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Cloud-Sicherheit 

 
CLOUD IS THE FOUNDATION OF DIGITAL: IT MUST BE SECURE ....   

 

Vor einigen Jahren prägte die Unternehmensberatung McKinsey das berühmte Akronym SMAC für 

Konzepte, die digital sein mussten. Betrachtet man dieses Akronym genauer, kann man annehmen, 

dass „C“ der wichtigste Buchstabe ist – die Cloud. Warum? Weil die anderen Buchstaben - S 

(sozial), M (mobile) und A (Analytik) - alle auf die Cloud angewiesen sind.  

In der Tat ist die Cloud die Grundlage dieser Technologien und die Grundlage der Digitalisierung. 

Diese internetbasierte Architektur aus offenen Standards mit vielen einzelnen und interoperablen 

Technologien eignet sich hervorragend für das digitale Zeitalter. Für neue digitale Unternehmen ist 

der Einsatz von Cloud Computing praktisch Standard, und auch für die meisten anderen Firmen 

und Behörden wird diese Technologie zu einem immer wichtigeren Bestandteil ihrer IT.  

Zu Beginn war die Cloud hauptsächlich auf bestimmte öffentliche Software-as-a-Service-Dienste 

(SaaS) beschränkt, aber Infrastructure-as-a-Service (IaaS) sowie Platform-as-a-Service (PaaS) 

entwickelten sich schnell und sind mittlerweile in vielen Unternehmen präsent. Die Cloud, anfangs 

noch „public“, gewann im Firmenbereich zunächst als Private Cloud und dann als Managed Private 

Cloud an Bedeutung, bevor Public IaaS und PaaS relevant wurden. Über solche Dienste eroberte 

das Cloud Computing rasch die Internet Frontoffices von Firmen und wurde in herkömmliche 

Infrastrukturen integriert, um neue hybride Systeme zu schaffen. Mit zunehmender Komplexität 

und Systemlast im Backoffice wurden die Integration und das Management jedoch erschwert.  

Doch warum der kurze Rückblick? Inwiefern ist die Geschichte der Cloud für den Bereich Cyber-

Sicherheit relevant?  

Erstens wurde die IT durch das Cloud Computing komplexer – trotz einiger gegenteiliger Aussagen 

während des anfänglichen Werbehypes. Integration, Multi-Sourcing und Management sind heute 

zentrale Themen, wie eine unserer Studien zur hybriden Cloud ergab. Komplexität und mangelnde 

Sichtbarkeit sind eindeutig die Feinde der Cyber-Sicherheit. 

Der zweite Grund ist, dass die IT in der Wertschöpfung von Unternehmen einen extremen 

Bedeutungszuwachs erfahren hat, nun, da der Großteil der Firmen und Verwaltungen den Weg in 

Richtung digitale Transformation beschreitet. Was auch Cyberpiraten und von Staaten finanzierte 

Cyber-„Korsaren” ins Spiel gebracht hat, die für Organisationen zunehmend gefährlich werden. 

Durch die mittlerweile extrem hohe Relevanz der IT für die Geschäftsaktivitäten vieler Firmen 

können solche Angriffe noch weit schlimmere Folgen haben. 

Drittens werden Regeln und Vorschriften auf allen Ebenen strenger, wenn es um Cyber-Sicherheit 

geht (kontinental/EU, national, auf Branchenebene, etc.) - selbst wenn man gerne Risiken mit 

Cyber-Sicherheit eingehen wollte, ist dies nicht mehr möglich bzw. es werden z.T. hohe Geldstrafen 

verhängt. Da die Cloud ein Teil der IT-Systeme ist, ist sie natürlich ebenfalls von den Regulierungen 

betroffen. 

Im Folgenden finden Sie Ausschnitte aus einer PAC InSight-Analyse (Autor Mathieu 

Poujol). Den kompletten Report „Securing the Cloud“ stellen wir Ihnen sehr gerne zur 
Verfügung. 

