodes geschützt und es werden 
Zugangsbeschränkungen umgesetzt, 
um den unbefugten Zugriff auf die 
Produktionsumgebung zu verhindern. 

Vorteile:

• Schnelle Compliance mit der 
stetig wachsenden Zahl an 
Datenschutzrichtlinien

• Schutz von personenbezogenen und 
sensiblen Daten in Produktions- und 
Nicht-Produktionsumgebungen, 
schnellere Entwicklung 
interessanter, gebündelter 
Telekommunikationslösungen

• Optimale Nutzung des Potenzials 
von Daten, indem sensible Daten vor 
unbefugtem Zugriff geschützt werden 
und Zugriff aufgrund des „Need-to-Know“-
Ansatzes erfolgt

• Vermeidung des Risikos von 
Verstößen gegen den Datenschutz, 
um Rufschädigung, hohe Kosten und 
Bußgelder zu vermeiden

• Schnellere Erstellung von 
Testumgebungen innerhalb weniger 
Minuten (anstatt von bis zu einer Woche)

Im Überblick:

• Lösung: Information Lifecycle 
Management

• Produkt: Informatica Dynamic Data 
Masking

• Quellen: Bis zu 50 Datenbanken mit 
Kunden-, Produkt-, Rechnungs- und 
anderen Daten

• Ziele: Produktions-, Test- und 
Qualitätssicherungsumgebungen



Die digitale Transformation verändert unsere Welt. Als „Leader“ im Bereich Enterprise Cloud Data Management unterstützen wir Sie dabei, diese 
Transformation sinnvoll zu meistern. Wir ermöglichen es Ihnen, agiler zu werden, neue Wachstumsmöglichkeiten zu nutzen und Innovationen 
voranzutreiben. Wir laden Sie ein, das gesamte Angebot von Informatica zu erkunden – und das Potenzial der Daten zu nutzen um Ihre nächste 
intelligente Innovation auf den Weg zu bringen. Nicht nur einmal, sondern immer wieder.
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All diese Aufgaben werden in Echtzeit 
ausgeführt, ohne dass die Performance in  
der Produktionsumgebung beeinträchtigt 
wird.

Erstellung von Testum-
gebungen innerhalb 
weniger Minuten 
anstatt einer Woche
Mithilfe dieser Lösung konnte Hot seinen 
Entwicklungsprozess transformieren, 
so dass das Unternehmen schneller 
neue Telekommunikationsfunktionen 
und -dienste entwickeln kann, da es 
sich darauf verlassen kann, dass die 
Entwicklungsumgebung vor unbefugten 
Zugriffen geschützt wird. Früher hat das 
Team von Goldshtein eine vollständige 
Datenbank mit der Umgebung für 
Testläufe oder Qualitätssicherung 
verknüpft, was bis zu sieben Tage 
gedauert hat.

Mithilfe von Informatica Dynamic Data 
Masking muss einmalig ein Snapshot 
entwickelt werden, der mit DDM 
geschützt wird, was eine Sache von 
Minuten ist.

„Mithilfe von Informatica Dynamic 
Data Masking ist Hot in der Lage, 
das volle Potenzial seiner Daten 
auszuschöpfen. Bedenken darüber, 
wer welche Daten wie genutzt hat, 
konnten beseitigt werden, so dass das 
Unternehmen in der Lage ist, schnell 
neue Anwendungen und Dienste 
zu entwickeln, da wir uns darauf 
verlassen können, dass sensible 
Daten geschützt werden“, erläutert 
Goldshtein. „Durch diese Form des 
Data Masking ist Hot in der Lage, 
sämtliche Produktionsumgebungen 
zu schützen, den Entwicklungsprozess 
zu beschleunigen, schneller interessante, 
gebündelte Kommunikationsangebote 
anzubieten und Millionen von Kunden 
erstklassige Kundenerlebnisse zu bieten.“

Und durch all dies werden die 
Compliance-Ziele von Hot unterstützt. 
Mithilfe detaillierter Richtlinien ist 
das Team beispielsweise in der 
Lage, bestimmte Daten dynamisch 
zu maskieren, beispielsweise einzelne 
Tabellen, Zeilen und Spalten anstatt 
ganze Datenbanken. Zudem generiert 
Informatica Dynamic Data Masking 
Berichte für Audits, die zeigen, wie 
und wann Daten maskiert wurden. 
Goldshtein ist besonders auf Folgendes 
stolz: „Wir wissen ganz genau, welche 
Anwender auf sensible Kreditkarten-, 
personenbezogene oder Finanzdaten 
zugreifen.“
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