 

 

https://www.pac-online.com/users/mpoujolpac-onlinecom
https://www.pac-online.com/users/mpoujolpac-onlinecom
mailto:s.grebe@pac-online.com
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CYBER-SICHERHEIT – Die Grundlagen  

Ob im Bereich der Cloud oder anderswo, die grundlegenden Prinzipien der Cyber-Sicherheit müssen 

auf jeden Fall beachtet werden. Es geht nicht um Sicherheits-Tools, sondern um Sicherheitsorganisation 

und -management. Dieser ganzheitliche Top-Down-Ansatz, der ganz im Gegensatz zu den heutigen 

vielschichtigen und segmentierten Ansätzen steht, die von vielen Security-Software-Anbietern und 

einigen Marktanalysten gelobt werden, basiert auf 3 voneinander abhängigen Zyklen: 

 
 

 Der iterative Zyklus für IT-Sicherheit 

 Der Governance-Zyklus bezüglich Cyber-Sicherheit 

 Der operative Zyklus der Cyber-Sicherheit 
 

 

 
CYBER-SICHERHEIT – Hauptprobleme in der Cloud 

Die Cloud ist nicht nur allen gängigen Sicherheitsrisiken ausgesetzt, es gibt zudem mehrere Cyber-
Sicherheitsbedrohungen, die in der Cloud noch wichtiger werden: 

 
 

 Die Cloud-Architektur 

 "Denial of Service" 

 Datenverletzungen 

 Fehlerhafte Authentifizierung und Datenmissbrauch 

 Probleme mit APIs (Programmierschnittstellen) 

 Unzureichende Sorgfalt 

 Und nicht zuletzt: change 
 

 
 
Sicherung von Cloud-Infrastrukturen 

Cloud-Computing beinhaltet die Dienstleistungen SaaS, PaaS und IaaS. Die Sicherheitsrisiken für SaaS 
sind eng verknüpft mit der Herangehensweise an die Anwendungssicherheit, und in diesem Dokument 
werden wir uns hauptsächlich auf die infrastrukturspezifischen Sicherheitsaspekte der Cloud 
konzentrieren. Eine Cloud-Security-Architektur ist wirksam, wenn sie die Sicherheitsgrundlagen an die 
Cloud-Probleme anpasst, oftmals mittels eines ganzheitlichen, durchgängigen Ansatzes auf dem 
gesamten Technologie-Stack. Dazu müssen für alle Cyber-Sicherheitsfaktoren, die sich auf die Cloud 
beziehen, bestimmte Kontrollen gesetzt werden.  

 

 

Cloud Cyber-Sicherheitsfaktoren: 
 

 Physische Zugangskontrolle zum Rechenzentrum (Gebäudesicherheit), 

 Zugangskontrolle für Systeme, Anwendungen und Netzwerke  
(z.B. über Passwörter oder Chipkarten, Firewalls, etc.), 

 Datenzugangskontrolle (abhängig von den Zugangsrechten gemäß 
Authentifizierungs- und Authorisierungsmechanismen), 

 Transferkontrolle (Datensicherheit während des Transfers zu Dritten  
innerhalb der Firma oder zu einem Datenverarbeitungsunternehmen), 

 Eingabekontrolle (nachvollziehbare Änderungshistorie von Daten), 

 Verfügbarkeitskontrolle (Schutz vor Störungen oder Verlust, z.B. durch Backups). 

 

 
Es ist wichtig, die Sicherheit für alle Technologie-Stacks zu beurteilen und zu managen, denn für jeden 
Stack gibt es eigene Besonderheiten und Anforderungen.  
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Cloudbasierte Sicherheit 

 
Cloud Services könnten Unternehmen helfen, den aus der digitalen Transformation (und der Cloud) 
resultierenden Wandel und die Komplexitäten zu bewältigen und gleichzeitig sicherzustellen, dass die 
immer strikter werdenden offiziellen Vorgaben erfüllt werden. Cloudbasierte Sicherheit, oder Security-
as-a-Service, ermöglicht es Unternehmen oder Verwaltungen, auf Online-Sicherheitslösungen 
zuzugreifen, die normalerweise einfacher zu bedienen, mehr an die Cloud-Infrastruktur angepasst und 
kostengünstiger sind. Doch auch sie haben ihren Preis, welcher in der starken Standardisierung vieler 
Cloud Services besteht, die nur schwer an spezifische Bedürfnisse anzupassen sind. Integration ist ein 
wichtiger Erfolgsfaktor für diese Art von Projekten. PAC hat bezüglich der Cloud-Sicherheit drei 
Hauptansätze identifiziert, wobei zu beachten ist, dass bei den meisten Implementierungen Mischungen 
aller drei Ansätze zur Anwendung kommen. 

 
 

 

 Embedded security 

 Overlaid security 

 Standalone cloud security access 

 

 

 

Cloud-powered Security  

Die beiden innovativsten Cyber-Sicherheitskonzepte, die von der Cloud angetrieben werden und die in 
allen der drei oben erwähnten Ansätzen zum Einsatz kommen können, möchten wir hier näher 
vorstellen:  

 
 

 Blockchains oder Distributed-Ledger-Technologien (DLT) 
 Künstliche Intelligenz (KI) – Artificial intelligence (AI) 

 

 

 
Distributed-Ledger-Technologien (DLT) oder Blockchains 
 
Eine DLT ist eine Art verteilte Datenbank, genannt „Ledger“ (englisch für Kontenbuch), die eine 
kontinuierlich wachsende Auflistung aller Datensätze – die Blocks – enthält. Jeder Block enthält einen 
Zeitstempel und einen Link zu einem vorhergehenden Block – es entsteht eine Kette von Blöcken 
(„Blockchain“). Durch diesen Aufbau sind Blockchains inhärent resistent gegen Modifikationen von 
Daten – einmal aufgezeichnet, können die Daten in einem Block nicht rückwirkend geändert werden. 
DLTs sind durch diesen Aufbau sicher und ein Beispiel für ein verteiltes Rechensystem mit hoher 
byzantinischer Fehlertoleranz. Damit kann mit DLT ein dezentraler Konsens erreicht werden.  
 
Dadurch sind Blockchains gut geeignet für die Erfassung von Ereignissen, medizinischen 
Aufzeichnungen sowie für andere Arten des Record Managements, zum Identity Management, zur 
Transaktionsverarbeitung und für Herkunftsnachweise. Diese Technologie ist die Plattform, auf der 
virtuelle Währungen wie Bitcoin basieren. Ihr Ursprung und die Disintermediation-Fähigkeiten erklären, 
warum DLTs weiterhin stark finanzorientiert sind, aber es gibt auch andere Anwendungsmöglichkeiten. 
Auf Geschäftsebene bietet DLT Unternehmen das Potenzial der Massen-Disintermediation für 
Transaktionen und auch auf den Welthandel könnte dies große Auswirkungen haben. 

 
DLTs sind vollständig verteilte und cloudbasierte Open-Source-Systeme, die nicht ohne die Cloud 
existieren könnten: ihr Vorteil besteht in der Skalierbarkeit durch das Cloud Computing und der 
Fähigkeit, Tauschaktionen – sobald autorisiert – effizient auszuführen.  
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Die Technologie bietet auch enorme Chancen für die Sicherung von Cloud-Systemen, da sie 
kosteneffizient und effektiv ID- und Zugangssysteme miteinander verknüpft (einer der grundlegenden 
Sicherheitsfaktoren, wie oben dargestellt). So können viele Partner in einem lose gekoppelten 
Ökosystem verknüpft werden. 
 
Aber das Problem des „byzantinischen Fehlers“ macht die Ungewissheit und Unzuverlässigkeit der 
Kommunikations- und Informationsherkunft deutlich, und das ist wohl das Hauptproblem von DLT: die 
Kette muss aus relativ vielen Mitgliedern bestehen, damit nicht einige wenige Personen, die die Kette 
korrumpieren wollen, eine Übereinkunft erzielen können. Zudem können nicht alle Informationen frei 
über das Internet per offener DLT geteilt werden. Für dieses Problem gibt es allerdings bereits eine 
Lösung: private DLT-Netzwerke (mit handverlesenen Mitgliedern), die von vielen Finanzorganisationen 
rund um den Globus genutzt werden: z.B. BNP Paribas, Deutsche Börse, Citi, Japan Stock Exchange, 
etc.  
 
Aber viele andere Arten der Nutzung sind denkbar: 
 

 

 Die sicheren Transaktionssysteme könnten viele Identifizierungs- und 
Protokollierungsprobleme in Zusammenhang mit dem Internet der Dinge  
(IoT) und M2M-Anwendungen lösen. 

 Es könnte ermöglicht werden, besser mit Kunden und Anbietern, die sich  
in den heutigen verteilten Ökosystemen befinden, in Kontakt zu treten,  
sie zu identifizieren, zu folgen und zu überprüfen  
(Know-your-Customer (KYC) bzw. Know-you-Provider (KYP)) 

 Qualitätskontrolle & Nachverfolgbarkeit 

 Smart Contracts 

 etc. 
 

 
 
Kurz ausgedrückt: DLTs können eine Reihe von Identifizierungs- und Protokollierungsproblemen lösen, 
die mit der Cloud in Verbindung stehen. 

 
 
Künstliche Intelligenz (KI) - Artificial intelligence (AI) 
 
Das Prinzip der künstlichen Intelligenz (KI) gibt es schon seit mehreren Jahrzehnten, da es eines der 
Hauptziele der IT ist. KI-Systeme haben die Fähigkeit, zu lernen und sich zu verbessern (maschinelles 
Lernen) sowie Verhalten und Kontext zu verstehen (Verhaltens- und Kontextanalytik) und bieten 
beispiellose Kapazitäten der Anpassung an unvorhergesehene Situationen, die sie somit als 
Schlüsselwaffe gegen Cyberangriffe qualifizieren. 
 
Aber künstliche Intelligenz hat immer unter zwei Dingen gelitten: einer zu geringen Datenmenge und zu 
wenig Rechenleistung, um analysieren und interpretieren zu können. So war der Einsatz von KI bis vor 
Kurzem auf bestimmte „High-end“-Einsatzbereiche wie Wettervorhersagen oder thermonukleare 
Explosionssimulationen beschränkt. Aber durch die Möglichkeiten der Cloud-Technologien änderte sich 
dies, denn nun standen sowohl große Datenmengen als auch ausreichend Rechenleistung zur 
Verfügung. Dieses neue IT-Paradigma wird bereits für die Vorhersageanalyse im Einzelhandel oder in 
Echtzeit-Crash-Simulationen eingesetzt.  
 
Im Bereich Cyber-Sicherheit ist dies ein absoluter Marktöffner, da neue tiefenanalytische Ansätze 
verbessert sowie bestimmte Technologien wie SIEM, DLP oder IAM ersetzt werden. Entsprechende 
Lösungen werden bereits von Firmen wie ITrust Reveelium und Darktrace, aber auch von IBM (Beta-
Version von IBMs Watson für Cyber Security) angeboten. 
 
Diese KI-Fähigkeiten – Intelligenz und Plastizität – werden für die Cyber-Sicherheit benötigt, um mit 
der sich ständig ändernden Beschaffenheit der digitalen Welt umzugehen und auch ihre Grundlage zu 
verwalten - das Cloud Computing. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Byzantinischer_Fehler
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PACs Empfehlungen für IT-Anwender: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Die Cloud wird für Ihre Wertschöpfungskette immer wichtiger. Sie nicht zu sichern, ist 
undenkbar, da Schwachstellen einen systemischen Einfluss auf Ihre IT haben können. 

 Beheben Sie Compliance-Probleme umgehend:  

Für Unternehmen mit Aktivitäten in Europa wird die EU-Richtlinie für Netz- und 
Informationssicherheit (ND) und die allgemeine Datenschutzverordnung (GDPR) bis zum 
Ende des ersten Halbjahres 2018 in den meisten EU-Staaten wirksam.  

 Sichtbarkeit ist der wichtigste Faktor, wenn es um die Sicherheit der Cloud geht:  

Sie können nicht schützen, was Sie nicht wissen. Schaffen Sie also Transparenz, auch 
bezüglich der Systeme Ihrer Cloud-Provider. Dabei kann es hilfreich sein, sich von einer 
externen Firma unterstützen zu lassen. 

 Die Sicherung der Cloud-Infrastruktur kann aufgrund der Komplexität von IT-Systemen, vor 
allem bei Großunternehmen, eine gewaltige Aufgabe sein. Die Sicherung der Cloud ist auch 
gleichbedeutend mit der Vereinfachung der IT-Infrastruktur. 

 Globaler Workload-Ansatz: Aufgrund der Cloud müssen Sichtbarkeit und Sicherheit aller IT-
Stacks, auf denen die zu sichernde Systemlast läuft, genauer bewertet werden. Dies 
beinhaltet: Business, Anwendungen, Daten, Middleware, Storage, Systeme, Netzwerke. 

 Um die Komplexität zu verringern sowie Sichtbarkeit und Reaktivität zu erhöhen, wird es 
notwendig, Security Operations Center (SOCs) einzubinden. Dies gilt umso mehr, wenn es 
um Compliance-Probleme geht. Managed SOCs sind eine interessante Option und auch die 
SOCs der nächsten Generation, die Big Data und künstliche Intelligenz einsetzen. 

 Für die Sicherung der Cloud müssen oft Dritte einbezogen werden. Vertrauen und 
Zusammenarbeit sind hier entscheidend, denn es gibt eine breite Palette von Cloud-
bezogenen Sicherheitsfragen. 

 Cloudbasierte Sicherheit kann das Management von Cyber-Sicherheit für die Cloud 
vereinfachen. Begrenzt wird sie jedoch durch ihre IT-Architektur, den Unternehmenstyp 
sowie rechtliche Aspekte. 

 Cloudbasierte Sicherheit ist das Modell, das bei der Beurteilung vieler Cloud-Problematiken 
helfen kann – mithilfe von Big Data und künstlicher Intelligenz. Die Systeme werden 
selbstverstehend und -adaptierend, zugeschnitten auf die digitale, Cloud-getriebene 
Wirtschaft. 

 Physische Sicherheit:  

Vergessen Sie nicht, dass sich die Cloud nicht in den Wolken befindet – 

sie befindet sich in Rechenzentren und wird über Netzwerke verteilt. 
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Über PAC – a CXP Group Company: 

 

PAC liefert fokussierte und objektive Antworten auf die Wachstumsherausforderungen der Akteure im Markt 

für Informations- und Kommunikationstechnologie (ITK) – von der Strategie bis zur Umsetzung. Wir unterstützen 

ITK-Anbieter mit quantitativen und qualitativen Marktanalysen sowie strategischer und operativer Beratung. 

CIOs und Finanzinvestoren beraten wir bei der Bewertung von ITK-Anbietern und -Lösungen und begleiten 

sie bei ihren Investitionsentscheidungen. Öffentliche Organisationen und Verbände bauen auf unsere 

Analysen und Empfehlungen als Grundlage für die Gestaltung ihrer ITK-Politik. PAC wurde 1976 gegründet und 

gehört seit Juni 2014 zur CXP-Gruppe, dem führenden europäischen Marktanalyse- und 

Beratungsunternehmen für Software- und IT-Services. 

Weitere Informationen unter www.pac-online.com 

Besuchen Sie auch den PAC Blog! Kurzanalysen und Kommentare zu aktuellen ITK-Trends und Entwicklungen 

von PAC-Analysten und -Beratern: www.pac-online.com/blog   

mailto:m.poujol@pac-online.com
mailto:s.grebe@pac-online.com
http://www.pac-online.com/
http://www.pac-online.com/blog

